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Europäische Statistiken: Verhaltenskodex – die 
Umsetzung im Europäischen Statistischen 

System 
 
 
 
 

Martina Hahn 
Eurostat 

BECH A4/087 
5 rue Alphonse Weicker  

L-2920 Luxembourg 
 

martina.hahn@ec.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
Mit der Annahme des Verhaltenskodex haben sich die Statistischen Ämter des Europäischen 
Statistischen Systems (ESS) einen umfassenden und ambitionierten Qualitätsrahmen 
gesteckt, der den institutionellen Rahmen, statistische Prozesse und Produkte umfasst. 
Seine Umsetzung erfolgt durch die Statistischen Ämter im Rahmen eines auf 
Selbstregulierung beruhenden Ansatzes. Um dieses Vorgehen mit dem Erfordernis der 
Rechenschaftspflicht und Transparenz in Einklang zu bringen, überwacht Eurostat seine 
Umsetzung im Rahmen einer mehrstufigen Strategie, in deren Mittelpunkt 
Selbstbewertungen und Fortschrittsberichte der Statistischen Ämter sowie die Durchführung 
eines sog. Peer Reviews stehen. 
 
Der Vortrag geht kurz auf den Inhalt des Verhaltenskodex und den mit ihm verbundenen 
Zielsetzungen ein. In einem zweiten Teil werden Umsetzungsstrategien innerhalb des ESS 
erläutert unter besonderer Berücksichtigung dezentral organisierter Statistiksysteme. 
Schließlich geht der Vortrag auf den Stand der Umsetzung in der Schweiz ein und versucht 
einen Vergleich innerhalb des ESS.  
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Le code de bonnes pratiques: 
Une définition européenne de la statistique 

pour les pays de l'AELE1? 
 
 

Gabriel Gamez 
European Free Trade Association - EFTA 

BECH Building F2/912, 5 rue Alphonse Weicker  
L-2920 Luxembourg 

 

Gabriel.gamez@ext.ec.europa.eu 
 
 
 
Eurostat et le système statistique européen 
 
Eurostat, l’Office statistique de l'Union Européenne, a pour mission de fournir aux principaux 
acteurs politiques, économiques et sociaux de l’UE des informations essentielles pour la 
planification, la mise en œuvre et le suivi des politiques nationales et européennes. Des 
décisions fondamentales sur la construction européenne sont prises sur la base de critères 
statistiques, tels que par exemple les indicateurs de convergence (critères de Maastricht) de 
la zone Euro. 
 
La collecte des données demeure néanmoins de la compétence des instituts nationaux de 
statistique, qui vérifient et analysent les données nationales avant de les transmettre à 
Eurostat. Ce dernier a donc principalement pour mission d’exploiter et de publier des 
informations statistiques au niveau européen ainsi que de veiller à la comparabilité de cette 
information en développant une méthodologie harmonisée applicable aux Etats membres de 
l’UE. Ce partenariat entre les instituts nationaux de statistique et Eurostat a donné naissance 
à une structure informelle inédite: le système statistique européen (SSE). 
 
Les pays de l'AELE ont dès le milieu des années quatre-vingt progressivement intensifié leur 
coopération statistique avec Eurostat. Pour l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, cette 
collaboration a abouti en 1994 à une institutionnalisation de la coopération statistique au 
travers de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) et, plus récemment, pour la 
Suisse avec l'entrée en vigueur d'un accord bilatéral de coopération statistique avec l'UE. 
Ainsi, tous les pays membres de l'AELE se sont engagés à progressivement harmoniser 
leurs statistiques aux standards européens. En contrepartie, leurs données sont transmises 
à Eurostat pour être diffusées avec celles de leurs partenaires européens. Les quatre pays 
de l'AELE, en tant que membres à part entière du SSE, participent pleinement aux comités 
et autres organes techniques de l’UE chargés du développement des normes et des 
méthodes statistiques. 
 
La mise en œuvre du code de bonnes pratiques dans les pays de l'AELE 
 
Les facteurs institutionnels, culturels et organisationnels de la statistique publique sont 
probablement aussi importants pour la comparabilité des statistiques européennes que le 
développement d'un cadre législatif communautaire contraignant. C'est pour cette raison que 
la Commission européenne a adopté en mai 2005 une recommandation sur l'indépendance, 

                                            
1  Association européenne de libre échange (AELE/EFTA): Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse. 
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l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire: le code 
de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après le code). 
 
Le code aurait dû s'appliquer automatiquement à l'ensemble des autorités statistiques du 
SSE. Cependant, afin d'assurer une pleine participation des pays de l'AELE dans ce 
processus, il a été décidé d'insérer la recommandation de la Commission européenne dans 
l'annexe XXI de l'accord EEE2. De plus, les gouvernements respectifs d'Islande et du 
Liechtenstein ont unilatéralement pris note du code et en parallèle ont œuvré au 
développement d'une nouvelle législation nationale sur le rôle et l'organisation de la 
statistique publique en s'inspirant des recommandations de la Commission européenne. 
 
Pour la Suisse, l'accord bilatéral de coopération statistique avec l'UE n'est entré en vigueur 
qu'au 1er janvier 2007 et de ce fait, au moment de rejoindre le SSE, la mise à jour de 
l'Annexe A de l'accord n'avait pas encore été finalisée. Afin de ne pas manquer un processus 
en marche, le 31 octobre 2007, le Conseil fédéral a officiellement pris note du code de 
bonnes pratiques de la statistique européenne. Cependant, afin d'assurer une certaine 
réciprocité dans le suivi et le développement du code, il serait souhaitable, comme pour les 
pays de l'EEE, qu'à terme le code fasse également partie de l'Annexe A de l'accord bilatéral. 
 
L'OFS a donc logiquement participé au processus d'évaluation de la conformité du système 
statistique suisse aux principes du code. Ce processus comprenait, en particulier, une 
évaluation par des pairs de l'OFS et du système statistique suisse (novembre 2007) dont le 
rapport final peut être consulté en ligne sur le site internet d'Eurostat. La Suisse ainsi que 
ses partenaires de l'AELE peuvent être satisfaits des résultats des évaluations de leur 
système statistique par les pairs. Pour la Suisse, les pairs mentionnent que d'une manière 
générale, l'OFS remplit les critères du code. Ils signalent néanmoins qu'un effort reste à faire 
en ce qui concerne la coordination d'un système statistique complexe et que l'accès à 
l'ensemble des données de la statistique publique devrait être gratuit. 
 
Prochaines étapes et conclusion 
 
Généralement, les autorités statistiques du SSE reconnaissent que le processus d'évaluation 
(autoévaluation et évaluation par les pairs) a livré des enseignements pertinents pour le 
renforcement de la qualité des statistiques publiques et permettra de consolider la confiance 
des utilisateurs dans leurs autorités statistiques. Il a aussi été discuté de la comparabilité, 
parfois relative, des résultats des évaluations par les pairs et de la volonté de ne pas établir 
de classement explicite par pays. 
 
Les prochaines étapes de ce processus ne sont pas encore clairement établies mais 
pourraient comprendre un suivi de la mise en œuvre des actions d'ajustement proposées par 
les autorités statistiques et l'élargissement du code de bonnes pratiques à l'ensemble des 
producteurs de statistiques publiques. Il s'agira également de contrôler l’application au 
niveau national de la législation statistique communautaire et des principes de qualité. 
 
Néanmoins, certaines voix se font progressivement entendre. Elles mettent en garde les 
autorités statistiques contre une interprétation restrictive du code et par-delà d'une dérive 
autocratique de la statistique publique. Au niveau communautaire comme au niveau national, 
la statistique publique se doit de rester sous contrôle démocratique, à l'écoute de ses 
utilisateurs et de respecter le principe de proportionnalité. 
 

                                            
2 L'annexe XXI de l'Accord EEE comprend l'ensemble des actes législatifs communautaires dans le domaine de 

la statistique pertinents pour le suivi et le développement des relations entre les parties. Elle est l'équivalent de 
l'Annexe A de l'accord bilatéral entre la Suisse et l'UE. 
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Verhaltenskodex für die europäischen 
Statistiken - die Sicht von Österreich 

 
 

Werner Holzer 
Statistik Austria 
Guglgasse 13 

1110 Wien, Österreich 
 

werner.holzer@statistik.gv.at 
 
 
 
 
Der Beitrag behandelt die Bedeutung des „Europäischen Statistiken Verhaltenskodex“ für 
Österreich und die Umsetzung der Grundsätze des Kodex in Österreich.  
Dabei spielen das moderne österreichische Bundesstatistikgesetz und die stark ausgeprägte 
Zentralisierung des österreichischen statistischen Systems eine besondere Rolle.  
Im Anschluss an eine kurze Darstellung dieser wesentlichen Rahmenbedingungen der 
amtlichen Statistik in Österreich erfolgt ein Überblick über die Umsetzung der einzelnen 
Grundsätze des Verhaltenskodex seitens Statistik Austria und der wenigen anderen 
österreichischen Produzenten europäischer Statistiken. Im Bericht über den aktuellen Stand 
der Erfüllung des Kodex wird einerseits auf Stärken des österreichischen Systems 
eingegangen, andererseits werden Verbesserungspotentiale und notwendige weitere 
Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen aufgezeigt. 
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Südtirols Statistik im nationalen und 
internationalen Kontext 

 
 

 
Johanna Plasinger Scartezzini 

Landesinstitut für Statistik (ASTAT) 
Landhaus 12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1 

I-39100 Bozen 
 

johanna.plasinger@provinz.bz.it 
 

 
 
 
Das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) ist Teil des Landesstatistiksystems und koordiniert, 
auf Grund der Bestimmungen des Legislativdekrets Nr. 290 vom 6. Juli 1993, die Statistik auf 
Landesebene. Gleichzeitig übt es die Funktion eines regionalen Amtes des Zentralinstituts 
für Statistik in Rom (Ufficio regionale dell’ISTAT) aus und verfügt daher über delegierte 
Befugnisse in diesem Sachbereich (Sammlung, Aufbereitung, Validierung und Verbreitung 
von statistischen Informationen über Südtirol). Das ASTAT arbeitet hinsichtlich der 
Organisation und Durchführung der Institutstätigkeit, laut Art. 9 des Landesgesetzes Nr. 12 
vom 22. Mai 1996,  in voller Unabhängigkeit von den Organen des Landes. Personalrechtlich 
untersteht es der Generaldirektion der Landesverwaltung.  
 
Die Bestimmungen des „Code of Practice“ der Europäischen Union gelten auch in Südtirol 
als Richtlinie, wobei die Umsetzung der Grundsätze 7 und 9 eine besondere 
Herausforderung darstellen. Auf Grund des in Südtirol geforderten Zwei- und 
Dreisprachigkeitsnachweises ist es nicht leicht, Absolventen der einschlägigen Studiengänge 
(Demographen, Wirtschaftsstatistiker, die meist ihr gesamtes Studium in Italien absolviert 
haben) zu finden, die auch im Besitz des entsprechenden Zweisprachigkeitsnachweises 
sind. Die Mitarbeiter des ASTAT nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen und 
Konferenzen teil, um ihren Wissensstand zu erweitern und einen Erfahrungsaustausch zu 
pflegen. Außerdem sorgt das ASTAT, unter Berücksichtigung der vom ISTAT für die 
Mitglieder des Gesamtstaatlichen Statistiksystems erlassenen Richtlinien, für die Aus- und 
Weiterbildung der Mitarbeiter des Landesstatistiksystems und gewährt diesen fachlichen 
Beistand. 
 
Der Grundsatz 9 ist eine ständige Herausforderung, da die Informationswünsche der 
Auftraggeber sehr umfassend sind und die Fragebögen des ISTAT – traditionsgemäß - sehr 
umfangreich ausfallen. Um einerseits die Belastung für die Interviewten zu vermindern und 
andererseits um Ressourcen zu sparen und schnell und zuverlässig Ergebnisse liefern zu 
können, greift das ASTAT immer häufiger auf CATI-Befragungen zurück. 
 
Die Erstellung der Statistiken zu Südtirol erfolgt auf der Grundlage von einheitlichen 
Definitionen und Klassifikationen. Hierzu werden die offiziellen Bezeichnungen und Schlüssel 
des Zentralinstituts für Statistik (ISTAT) oder des EUROSTAT herangezogen. Wann immer 
es möglich ist, werden auch Vergleiche mit der Situation auf europäischer Ebene angestellt 
(z.B. Lissabonner Indikatoren). 
 
Zwischen dem Zentralinstitut für Statistik (ISTAT) und dem Landesinstitut für Statistik 
(ASTAT) besteht ein regelmäßiger Informations- und Datenaustausch. Die aus den 
Feldphasen gewonnenen Elementardaten werden – nach Beendigung der 
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Qualitätskontrollen – dem ISTAT übermittelt. Falls ein Themenkreis von lokaler Wichtigkeit 
ist, werden die Daten – unabhängig von der Bearbeitung durch das ISTAT – lokal 
ausgewertet und veröffentlicht. Ansonsten wird auf den vom ISTAT zur Verfügung gestellten 
endgültigen Datensatz zurückgegriffen. Nicht immer erfüllen diese Daten dann noch den 
Grundsatz der Aktualität. Bei der Arbeitskräfteerhebung z.B. funktioniert dies aber 
ausgezeichnet. Die Kosten, welche für die Durchführung der im Rahmen des 
gesamtstaatlichen Programms (SISTAN) vorgesehenen Erhebungen anfallen, werden vom 
ISTAT den Erhebungsorganen (ASTAT, Gemeinden usw.) rückerstattet.  
 
Wie aus den Ausführungen bereits ersichtlich, zählt – neben der Koordination der Statistik 
auf Landesebene und der Durchführung der Erhebungen und Studien - die Überprüfung der 
Zuverlässigkeit der statistischen Ergebnisse und die Veröffentlichung und Verbreitung der 
statistischen Informationen zu den wichtigsten Aufgaben des ASTAT (siehe 
www.provinz.bz.it/astat). 
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La mise en place du Code de bonnes pratiques 
en France 

 
 

 
 
 

Chantal Madinier 
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)  

18 Bd Adolphe-Pinard  
FR-75675 Paris Cedex 14 

 

chantal.madinier@insee.fr 
 
 
 
 
 
La mise en place du Code de bonnes pratiques en France a été réalisée par étape. Une 
auto-évaluation de l’Insee a permis, fin 2005, de dégager les points forts et les points faibles 
de l’Institut et a constitué la base d’un plan d’action qualité mis en place dès 2006. Ce plan a 
été complété début 2007 après l’évaluation par les pairs (janvier 2007). En parallèle, une 
auto-évaluation a été réalisée en 2006 dans les Services Statistiques Ministériels et un plan 
d’action qualité a été défini fin 2007.Un bilan des actions qualité est publié chaque année et 
mesure ainsi l’amélioration de notre position par rapport au Code. 
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Der Verhaltenskodex und seine Umsetzung in 
der Schweiz 

 
 
 

Dr. Adelheid Bürgi-Schmelz 
Bundesamt für Statistik BFS 

Espace de l'Europe 10 
CH-2010 Neuchãtel 

 

adelheid.buergi-schmelz@bfs.admin.ch 
 
 
 
 
 
Im Mai 2005 legte sich das Europäische Statistische System (ESS) einen Verhaltenskodex 
(Code of practice) zugrunde, der das gute Funktionieren des Systems als Ganzes und die 
Produktion hochqualitativer, zuverlässiger Statistiken sicherstellt.  
 
Seit dem Inkrafttreten des bilateralen Abkommens zwischen der Schweiz und der EU über 
die Zusammenarbeit im Bereich der Statistik am 1.1.2007 nimmt die Schweiz am ESS teil. 
Der Bundesrat hat am 31.10.2007 vom Verhaltenskodex Kenntnis genommen. Damit bringt 
er politisch zum Ausdruck, dass die ethischen Grundsätze des Verhaltenskodex auch von 
der Schweiz unterstützt werden.  
 
In einen ersten Schritt richtet sich der Verhaltenskodex an die nationalen Statistikämter. Sein 
Geltungsbereich soll aber auf alle nationalen Statistikstellen ausgedehnt werden, die Daten 
an Eurostat liefern. 
 
Um die Erfüllung des Verhaltenskodex zu überprüfen, wurden sämtliche nationalen 
Statistikämter der EU und EFTA-Staaten und Eurostat in den Jahren 2006 und 2007 einer 
Peer-Review unterzogen. Kernpunkt der Prüfung war die Konformität mit dem Kodex, 
insbesondere beim institutionellen Umfeld und bei der Publikation von Statistiken.  
 
Die Peer-Review für das BFS fand Ende 2007 statt. Ihr voraus ging eine Umfrage zur 
Kundenzufriedenheit bei den Kunden des BFS von 2007. Im Evaluationsbericht hat das BFS 
die Beurteilungen „gut“ bis „sehr gut“ in den geprüften Bereichen erhalten. Es besteht 
natürlich auch Spielraum für Verbesserungen, allen voran im Bereich des 
Qualitätsmanagements und der Koordination.  
 
Wie alle anderen nationalen Statistischen Ämter der EU- und EFTA-Staaten hat das BFS 
einen Aktionsplan erstellt, um dem Verhaltenskodex noch besser umzusetzen. Die 
Massnahmen des Plans sollen in den Jahren 2008 bis 2012 umgesetzt werden.  
 
Das Referat beleuchtet einerseits die Resultate von Kundenbefragung und Peer Review. 
Andererseits werden die geplanten Massnahmen erläutert. Diese beziehen sich in erster 
Linie auf das BFS. Gleichzeitig werden Vorschläge für den Einbezug der übrigen 
Bundesstatistikstellen präsentiert. 
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Code de bonnes pratiques: un défi pour la 
statistique du commerce extérieur 

 
 

Jean-Claude Wagnon 
Administration fédérale des douanes 

Monbijoustr. 40 
3003 Berne 

 

jean-claude.wagnon@ezv.admin.ch 
 
 
 
 
Influence du Code de bonnes pratiques 
La statistique du commerce extérieur fait partie des quelques 30 domaines statistiques sous 
la responsabilité d'un office fédéral autre que l'OFS, en l'occurrence l'administration fédérale 
des douanes (AFD). En tant membre de FEDESTAT et signataire de la Charte, l'AFD s'est 
engagée à respecter les principes énoncés dans la Charte de la statistique publique de la 
Suisse. 

Le Code de bonnes pratiques a doublement influencé la statistique du commerce extérieur. 
Sur le plan éthique, il a été à la source de la Charte de la statistique du commerce extérieur, 
qui a vu le jour en 2006. Cette charte a pour but de jeter un pont entre l'approche spécifique 
d'un office et celle de la statistique publique.  

Sur le plan de la qualité des produits et des processus, le management de la qualité pratiqué 
à la division de la statistique de l'AFD depuis 2004 se fonde sur une définition de la qualité 
largement inspirée du Code, même si les critères ont été ajustés aux particularités du 
domaine statistique et de l'environnement. 
 
Evaluation et vision pour l'avenir 
Parmi les 15 principes énoncés par le Code, 13 ont été transposés dans la Charte de la 
statistique du commerce extérieur. Les aspects institutionnels ne sont que marginalement 
abordés et devront, à l'avenir, faire l'objet d'une attention plus soutenue. Dans l'ensemble, il 
serait judicieux qu'un organe national, par exemple l'OFS ou le Conseil éthique, soit le garant 
de la mise en œuvre intégrale du Code de bonnes pratiques au niveau national. 

Quant à la gestion de la qualité des processus et des produits dans la statistique du 
commerce extérieur, Eurostat met actuellement en place un dispositif complet pour soutenir 
les pays membres dans la transposition du Code dans la pratique. Même si la Suisse 
bénéficie de ce soutien, il serait bienvenu que l'OFS, organe de coordination du système 
statistique suisse, prenne part à la réflexion, ne serait-ce que pour assurer une unité de 
pratique là où cela est pertinent. 
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Le Code de bonnes pratiques : le point de vue 
d’un canton 

 
 

Pierre Caille  
Service de la statistique du canton de Fribourg  

Rue Joseph-Piller 13 
Case postale 
1701 Fribourg  

Tél. : +41 (0)26 305 28 20  
Fax : +41 (0)26 305 28 28  

 
mailto:caillep@fr.ch ou mailto:statfr@fr.ch  

http://www.stat-fr.ch 
 
 
 
 
 
Le Code de bonnes pratiques de la statistique européenne énonce des principes qui 
découlent du bon sens et qui peuvent - doivent - être appliqués à tous les niveaux: 
communal, cantonal, fédéral, international. Bien souvent, ils le sont déjà. Par contre, les 
instruments destinés à mesurer la conformité de la réalité du terrain à ces principes peuvent 
être coûteux et ne sont pas toujours mis en œuvre. Ces instruments sont ils adaptés aux 
villes et cantons? Sont-ils souhaitables à ce niveau? Sont-ils exigibles? Ces questions en 
appellent trois autres, plus fondamentales: 
 
− Les statisticiens communaux et cantonaux font-ils partie, avec les fédéraux, d’un 

système statistique national au même titre que, selon le Code européen lui-même, les 
instituts nationaux font partie, avec Eurostat, d’un système statistique européen? 

 
− Au-delà de l’aspect purement déclaratif, les textes comme le Code européen et la Charte 

suisse, avec les mesures de contrôle qui les accompagnent, atteignent-ils leur but ? 
Autrement dit, dans quelle mesure contribuent-ils à renforcer l’application des principes 
énoncés? 

 
− Quel est, sur le terrain de la réalité politique, économique et sociale des régions, le gain 

obtenu jusqu’ici en termes de légitimité et de crédibilité de la statistique publique? 
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2.  Keynote Lectures 
 
 Mittwoch – Mercredi, 10. 9. 2008 

 
 
 
 

Christoph Müller, M.I.S. Trend SA, Lausanne 
L’image des institutions de la statistique publique ; résultats d’un sondage auprès de la 
population. 

Georg Brosi, Amt für Jagd und Fischerei Graubünden, Vorsteher 
Jagd - Planung - Statistik, tönt das nicht ziemlich Natur fremd? 
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What the population thinks about public 
statistics 

 
 

Christoph Müller 
M.I.S. Trend SA 
Pont Bessières 3 

1005 Lausanne, Switzerland 
 

c.mueller@mistrend.ch 
 
 
 
 
Awareness and image of the bodies of public statistics 
 
Who’s responsible for establishing public statistics in Switzerland? Who would you turn to in 
order to get some statistical information? Are public statistics reliable and what is their 
importance and role in politics? Are public statistics threatening privacy and data protection? 
How far does the statistical knowledge of the population go? 
 
A population survey realised by M.I.S. Trend gives some answers to these questions and an 
idea of how the population sees public statistics in Switzerland. The results of the survey will 
be handed over to the audience on Wednesday 10th of September. 
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Jagd – Planung – Statistik, 
tönt das nicht ziemlich Natur fremd? 

 
 

Georg Brosi  
Hannes Jenny 

Amt für Jagd und Fischerei Graubünden 
Loëstrasse 14 

CH-7001 Chur, Schweiz 
georg.brosi@ajf.gr.ch 

 
 
 
Jagdplanung – ein Auftrag der modernen Jagdgesetzgebung 
 
Als Nichtfachmann hat man Mühe, sich unter Jagdplanung etwas vorzustellen. Die 
Jagdgesetze von Bund und Kanton schreiben eine Planung der Jagd vor. Darunter ist nicht 
mehr und nicht weniger als eine Anpassung der Wildbestände an den ihnen zur Verfügung 
stehenden Lebensraum und eine nachhaltige Bejagung zu verstehen. Nachhaltig im 
Zusammenhang mit Jagd bzw. Wildbeständen bedeutet ein Ja zu deren Nutzung, unter 
Berücksichtigung der Bestandesdichte und eines natürlichen Bestandesaufbaus. Darunter 
wiederum versteht man die Berücksichtigung eines ausgeglichenen Geschlechter-
verhältnisses und einer Alterszusammensetzung, wie sie in einem unbejagten Bestand unter 
Raubtiereinfluss vorzufinden sind. Zudem sind noch übermässige Wildschäden zu 
berücksichtigen. Damit ist die Zielvorstellung klar formuliert. Das Rezept, wie die Kantone, 
denen in der Schweiz die Jagdhoheit obliegt, dieses Ziel erreichen wollen, ist Sache der 
Kantone. Bei den Schalenwildarten Hirsch, Reh und Gemse muss die Jagdplanung klare 
Zielvorstellungen des Bundes erfüllen. Bei Arten, die in manchen Kantonen bereits auf der 
roten Liste stehen – beispielsweise Hase oder Birkhahn – hat die Jagdplanung aufzuzeigen, 
dass die jagdliche Nutzung nachhaltig erfolgt und die Bestände dadurch keinen Schaden 
erleiden.  
 
Ohne statistische Grundlagen ist eine Jagdplanung unmöglich 
 
Im Kanton Graubünden werden die auf der Jagd erlegten Tiere, wie auch das Fallwild 
biometrisch ausgewertet und die Daten statistisch erfasst. Zudem werden Wildbestände 
systematisch erfasst. Je nach Wildart erfolgt dies als Bestandeszählung oder als Erfassung 
eines Teilbestandes mit einer standardisierten Methode. Unter Feldbedingungen keine 
einfache Angelegenheit, die sich aber im Laufe von jahrzehntelangen praktischen 
Erfahrungen immer mehr als brauchbare Ausgangslage profiliert hat.  
Diese Daten, verheiratet mit den je nach Wildart völlig unterschiedlichen biologischen 
Grundlagen, ergeben ein wissenschaftlich fundiertes Datenmaterial, auf dem sich eine 
Jagdplanung aufbauen lässt.  
 
Je länger solche Datensätze gesammelt werden und je umfangreicher diese sind, umso eher 
können einflussreiche Faktoren wie Vegetation, Meteo oder regionale Unterschiede 
interpretiert werden. Die Sicherheit der Interpretation von wildbiologischen Daten steigt mit 
der Menge der gesammelten Daten und mit der Erfahrung der damit arbeitenden Personen.   
  
 
Dr. Georg Brosi, Amt für Jagd und Fischerei Graubünden 
Hannes Jenny, dipl. phil. II, Amt für Jagd und Fischerei Graubünden 
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3.  Ateliers 
 
 Montag – Lundi, 8. 9. 2008 

 
 
 
 

3.1 Atelier A 
 
Neue Entwicklungen in der Bevölkerungsstatistik 
 
Les nouveaux développements dans les statistiques de la 
population 

 
 
 

Leitung/Animation : Stéphane Cotter, OFS/BFS, Neuchâtel 

David Tesar, OFS/BFS, Neuchâtel 
Die neue Bevölkerungsstatistik POP-CH 

Marcel Heiniger, OFS/BFS, Neuchâtel 
Die Bevölkerungskonzepte in der neuen Bevölkerungsstatistik STATPOP 

Ralph Wenzl, IHA-GfK AG, Hergiswil 
Fundierte Stichproben der IHA-GfK auf Grundlage der Schweizer Volkszählung 2000 
und einer jährlichen Fortschreibung in der GfK 

Corinna Heye, Fahrländer Partner AG, Zürich, in Zusammenarbeit mit Statistik Stadt 
Zürich 
Bevölkerungsprognose für Stadtquartiere 

Silvia Hofmann, Stabsstelle für Chancengleichheit von Frau und Mann, Chur 
Unverzichtbar für die Chancengleichheit: Genderbasierte Statistik 
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Die neue Bevölkerungsstatistik POP-CH 
 
 

David Tesar 
Bundesamt für Statistik, Sektion Demografie und Migration 

Espace de l'Europe 10 
2010 Neuchâtel 

 

david.tesar@bfs.admin.ch 
 
 
Die neue Bevölkerungsstatistik POP-CH wird die bisherige Statistik des jährlichen 
Bevölkerungsstands, ESPOP, die Statistik der ausländischen Wohnbevölkerung, PETRA, 
sowie den demografischen Teil der bisher alle 10 Jahre erhobenen Volkszählung ersetzen.  
Die Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung, BEVNAT, wird im groben unverändert 
bleiben. 
 
Die Statistik POP-CH wird im Rahmen des Projekts STATPOP entwickelt. Ziel des Projekts 
STATPOP ist es, ein integriertes Datensystem zur Bevölkerung zu entwickeln, um auf 
verschiedenen geografischen Ebenen statistische Informationen zum Bestand, zur Struktur 
und Entwicklung von Personen und Haushalten ausweisen zu können und Analysen dazu zu 
ermöglichen. Die neue Bevölkerungsstatistik wird Auskunft über natürliche Bewegungen 
(Geburten, Todesfälle), Migrationen, demografische Phänomene (Fruchtbarkeit, 
Sterblichkeit, usw.) und Phänomene der Gesellschaft (Integration, Familie und Haushalte, 
Lebensverläufe, usw.) geben. 
 
Daten wie solche zur Bevölkerungsverteilung nach Alter oder Zivilstand, welche bisher 
teilweise geschätzt bzw. hochgerechnet werden müssen, können künftig in der neuen 
Bevölkerungsstatistik POP-CH vollständig aus den Registern erhoben werden. 
 
Provisorische Bevölkerungsstatistiken werden monatlich, vierteljährlich und jährlich erstellt. 
Der Inhalt der provisorischen Bevölkerungsstatistiken ist vorwiegend dadurch bestimmt, in 
welchen Bereichen aktuelle Daten verfügbar sind. Plausibilisierte, vollständige 
Bevölkerungsdaten sollen jeweils im Spätsommer in einer jährlichen definitiven 
Bevölkerungsstatistik bis auf die Gemeindestufe hinunter, sowie geokodiert, ausgewiesen 
werden. Im darauffolgenden Dezember, also ein Jahr nach Ablauf des Statistikjahrs, sollen 
auch Haushaltsdaten veröffentlicht werden. 
 
Zentrale Punkte bei der Konzeption der neuen Bevölkerungsstatistik POP-CH sind die 
Bestimmung der Grundgesamtheiten, die Revision der Bevölkerungskonzepte, die 
Entwicklungen der neuen Methoden der Statistikproduktion und die Sicherung des 
Übergangs vom alten zum neuen Bevölkerungsstatistiksystem. 
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Die Bevölkerungskonzepte in der neuen 
Bevölkerungsstatistik STATPOP 

 
 

Marcel Heiniger 
Bundesamt für Statistik, Sektion Demografie und Migration 

Espace de l'Europe 10 
2010 Neuchâtel 

 

marcel.heiniger@bfs.admin.ch 
 
 
 
 
Im heutigen Sprachgebrauch verstehen wir unter Bevölkerung die Einwohner eines Staates, 
einer Region oder einer Gemeinde. Allerdings lassen sich hierbei mehrere 
Bevölkerungskonzepte bzw. -begriffe unterscheiden, welche im Wesentlichen auf einer 
Kombination von vier Kriterien basieren: 1) berücksichtigte Personengruppen, 2) 
Referenzzeitpunkt, 3) Wohnsitzdefinition, 4) Anwesenheitsdauer. 
 
Die öffentliche Bevölkerungsstatistik der Schweiz kennt gegenwärtig drei verschiedene 
Bevölkerungskonzepte: Wohnbevölkerung, ständige Wohnbevölkerung und mittlere 
Wohnbevölkerung. Mit dem Aufbau der neuen Basisstatistiken der Bevölkerung (STATPOP) 
bietet sich die Gelegenheit, die methodisch zum Teil nicht mehr befriedigenden bestehenden 
Bevölkerungskonzepte zu überarbeiten und an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. 
Dabei sind neben den zukünftigen zur Verfügung stehenden Datenquellen auch 
internationale Empfehlungen (UNO, Eurostat) adäquat zu berücksichtigen. 
 
Die Verwendung verschiedener Bevölkerungskonzepte führt zwangsweise zu 
unterschiedlichen Einwohnerzahlen. Diese wiederum sind die Basis für diverse politische 
und finanzielle Entscheidungen von grosser Tragweite (z.B. Verteilung der Nationalratssitze, 
Finanzausgleich). Der Definition der einzelnen Bevölkerungskonzepte und der Festlegung, 
welche(s) Konzept(e) für die öffentliche Bevölkerungsstatistik massgebend sind, kommen  
somit eine besondere Bedeutung zu. 
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Fundierte Stichproben der IHA-GfK auf 
Grundlage der Schweizer Volkszählung 2000 

und einer jährlichen Fortschreibung in der GfK 
 
 

Ralph Wenzl 
 

IHA-GfK AG 
Obermattweg 9 

6052 Hergiswil - Schweiz 
 

ralph.wenzl@gfk.com 
 
 
 
 
 
Für die Marktforschung sind aktuelle Grundgesamtheitszahlen essentiell um bevölkerungs-
repräsentative Quotenstichprobendesigns zu gewährleisten. Die aktuellsten verfügbaren 
Individualdaten stammen jedoch aus der Volkszählung in 2000, deshalb hat die GfK ein 
jährliches Fortschreibungsmodell entwickelt. 
 
Der Vortrag befasst sich in einem ersten Schritt mit der Notwendigkeit der Verfügbarkeit von 
Grundgesamtheiten der Schweizer Bevölkerung sowie den Vorteilen von Individualdaten für 
die Stichprobenbildung zu verwenden. Danach wird auf die Fortschreibungsmethode und 
deren Gewichtung eingegangen. Nach einer generellen Einschätzung der Fortschreibungs-
qualität wird die Genauigkeit der Gewichtung auf verschiedenen Ebenen aufgezeigt. Die 
notwendige Gewichtung bzw. Verteilung der Gewichte wird anschliessend detailliert 
dargestellt. Im Anschluss werden die Veränderungen der Grundgesamtheit präsentiert. Der 
Vortrag schliesst mit einem Fazit bzw. Ausblick. 
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Bevölkerungsprognose für Stadtquartiere  

 
Corinna Heye 

Fahrländer Partner AG 
Uetlibergstrasse 20 

8045 Zürich, Schweiz 
in Zusammenarbeit mit 

Statistik Stadt Zürich, Napfgasse 6, 8001 Zürich 

ch@fpre.ch 
 
Ausgangslage 
 
Bevölkerungsprognosen in der Schweiz folgen einem Top-Down-Prinzip. Das Bundesamt für 
Statistik berechnet in regelmässigen Abständen Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der 
Schweiz und der Kantone. Einige der dafür zugrunde liegenden Annahmen (z. B. 
Fruchtbarkeit, Sterblichkeit) werden auch von denjenigen Kantonen übernommen, die 
regelmässig eigene regionalisierte Bevölkerungsprognosen berechnen. Die Bevölkerungs-
struktur wird dabei differenziert nach Alter, Geschlecht und Herkunft (Schweiz/Ausland).  
 
Für Städte sind die bisherigen Prognosen und Szenarien in zweierlei Hinsicht 
unbefriedigend. Einerseits werden die Migrationsströme zwischen den einzelnen 
Stadtquartieren nicht berücksichtigt, obwohl diese erheblich variieren und damit einen 
grossen Einfluss auf die Quartierentwicklung ausüben. Zum anderen wäre es wünschens-
wert, wenn die Bevölkerung auch nach Einkommen, Haushaltstruktur und weiteren 
Nationalitäten differenziert werden könnte, um auf diese Weise auch sozialräumliche 
Prozesse wie Auf- oder Abwertung von Stadtquartieren besser erfassen zu können. 
 
Entwicklung einer Bevölkerungsprognose für Stadtquartiere 
 
In diesem Vortrag wird am Beispiel Zürichs vorgestellt, wie Bevölkerungsprognosen für 
Schweizer Städte durch die zur Verfügung stehenden Daten (Volkszählungs- und 
Registerdaten) entscheidend verbessert werden können.  
 
Mit Hilfe von Indizes zu Status, Lebensformen und Integration1) können die sozialräumlichen 
Prozesse zwischen 1990 und 2000 auf kleinräumiger Ebene (z.B. statistische Zonen) 
abgebildet werden. Mit Hilfe von Korrelationsanalysen kann der Einfluss der Binnen- und 
Aussenwanderungen von bestimmten Bevölkerungskategorien analysiert werden. Damit 
lässt sich abschätzen, nach welchen Kriterien die Bevölkerung in einer Bevölkerungs-
prognose differenziert werden sollte, um sozialräumliche Prozesse prognostizieren zu 
können.  
 
Sowohl die Struktur des Wohnungsbestandes als auch die Neubautätigkeit üben einen 
grossen Einfluss auf die Binnen- und Aussenwanderung der verschiedenen Bevölkerungs-
kategorien aus. Die Analyse dieser und weiterer Zusammenhänge kann zur Modellierung 
quartiergenauer Wanderungssaldi verwendet werden, die in bestehende Prognose-
instrumente integriert werden können. 
 
1) Hermann, M. , Heye, C.  und Leuthold, H.  (2005): Soziokulturelle Unterschiede in der Schweiz - Vier Indizes 
zu räumlichen Disparitäten, 1990 - 2000. Bundesamt für Statistik, Neuchâtel. 
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3.2 Atelier B 
 
Steuer- und AHV-Register als Quelle für die öffentliche 
Statistik 
 
Registres des impôts et AVS pour la statistique publique 

 
 
 
 

Leitung/Animation : Gianantonio Paravicini Bagliani, LUSTAT Statistik Luzern  

Anne Cornali Schweingruber, OFS/BFS, Neuchâtel 
Utilisation des registres fiscaux cantonaux à des fins statistiques 

Vera Indermaur, Fachstelle für Statistik Kanton St. Gallen 
Nutzung von Registerdaten - neue Möglichkeiten für eine umfassende 
Einkommensstatistik der Privathaushalte 

Alain Vuille, Gladys Taglang, OFS/BFS, Neuchâtel 
SESAM : construction d’une source de données synthétique sur la base de l'enquête 
suisse sur la population active (ESPA) et de registres administratifs (AVS-AI, PC, 
AC) 

Peter Buchs, OFS/BFS, Neuchâtel 
Nutzung von Daten der AHV-Ausgleichskassen für die Unternehmensstatistik 

Michèle Thommen, Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt 
Administrativdaten zum Aufbau von Kennzahlensystemen. Am Beispiel der 
Sozialkennzahlen des Kantons Basel-Stadt 
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Utilisation des registres fiscaux cantonaux à 
des fins statistiques 

 
Anne Cornali Schweingruber 

Office fédéral de la statistique (OFS) 
Espace de l’Europe 10 

Neuchâtel, Suisse 
 

anne.cornali@bfs.admin.ch 
 
 
 
 
Enquête sur les données fiscales de l’Office fédéral de la statistique 
 
Les données concernant les revenus et la fortune des ménages en Suisse présentent encore 
d'importantes lacunes. Or, il est primordial pour la politique sociale et économique de notre 
pays de disposer d'informations détaillées dans ce domaine. Ainsi, l’Office fédéral de la 
statistique a lancé le projet d’enquête sur les données fiscales d’une part, pour créer des 
statistiques nationales sur les revenus et la fortune, et, d’autre part, pour fournir des données 
complémentaires à l’enquête nationale SILC sur les revenus et les conditions de vie. 
 
Nous souhaiterions présenter dans cet atelier les principaux défis lors de l’utilisation des 
registres fiscaux cantonaux, défis liés au fait que les contenus et la gestion ne sont pas 
nécessairement comparables d’un canton à l’autre. Nous traiterons de manière plus 
approfondie la problématique de la documentation de ces registres : comment documenter 
les contenus et la gestion des registres fiscaux dans chaque canton afin de pouvoir mettre 
en évidence les similitudes et les différences? Cette documentation est fondamentale pour 
pouvoir établir des indicateurs nationaux. Nous terminerons par un bref aperçu de la suite 
des travaux prévus dans ce projet. 
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Nutzung von Registerdaten - neue 
Möglichkeiten für eine umfassende 

Einkommensstatistik der Privathaushalte 
 
 

Vera Indermaur 
Fachstelle für Statistik Kanton St. Gallen 

Davidstrasse 35 
9000  St. Gallen, Switzerland 

 

vera.indermaur@sg.ch 
 
 
Steuerregister und Register der Sozialversicherungen als Datenlieferanten 
 
Der Bedarf nach verlässlichem statistischen Zahlenmaterial zur Einkommens- und 
Vermögenssituation von Privathaushalten hat vor dem Hintergrund der Armuts- und Working 
Poor-Debatten weiter an Bedeutung gewonnen. Da insbesondere auch auf kantonaler Ebene 
bisher keine entsprechenden Daten zur Verfügung standen, hat die St. Galler Regierung der 
Erschliessung und Verknüpfung von administrativen Registerdaten zur Verbesserung der 
Datenlage zugestimmt. Für eine Analyse der wirtschaftlichen Lage der privaten Haushalte 
sind zum einen die Daten aus dem Steuerregister von elementarer Bedeutung. Für ein 
umfassendes Bild der Finanzsituation von Privathaushalten sind jedoch auch Einkommens-
bestandteile von nicht steuerpflichtigen staatlichen Unterstützungsleistungen aus dem 
Register der Sozialversicherungen - wie Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigung - 
unerlässlich, da diese insbesondere für einkommensschwächere Personen einen 
unverzichtbaren Einkommensbestandteil darstellen. 
 
Erste Datenexporte und -aufbereitungen aus den einzelnen Registern haben gezeigt, dass 
den Vorteilen der Nutzung von Registerdaten (kürzere Zeitspanne zwischen Erhebung und 
Analyse, Wegfall von Befragungen etc.) auch einige nicht zu unterschätzende Schwierig-
keiten gegenüberstehen. So sind die Register in erster Linie für administrative Zwecke 
konzipiert, welche der statistischen Nutzung der Daten oft nur geringfügig Rechnung tragen. 
Daraus ergeben sich beispielsweise Datenlücken, unterschiedliche Grundgesamtheiten 
sowie unterschiedliche Definitionen, Werte und Formate für gleiche Variablen. Die in den 
einzelnen Registerdaten vorhandenen Mängel verstärken sich, wenn man die verschiedenen 
Datenquellen miteinander verknüpft.  
 
Die Präsentation soll an einem konkreten Beispiel einerseits die Hürden und die damit 
verbundenen Aufbereitungsarbeiten bei der Nutzung von Registerdaten (in diesem Falle der 
Sozialversicherungsregister) aufzeigen. Zum andern werden aber auch die Auswertungs-
möglichkeiten der Daten im Rahmen der Analyse der wirtschaftlichen Lage der Privat-
haushalte aufgezeigt. 



26 27 27

SESAM : construction d’une source de 
données synthétique sur la base de l'enquête 
suisse sur la population active (ESPA) et de 

registres administratifs (AVS-AI, PC, AC) 
 
 
 

Alain, Vuille 
Gladys, Taglang 

BFS / OFS 
Espace de l'Europe 10 

2010 Neuchâtel, Switzerland 
 

Alain.Vuille@bfs.admin.ch 
Gladys.Taglang@bfs.admin.ch 

 
 
 
 
Couplage de l’Enquête Suisse sur la population active (ESPA) avec des 
registres administratifs des assurances sociales 
 
Le projet SESAM (pour SyntheseErhebung Soziale Sicherheit und ArbeitsMarkt ; en français 
PROSOMAT pour Protection sociale et marché du travail) a pour objectif de fournir une 
nouvelle source de données pour la recherche économique et sociale en Suisse. 
Cette source est élaborée sur la base d’un couplage des données de l’enquête suisse sur la 
population active (ESPA) avec des informations extraites de différents registres 
administratifs du domaine des assurances sociales (AVS, AI, AC). Intégré dans l’annexe de 
l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux, le projet SESAM 
permet de récolter des informations dans les domaines du chômage, de la retraite, de 
l’invalidité et des salaires sans accroître la charge des personnes interrogées et à un coût 
limité pour l’administration fédérale. A terme, la base de données SESAM pourra être livrée 
à des fins statistiques et sur une base fortement anonymisée à des tiers. 
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Nutzung von Daten der AHV-Ausgleichskassen 
für die Unternehmensstatistik 

 
 

Peter Buchs 
Bundesamt für Statistik (BFS) 

Espace de l’Europe 10 
Neuchâtel, Schweiz 

 

peter.buchs@bfs.admin.ch 
 
 
 
 
Währenddem in den nordischen Ländern und den Niederlanden die öffentliche Statistik 
bereits weitgehend auf Registerdaten basiert, steht die Schweiz – auch aufgrund ihres 
komplexen politischen Aufbaus – noch am Beginn dieses Weges. Doch das Ziel ist erkannt 
und so nehmen Sekundärdaten in den Modernisierungsprojekten des Amtes eine zentrale 
Rolle ein, so auch im Gesamtprogramm Unternehmensstatistik GUS. 
 
Eine der im Rahmen von GUS zu erschliessenden Sekundärdatenquellen bilden die Register 
der AHV-Ausgleichskassen. Diese beinhalten alle Unternehmen, die AHV-Beiträge 
abrechnen, und führen die zur Festsetzung der AHV-Beiträge benötigten Informationen. 
Diese Informationen sollen in Zukunft die Basis zur Berechnung der in den Unternehmen 
beschäftigten Personen bilden. Es gilt nun, entsprechend die Informationen der AHV-
Ausgleichskassen zu erschliessen und für die Statistik nutzbar zu machen. 
 
Sekundärdaten werden jeweils für einen bestimmten administrativen Zweck erhoben und 
müssen den zur Aufgabenerfüllung der Erhebungsbehörde notwendigen Anforderungen 
entsprechen. Die Nutzbarkeit für die Statistik ist meistens nicht eine dieser Anforderungen, 
sie muss von der öffentlichen Statistik erarbeitet werden. 
 
Das vom Betriebs- und Unternehmensregister BUR geführte Projekt zur Nutzbarmachung 
der Daten der AHV-Ausgleichskassen sieht sich u. a. mit den folgenden inhaltlichen Fragen 
konfrontiert:  

• Welche Informationen werden von den AHV-Ausgleichskassen geführt? 

• Welche Einschränkungen weisen diese Informationen auf? 

• Wie sieht es mit der Vollständigkeit der Ausgleichskassenregister aus? 

• In wie weit entsprechen die von den Ausgleichskassen geführten Einheiten dem 
Einheitenmodell des BUR bzw. können in dieses überführt werden? 

• Wie können aus den von den AHV-Ausgleichskassen geführten Informationen die 
benötigten statistischen Merkmale berechnet bzw. abgeleitet werden? 

• Wie sieht es mit der Regionalisierbarkeit aus? 
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Administrativdaten zum Aufbau von  
Kennzahlensystemen. Am Beispiel der  

Sozialkennzahlen des Kantons Basel-Stadt 
 

Michèle Thommen 
Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt 

Binningerstrasse 6, Postfach 
4001 Basel, Schweiz 

 

michele.thommen@bs.ch 
 
Die Harmonisierung der Sozialleistungen im Kanton Basel-Stadt als Grundstein 
für die Sozialberichterstattung des Statistischen Amtes 
 
Der Kanton Basel-Stadt ist derzeit mit der Harmonisierung seiner Sozialleistungen 
beschäftigt (1). Der Regierungsrat hat im Herbst 2007 einen Ratschlag mit dem 
entsprechenden Gesetzesentwurf an den Grossen Rat überwiesen. Vom Rahmengesetz 
betroffen sind die der Sozialhilfe vorgelagerten bedarfsabhängigen Sozialleistungen 
(Alimentenbevorschussung, Ausbildungsbeiträge, Mietzinsbeiträge, Prämienverbilligung, 
Tagesbetreuung sowie die stationäre Jugendhilfe). In Zukunft sollen diese Leistungen besser 
aufeinander abgestimmt werden. Das heisst u.a., die wirtschaftliche Haushaltseinheit wird 
gleich definiert und das massgebliche Haushaltseinkommen einheitlich berechnet. Die 
Leistungsgrenzen der verschiedenen Systeme werden aufeinander abgestimmt. Zur Zeit 
werden die Spezialverordnungen der einzelnen Leistungen erarbeitet. Das neue System soll 
auf 1. Januar 2009 in Kraft treten. Basel ist nach den Kantonen Tessin, Genf und Neuenburg 
der erste Deutschschweizer Kanton, welcher seine Sozialleistungen harmonisiert. 
 
Im Zusammenhang mit diesen Harmonisierungsbestrebungen hat das Statistische Amt 2007 
mit der Erarbeitung von Sozialkennzahlen als Grundstein für eine umfassendere 
Sozialberichterstattung begonnen (2). In einer ersten Projektphase wurden Kennzahlen zu 
den in den Harmonisierungsprozess involvierten Leistungen erarbeitet. Dabei wurden primär 
Angaben zur Höhe der ausbezahlten Leistungen sowie zur Anzahl der 
Leistungsempfangenden pro Leistung erhoben und abgebildet. Bis 2009 soll der 
Kennzahlenbericht weiter ausgebaut werden. Angedacht ist die möglichst vollständige 
Abbildung aller Leistungen aus dem Bereich der sozialen Sicherheit, d.h. eigentliche 
Sozialversicherungsleistungen sowie in Ergänzung zu diesen zum Einsatz kommende 
Sozialleistungen. Ferner wird geprüft, inwiefern Daten aus dem neu entwickelten 
Dateninformationssystem der involvierten Leistungserbringer zukünftig und langfristig zur 
Bildung von aussagekräftigen Sozialindikatoren ausgewertet werden können. 
 
Die Bedeutung von Kennzahlen zur Führungsunterstützung und als politische 
Entscheidungsgrundlage 
 
Die Hauptziele des regierungsrätlichen Schwerpunktes «Harmonisierung» sind eine 
effektivere Steuerbarkeit der staatlichen Transferleistungen, mehr Gerechtigkeit, einfachere 
Abläufe, mehr Verwaltungseffizienz sowie mehr Transparenz für die Bevölkerung. Der 
Kennzahlenbericht des Statistischen Amtes trägt zu dieser Transparenz mit bei. Darüber 
hinaus soll er für Regierung und Behörden als Instrument zur Führungsunterstützung sowie 
als Basis für Entscheidfindungsprozesse dienen, insbesondere im Zusammenhang mit 
sozialpolitischen Fragestellungen. 
 
1) Informationen zur Harmonisierung unter: http://www.wsd.bs.ch/sozialleistungen_-_harmonisierung  
2) Informationen zu den Sozialkennzahlen unter: http://www.statistik-bs.ch/kennzahlen/sozialleistungen  
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3.3 Atelier C 
 
Innovative Ansätze zur Beschaffung und Analyse statistischer 
Daten 
 
Approches innovatives pour la collecte et analyse de données 
statistiques 

 
 
 
 

Leitung/Animation : Diego Kuonen, Statoo Consulting, Bern 

Thomas Glauser, Statistik Stadt Zürich 
Schülerprognosen für die Stadt Zürich 

 Sarah Tresch, Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kantons Aargau, 
Generalsekretariat 

Charlotte Zubler, Statistisches Amt des Kantons Aargau 
Schullaufbahnen auf der Basis einer individualisierten Lernendenstatistik 

Fabio B. Losa, Office de statistique du Canton du Tessin (Ustat), Bellinzona 
Emiliano Soldini, Haute école spécialisée de la Suisse Italienne (SUPSI), Manno 

Working poor en Suisse : les facteurs de risque sont-ils partout les mêmes? 

Horst Meiser, SAP (Schweiz) AG, Regensdorf  
Planung und Simulation von Key Performance Indicators auf der Basis von 
statistischen Daten und Informationen 

Johannes Lang, HMS Analytical Software, Heidelberg 
Statistiken mit SAS ins Internet 

Dominic Bentz, Statistisches Amt des Kantons Zürich 
Mapping Creativity – Raummuster der Zürcher Kreativwirtschaft 
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Schülerprognosen für die Stadt Zürich   
 
 

Thomas Glauser 
Statistik Stadt Zürich 

Napfgasse 6 
8001 Zürich, Schweiz 

thomas.glauser@zuerich.ch 
 
 
 
 
 
Eine zuverlässige Prognose der Schülerinnen- und Schülerzahlen bildet eine 
wichtige Grundlage für die Planung von Schulraum und den Einsatz von Lehrkräften. 
Damit das Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich frühzeitig auf künftige 
Entwicklungen in diesen Bereichen reagieren und die richtigen Strategien ableiten 
kann, braucht es ein Prognosemodell, um die Schülerzahlen für die einzelnen 
Schulstufen auf der Ebene der Schulkreise und der Schuleinheiten vorhersagen zu 
können. Wesentliche Elemente für das Prognosemodell bilden Daten zur 
Bevölkerungsentwicklung (Geburtenrate, Zu- und Wegzugsraten) und Angaben zu 
Wohnbauprojekten. Die Anteile der Schülerinnen und Schüler in Privatschulen und in 
Mittelschulen werden ebenso für die Prognose der Schülerzahlen berücksichtigt.  
 
Da nicht alle Input-Daten für die Ebene Schuleinheit zur Verfügung stehen, muss die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler auf der Ebene der Schulkreise geschätzt werden. Ein 
Anspruch an die Prognose ist aber die Verfügbarkeit der Daten auf Ebene Schuleinheit. 
Daher kommt ein zweistufiges Verfahren zur Anwendung: 
 

1. Prognose der Schülerzahlen auf Ebene der Schulkreise 

2. Ausarbeitung eines plausiblen Verteilschlüssels für die Schülerzahlen auf die 
einzelnen Schulklassen unter Berücksichtigung von Klassengrössen, räumlicher 
Zuteilung der Schülerinnen und Schüler sowie Sozialindex. 

 
Das Referat gibt einen Einblick in das von Statistik Stadt Zürich entwickelte Prognosemodell 
und zeigt die ersten Ergebnisse. Die prognostizierten Werte werden dabei mit der bisherigen 
Prognose und den tatsächlichen Zahlen der Schülerinnen und Schüler verglichen.  
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Schullaufbahnen auf der Basis einer  
individualisierten Lernendenstatistik 

 
 

Dr. phil. Tresch, Sarah 
Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) 

Generalsekretariat 
Bachstrasse 15 

5001 Aarau 
 

sarah.tresch@ag.ch 
 

Dipl. Math ETH Zubler, Charlotte 
Departement Finanzen und Ressourcen 

Statistisches Amt 
Bleichemattstrasse 4 

5000 Aarau 
 

charlotte.zubler@ag.ch 
 

 
 
Mit der Modernisierung der Bildungsstatistik plant das BFS die Umstellung der 
Lernendenstatistik von einer Massen- zu einer Individualstatistik. Voraussetzung dafür ist die 
Einführung eines Identifikators für Lernende (IFL) basierend auf der neu konzipierten 
Volkszählung 2010. Mit dem IFL wird es möglich sein, die jährlich erhobenen 
Lernendendaten miteinander zu verknüpfen und somit weitere Informationen zum 
Bildungswesen zu erhalten. Von Interesse sind etwa detaillierte Informationen zu 
Bildungslaufbahnen, zu Übertritten, zum Mobilitätsverhalten.  
 
Einige Kantone haben den Schritt zu einer individualisierten Lernendenstatistik bereits 
vollzogen. Schon im Schuljahr 98/99 hat das Statistische Amt des Kantons Aargau 
begonnen, die Aargauer Schülerinnen und Schüler personifiziert zu erfassen. Mit dieser 
Statistik werden jährlich alle Lernenden erfasst, die im Kanton Aargau zur Schule gehen: 
vom Kindergarten bis zum Gymnasium bzw. bis zur beruflichen Grundbildung. Die nun heute 
vorliegende Lernendenstatistik von 10 Schuljahren liefert eine umfangreiche Datenbasis, 
Schülerkohorten über Jahre hinweg zu verfolgen. Dazu sind unter anderem Antworten auf 
folgende Fragen wichtig: Wie viele Schülerinnen und Schüler durchlaufen die obligatorische 
Schulzeit regulär? Lohnt sich eine Repetition mit einem Wechsel in den nächst höheren 
Schultyp? Gehen Knaben und Mädchen in der Volksschule unterschiedliche Wege? Wie 
stehen die Chancen für immigrierte Schülerinnen und Schüler, die Matura abzulegen? Kann 
sich ein Wohnortswechsel negativ auf die Schullaufbahn auswirken? Wie hoch ist die 
Durchlässigkeit zwischen Kleinklassen und Regelklassen? Diese und viele weitere Fragen 
sind für die Bildungspolitik, -forschung und -verwaltung von zentraler Bedeutung und ohne 
Individualdaten nicht zu beantworten. Anhand der vorliegenden Analysen der Aargauer 
Lernendendaten wird dargelegt, wie Schülerinnen und Schüler unterschiedliche 
Bildungswege einschlagen. Ihre korrigierten, verzögerten und beschleunigten Bildungswege 
zeigen eindrücklich auf, wie Ausnahmen schliesslich die Regel bestimmen können.  
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Working poor en Suisse : les facteurs de risque 
sont-ils partout les mêmes? 

 
 

Fabio B., Losa 
Office de statistique du Canton du Tessin (Ustat) 

Stabile Torretta 
Bellinzona, Suisse 

 

fabio.losa@ti.ch 
 

Emiliano, Soldini 
Haute école spécialisée de la Suisse Italienne (SUPSI) 

Manno, Suisse 
 

emiliano.soldini@supsi.ch 
 
 
 
Analyse comparée des déterminants de la pauvreté laborieuse dans les 
grandes régions suisses 
 
Les working poor sont une réalité dans maintes économies avancées, dont la Suisse. 
Identifier les facteurs multiples et variés qui déterminent ce phénomène représente un 
élément crucial pour toute intervention politique et opérationnelle censée de réduire/résoudre 
ce problème. Dans le cas d’un état fédéral, connaître les similitudes et les différences 
régionales en termes de facteurs et de groupes à risque s’avère indispensable. 
 
En se basant sur les données de l'Enquête Suisse sur la Population Active (ESPA/SAKE) 
pour l’année 2006 et en utilisant la définition et la méthode de calcul adoptées par l'OFS 
dans sa statistique annuelle, la contribution vise à présenter les résultats de l’application de 
deux approches multivariées – à savoir la régression logistique et les arbres de classification 
- au niveau des sept grandes régions suisses.  
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Planung und Simulation von Key Performance 
Indicators auf der Basis von statistischen 

Daten und Informationen 
 
 

Horst Meiser 
SAP Deutschland AG & Co. KG 

 
 

horst.meiser@sap.com 
 
 
 
 
Das Streben nach Transparenz in allen Bereichen der Industrie und öffentlichen Hand macht 
es erforderlich Messkriterien festzulegen die nachvollziehbare Leistungsindikatoren 
darstellen. Längst sind die Zeiten vorbei in denen lediglich die Führungsetage diese als 
Steuerungsmittel nutzten. Heute finden wir Key Performance Indicators in allen Ebenen. 
Eines der bekanntesten Beispiele hierfür ist das für die Sicherstellung der Qualität von 
Produktions- oder Serviceprozessen verwendete SixSigma.  
 
Key Performance Indicator Projekte sind oft sehr komplex. Neben den organisatorischen 
Grundlagen sind die zu Grunde liegenden Daten von entscheidender Bedeutung. Nicht 
immer kann man auf bereits existierenden statistischen Grundlagen zugreifen. Ein 
entscheidender Vorteil von statistischen Grunddaten liegt in der Möglichkeit diese meist 
einfach für Prognosen nutzen zu können.  
 
Eine der wichtigsten Fragen, die sich jedes Unternehmen stellt, ist die nach dem Vergleich 
zu ähnlichen Unternehmen. So entstehen immer mehr öffentliche Lösungen die diese Art der 
Vergleichbarkeit ermöglichen. 
  
Wie in jedem Projekt ist auch bei einem Key Performance Indicator Projekt die Akzeptanz 
der Endanwender von entscheidender Bedeutung. Die beiden wichtigsten Kriterien dafür 
sind Attraktivität und Nutzen. Da jeder eine andere Vorstellung davon hat wie die Key 
Performance Indicators darzustellen sind gilt es an dieser Stelle eine möglichst hohe 
Flexibilität zu schaffen. 
 
Ziele des Vortrags 
 
Von der Beschaffung der Daten bis zur Visualisierung und Simulation gibt es viele Faktoren 
zu berücksichtigen. Wir sagen Ihnen worauf sie achten sollten, zeigen Ihnen an Beispielen 
die schier unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten und wie einfach eine Simulation realisiert 
werden kann. 
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Statistiken mit SAS ins Internet 
 
 

Johannes Lang 
HMS Analytical Software1) 

Rohrbacher Straße 26 
Heidelberg, Deutschland 

 

Johannes.Lang@analytical-software.de 
 
 
 
 
Statische versus dynamische Statistiken 
 
Nicht nur für die öffentliche Statistik eignet sich das Internet als Veröffentlichungsplattform 
von turnusmäßig erstellten Berichten (Reports). Der technologische Fortschritt im 
WorldWideWeb erlaubt hierbei nicht mehr nur die Bereitstellung statischer Tabellen mit 
vordefinierten Inhalten, sondern auch die Integration dynamischer Statistiken. Diese können 
in Form von parametrierten Berichten realisiert sein, die der Benutzer beim Aufruf selbst 
konfigurieren kann und die erst dann tatsächlich erzeugt werden. Es ist aber auch möglich, 
interaktive Tabellen und Grafiken anzubieten, die während der Ansicht noch angepasst 
werden können. 
 
Während sich bei statischen Reports ab einer gewissen Größenordnung die Frage nach der 
adäquaten Wartbarkeit einer Vielzahl von Dateien und Verweisen stellt, besteht die 
Herausforderung beim dynamischen Reporting eher darin, die entsprechenden Technologien 
zu kennen und zu kombinieren. 
 
Die SAS Software2) bietet Möglichkeiten für die Realisierung beider Varianten: Einerseits die 
Erzeugung von internettauglichen Tabellen durch SAS-Programme, andererseits die 
Integration von dynamischen Auswerteroutinen. In der aktuellen SAS9-Architektur existiert 
mit dem so genannten Stored Process ein Baustein, der die Erstellung von parametrierten 
Berichten aus neuen oder bereits bestehenden SAS-Programmen ermöglicht. 
 
 
Ziele des Vortrags 
 
Der Vortrag erläutert die wesentlichen Unterschiede zwischen statischem und dynamischem 
Internet-Reporting mit der SAS Software und zeigt die jeweiligen Vor- und Nachteile auf. 
Anhand von öffentlichen Statistiken des Kantons Luzern (LUSTAT) wird anschließend 
vorgestellt, wie mithilfe der SAS Stored-Process-Technologie aus statischen Tabellen 
dynamische Auswertungen werden können. Durch die abschließende Übersicht der 
technischen Voraussetzungen in Verbindung mit den entsprechenden SAS Produkten soll 
den Zuhörern ein Einblick in das Potential der SAS Software für statistische Auswertungen 
im Internet vermittelt werden. 
 
 
 
 
1) Internetseite von HMS Analytical Software: http://www.analytical-software.de/ 
2) Internetseite von SAS Schweiz: http://www.sas.com/offices/europe/switzerland/ 
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Mapping Creativity – Raummuster der Zürcher 
Kreativwirtschaft 

 
 

Dominic Bentz 
Statistisches Amt des Kantons Zürich 

Bleicherweg 5 
8090 Zürich 

 

dominic.bentz@statistik.ji.zh.ch 
 
 
 
 
Der Begriff Kreativwirtschaft wird gerne mit Freitag-Taschen, Design- und Kunstateliers, 
Architekten und Künstlern assoziiert. Etwas genereller gesprochen geht es um die 
Produktion und Verbreitung von kulturellen und kreativen Gütern und Dienstleistungen 
(Weckerle et al. 2007). Diesem urbanen Wirtschaftszweig wurde in den letzten Jahren auch 
von Seite der Forschung vermehrt Beachtung geschenkt. Das hat handfeste, zum Teil 
stadtentwicklungspolitische Gründe. Zum einen ist die wirtschaftliche Bedeutung der 
Kreativwirtschaft beträchtlich. Alleine in der Stadt Zürich beschäftigt sie rund 30'000 
Personen. Zum anderen spielen Betriebe der Kreativwirtschaft bei der Neubelebung von 
brachliegenden Industriearealen teilweise eine wichtige Rolle.  
 
Das Statistische Amt des Kantons Zürich hat zusammen mit dem Büro INURA die 
Raumstruktur und Entwicklung der Zürcher Kreativwirtschaft analysiert. Auf Basis der 
Betriebszählung wurde ein kartographischer Ansatz gewählt. Gefragt wurde nach den 
Hotspots dieses dynamischen Wirtschaftszweiges, nach räumlichen Konzentrationen seiner 
Subbranchen sowie ihrer zeitlichen Entwicklung und Bedeutungsveränderung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weckerle, Ch. et al. (2007): Kreativwirtschaft Schweiz. Daten – Modelle – Szene. Birkhauser Verlag, Basel. 
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4.  Ateliers 
 
 Mittwoch – Mercredi, 10. 9. 2008 

 
 
 
 

3.4 Atelier D 
 
Räumliche Gliederung der Statistik 
 
Nomenclatures spatiales de la statistique publique 

 
 
 

Leitung/Animation : Josef Troxler, Statistik Stadt Zürich 

Barbara Jeanneret, Ernst Oberholzer, OFS/BFS, Neuchâtel 
Raumgliederungen in der öffentlichen Statistik: Angebot und Anwendungsbeispiele 

Pierre Dessemontet, Martin Schuler, EPFL-ENAC-C.E.A.T., Lausanne 
Une typologie des quartiers des villes suisses 

Dominique Frei, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), Genève 
Les sous-secteurs statistiques: un découpage infracommunal officiel du canton de 
Genève 

Simon Villiger, Statistik Stadt Zürich 
Verkehrsströme im urbanen Raum 

Stefan P. Hauser, APP Unternehmensberatung AG Bern 
Stadtraumbewertung mit GIS 

Simon Kramp, Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung (IRL) der ETH Zürich, in 
Zusammenarbeit mit Statistik Stadt Zürich 
Ersatzneubauten in der Stadt Zürich 



38 39
 38

 

Raumgliederungen in der öffentlichen Statistik: 
Angebot und Anwendungsbeispiele 

 
 

Bundesamt für Statistik 
Sektion UNL/RA - Sektion GEWO 

Espace de l'Europe 10 
CH-2010 Neuchâtel 

 

barbara.jeanneret@bfs.admin.ch 
ernst.oberholzer@bfs.admin.ch   

 
 
Führung und Diffusion der Raumnomenklaturen – Gemeindeverzeichnis 
 
Zu den zurzeit am häufigsten in der regionalisierten Darstellung und Analyse der Statistiken 
der Schweiz verwendet Raumgliederungen gehören die institutionellen Gliederungen, die 
regionalpolitischen Gliederungen, die Analyseregionen und die räumlichen Typologien. Alle 
diese Gliederungen und Typologien basieren auf den kommunalen Einheiten (politische 
Gemeinden). 
 
In der neuen Verordnung über geographische Namen (GeoNV) wird u.a. die Führung des 
amtlichen Gemeindeverzeichnisses neu geregelt. Die neuen Verfahren und Zuständigkeiten 
zur Nachführung des amtlichen Gemeindeverzeichnisses werden erläutert, und das 
Informationsangebot dazu wird vorgestellt. 
 
Ausserdem werden die Nachführung und die weiteren Publikationen im Bereich der 
Raumnomenklaturen (historisiertes Gemeindeverzeichnis, die Raumgliederungen der 
Schweiz, Quartiere der Gross- und Mittelstädte sowie das Verzeichnis der Staaten und 
Gebiete) kurz vorgestellt. 
 
Anwendungen: räumliche Informationssysteme und Analysen 
 
Der Dienst ThemaKart stellt die im BFS geführten Raumgliederungen für verschiedenste 
Medien in Kartenform dar. Neben der vollständigen Kartierung aller Raumgliederungen 
anlässlich der eidg. Volkszählungen werden die institutionellen Gliederungen jährlich 
aktualisiert und diffundiert. Angebotene Artikel, Formate und Nutzungsmöglichkeiten werden 
kurz erläutert. Zudem wird ein Ausblick auf den Stat@las Schweiz gegeben, in dessen 
Rahmen ab Ende 2008 die Raumgliederungen und ihre Stände ab 1960 umfassend in einem 
interaktiven Informationssystem für die Kundinnen und Kunden des BFS visualisiert werden.   
 
Um räumliche Disparitäten besser zu untersuchen, erarbeitet das BFS für viele Analysefelder 
sogenannte Analyseregionen. Wie entstehen diese Regionalisierungen und für welche 
Zwecke werden sie eingesetzt? Anhand eines konkreten Projektes, Urban Audit, werden 
Notwendigkeit, Einsatz, Definition und Offizialisierung von Analyseregionen erläutert. Das 
Projekt Urban Audit verwendet aus den offiziellen statistischen Quartieren abgeleitete 
Quartiersgruppen. 
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Une typologie des quartiers des villes suisses 
 

 
 

Pierre Dessemontet et Martin Schuler 
EPFL-ENAC-C.E.A.T. 

Station 16 
CH-1015 Lausanne 

 

pierre.dessemontet@epfl.ch 
 martin.schuler@epfl.ch 

 
 
 
Une étude de la différenciation spatiale dans les villes suisses 
 
Dans le cadre du projet de recherche « Sozio-demographischer Wandel in Schweizer 
Städten » du PNR°54 (Développement durable de l’environnement construit) dirigé par 
Michal Arend, les co-requérants et partenaires du projet issus de l’EPFL traitent la 
thématique de la différenciation démographique, sociale et nationale de la population 
urbaine. Les sources statistiques sont celles issues du recensement de la population de 
1990 et 2000.  
 
Partant de ce cadre, les auteurs on développé une typologie des quartiers des villes suisses. 
Cette typologie – un projet envisagé depuis de nombreuses années – s’appuie 
principalement sur la typologie des communes, réalisée partiellement par certains mêmes 
chercheurs en 1988 et adaptée deux fois par la suite pour le compte de l’OFS. La conception 
d’espaces d’habitation suburbains et périurbains, ainsi que d’unités marquées par la 
spécialisation et le type d’emploi a été maintenue. Toutefois, les quartiers hypercentraux des 
centres historiques et des Central Business Districts ont été définis selon des approches 
nouvelles par rapport à la typologie communale.  
 
Notre contribution propose d’illustrer l’apport de cette démarche en comparant, dans les 17 
villes suisses partagées en quartiers, la ségrégation de certaines communautés linguistiques 
étrangères d’une part selon le découpage géographique, et d’autre part selon la typologie 
afin de discerner si la ségrégation y est réellement spatiale (effet de ghetto) ou si elle 
découle plutôt de la structure socio-économique et du bâti des quartiers (effet de ségrégation 
sociale). Sur cette base, nous proposons de discuter scientifiquement notre typologie, avec 
comme possibilité de l’intégrer dans les nomenclatures statistiques territoriales.  
 
 
 

 

1) Schuler M., Dessemontet P., Différenciations territoriales, contextuelles et environnementales dans les 
agglomérations suisses, à paraître (2008)2) Joye D., Schuler M., Nef R., Bassand M. (1998): Le système des 
communes suisses, OFS, Berne 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département des finances 
Office cantonal de la statistique 
 

 
 

 
Les sous-secteurs statistiques : un découpage 

infracommunal officiel du canton de Genève 
 

 
Dominique Frei 

Office cantonal de la statistique (OCSTAT) 
82, route des Acacias 
1227 Acacias / Suisse 

 

dominique.frei@etat.ge.ch 
 
 
 
 
Dans une région urbaine, en développement rapide, les besoins d’information, 
notamment statistique, pour de petites zones territoriales, sont importants. 
Actuellement, les 16 quartiers de la ville de Genève sont subdivisés en 128 sous-
secteurs statistiques et les 44 autres communes du canton, en 347 sous-secteurs 
statistiques. Révisé en 2005, ce découpage a été officiellement approuvé par le 
Conseil d’Etat en 2005. Selon les dispositions légales relatives à la statistique 
publique cantonale, nombre de données statistiques peuvent être publiées sans 
restriction pour ces zones géographiques de caractère officiel. 
Echelons intermédiaires entre la parcelle et la commune, les sous-secteurs 
statistiques sont des unités spatiales homogènes et cohérentes, qui ont remplacé 
d’autres découpages géographiques spécifiques et incompatibles définis par divers 
organismes administratifs ; ils permettent de répondre à de multiples besoins 
d’information de façon standardisée. Ils font également partie intégrante du système 
d’information géographique cantonal (SITG). 
Lors de l’atelier, il est prévu de présenter les objectifs qui ont présidé à la mise au 
point de ce découpage, les critères qui ont été retenus pour les délimiter, la 
démarche participative qui a accompagné leur définition en associant les principaux 
partenaires (administration cantonale, université, communes) et utilisateurs, et la 
méthode adoptée pour les définir, ainsi que les règles qui ont présidé au choix de 
leur dénomination, qui a également un caractère officiel. L’intérêt de recourir à ce 
découpage pour la représentation de résultats statistiques sera illustré par plusieurs 
cartes. 
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Verkehrsströme im urbanen Raum 

 
 

Simon Villiger 
Statistik Stadt Zürich 

Napfgasse 6 
8001 Zürich, Schweiz 

 

simon.villiger@zuerich.ch 
 
 
 
 
Regionalisierte Auswertungen des Mikrozensus zum Verkehrsverhalten 2005 
 
Der Verkehr bestimmt als räumliche Mobilität in entscheidendem Masse das moderne Leben 
und damit die Entwicklungsmöglichkeiten einer Stadt wie Zürich. Fundierte Kenntnisse des 
Mobilitätsaufkommens und des Verkehrsverhaltens einzelner Bevölkerungsgruppen bilden 
dabei die Grundlage für die Planung und Umsetzung der städtischen Mobilitätsstrategie. Die 
Geokodierung der Verkehrswege beim Mikrozensus zum Verkehrsverhalten 2005 erlaubt es, 
die Verkehrsströme mittels GIS abzubilden und lokal zu untersuchen. 
 
Das Referat beleuchtet die Verkehrsbeziehungen zwischen dem innerstädtischen Raum, 
dem Stadtrand und den umliegenden Gebieten. Dabei wird die funktionale Verflechtung 
zwischen der Kernstadt und der Agglomeration sichtbar. 
 
Auch innerhalb des Stadtgebiets zeigen sich charakteristische Muster bezüglich Tagesgang 
und den einzelnen Verkehrszwecken. 
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Stadtraumbewertung mit GIS 
 
 

Stefan P. Hauser 
APP Unternehmensberatung AG 

Monbijoustrasse 10 
Postfach 5109 

3001 Bern, Schweiz 
 

stefan.hauser@app.ch 
 
 
 
 
Angesichts der Tatsache, dass sich in der Schweiz die Siedlungsfläche täglich und scheinbar 
ungebremst ausbreitet, wäre es wünschenswert, auch im Bereich der räumlichen Planung 
ein regelmässiges, flächendeckendes Monitoring der wichtigsten Einflussgrössen im Sinne 
eines Kennzahlensystem (Scorecard) zur Verfügung zu haben. 
 
Im Gegensatz zur Unternehmensführung, wo meist „harte“ Faktoren (Produktionskosten, 
Stückzahlen, etc.) verwendet werden, welche sich relativ einfach erheben und aggregieren 
lassen, sind die in der räumlichen Planung zu beachtenden Faktoren schwieriger messbar. 
Doch diese räumlichen Elemente müssen mittels eines einheitlichen Bewertungsmassstabes 
erhoben werden, um zu einem Kennzahlensystem verknüpft werden zu können.  Bei der 
räumlichen Planung handelt es sich um flächige Phänomene, welche die unmittelbare und 
mittelbare Umgebung beeinflussen, so dass die Bewertungskriterien nicht statisch sind. Nicht 
zu vergessen, dass das zu verfolgende Ziel der räumlichen Planung oft nicht eindeutig zu 
definieren ist, da diverse Interessensgruppen zu berücksichtigen sind, deren Ansichten sich 
teilweise diametral widersprechen. 
 
Im Rahmen einer Master-Thesis1) wurde den Fragen nachgegangen, welche Automati-
sierungsmöglichkeiten im Planungsprozess möglich sind, wie ein Kennzahlensystem 
aufgebaut sein müsste, welche Einflussgrössen Verwendung finden sollen und/oder müssen 
und wo mit den grössten Hindernissen in der Bewertung der Faktoren und beim Aufbau des 
Systems zu rechnen ist. 
 
Anhand des Beispiels der Bebauungsdichte in der Stadt Zürich wird im Vortrag einerseits ein 
Modell zur Bewertung bestehender Siedlungsräume vorgestellt und andererseits welche 
Erkenntnisse zur Quartier- oder Stadtraumentwicklung sich aufgrund flächendeckend 
erhobener statistischer Daten und anderer räumlich gegliederter Informationen ableiten 
lassen. 
 
 
 
 
 
 
1) Hauser, S.P. (2007): „Stadtraumbewertung mit GIS - GIS als aktives Arbeitsmittel zur Bewertung bestehender 

Siedlungsräume und zur Erkennung von Handlungsoptionen am Beispiel der Bebauungsdichte“. Master-Thesis 
Universität Salzburg. Zürich. 
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Ersatzneubauten in der Stadt Zürich 
 
 

Simon Kramp 
Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung (IRL) der ETH Zürich 

Wolfgang-Pauli-Strasse 15, 8093 Zürich, Schweiz 
in Zusammenarbeit mit 

Statistik Stadt Zürich, Napfgasse 6, 8001 Zürich  
 

kramps@student.ethz.ch 
 
 
 
 
Identifikation von Ersatzneubauten und Analysen betreffend der 
Siedlungsentwicklung  
 
Durch den begrenzten Siedlungsraum führen «Ersatzneubauten» zu einem tragenden 
Aspekt in der Siedlungsentwicklung. Die Identifikation im Raum und Informationen aus 
Gebäudestatistiken ermöglichen, das bisweilen noch unerforschte Thema 
«Ersatzneubauten» auf verschiedene Fragestellungen hin zu untersuchen. 
 
In der Analyse – es handelt sich um eine am Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung 
der ETH Zürich durchgeführte Diplomarbeit – werden folgende Themen genauer betrachtet: 
 
-  Gibt es Gebiete, in denen Ersatzneubau bevorzugt stattfindet?  
-  Welches sind die treibenden Kräfte im Ersatzneubau und welche Akteure sind daran 

beteiligt? 
-  Wie verändert sich das Raumvolumen im Kontext des planerischen Ziels der inneren 

Verdichtung? 
 
Die Untersuchungen mit Raumbezug werden auf der Ebene von statistischen Zonen mit 
sozioökonomisch charakterisierten Zonenklassen durchgeführt.  
 
Die Resultate sollen zu einem besseren Verständnis der Siedlungsentwicklung im Bereich 
der Ersatzneubauten führen und planerischen Handlungsbedarf aufdecken. 
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3.5 Atelier E 
 
Qualitätsmanagement in der öffentlichen Statistik: neue 
Trends 
 
Gestion de la qualité dans la statistique: nouvelles tendances 

 
 
 

Leitung/Animation : Dieter Koch, OFS/BFS, Neuchâtel 

Walter Wittmer, Statistik Stadt Zürich 
Auf dem Weg zur Business Excellence 

Manuela Peter, Sozialversicherungsanstalt (SVA) Zürich 
Im Spannungsfeld zwischen Ermessen und Objektivität: Qualität bei 
Dienstleistungen in der SVA Zürich 

Andrea Eichholzer, OFS/BFS, Neuchâtel 
Neuorganisation des Qualitätsmanagements des BFS unter Berücksichtigung des 
CoP 

Nathalie Grillon, Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt 
Mehr Ordnung und System in der Basler Befragungslandschaft 

Johannes Klass, LINK Institut für Markt- und Sozialforschung GmbH, Frankfurt / Main 
Martina Rengers, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 

ILO- Arbeitsmarktstatistik - Qualitätsmanagement im Rahmen der Telefonerhebung 
des Statistischen Bundesamtes Deutschland 
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Auf dem Weg zur Business Excellence 

 
 

Walter Wittmer 
Statistik Stadt Zürich 

Napfgasse 6 
8001 Zürich, Schweiz 

 

walter.wittmer@zuerich.ch 
 
 
 
Wer stehen bleibt, fällt zurück. Diese wirtschaftliche Binsenwahrheit gilt für 
Privatunternehmen wie für die öffentliche Verwaltung gleichermassen. Statistik Stadt Zürich 
hat sich deshalb im Zug seiner Neupositionierung seit 2002 einem systematischen 
Qualitätsmanagement im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
verschrieben. 
 
Ausgehend von grundlegenden Konzepten wie «Ergebnisorientierung», «Ausrichtung auf 
den Kunden», «Mitarbeiterentwicklung und -beteiligung» oder «Entwicklung von 
Partnerschaften» bietet uns das bewährte europäische EFQM-Modell1) für Excellence die 
Basis für ein geeignetes Managementsystem. Das Modell dient als Grundlage für eine 
gemeinsame Sprache und Denkart. Es sorgt dafür, dass alle Aspekte berücksichtigt werden 
und ist für Partner und Kunden gleichermassen ein Begriff. Nicht das Null-Fehler-Prinzip (ein 
zwar gültiges, aber zu einfaches Konzept), irgendeine Zertifizierung oder ein Peer Review 
stehen hier im Zentrum, sondern ständige Innovation und kontinuierliches Lernen. Das 
universell anwendbare Modell dient als Basis für regelmässige Selbstbewertungen, aus 
denen Verbesserungspotenziale abgeleitet und Massnahmen definiert und umgesetzt 
werden. So sind für Statistik Stadt Zürich beispielsweise regelmässige Befragungen von 
Kunden und Mitarbeitenden oder ein systematisches Ideenmanagement selbstverständlich.  
 
Ein wesentliches Element dieses Modells beruht auf dem Management mittels Prozessen & 
Fakten. Eine klar formulierte Strategie ist dazu Voraussetzung. Ausgehend von dem 
definierten Auftrag des Stadtrates und der «Charta der öffentlichen Statistik der Schweiz» 
hat Statistik Stadt Zürich eine «Balanced Scorecard»2) erarbeitet und dabei eine 
Strategielandkarte mit zwölf voneinander abhängigen Zielen formuliert. Von uns definierte 
Messgrössen dienen der regelmässigen Überprüfung. Ein besonderes Augenmerk haben wir 
dabei auf eine pragmatische Vorgehensweise und auf eine Beschränkung aufs Wesentliche 
gerichtet. Das Motto «keep it simple» ist auch hier Voraussetzung, damit die BSC nicht zum 
Scheitern verurteilt ist. 
 
 
 
1) European Foundation for Quality Management 
2) «Ausgewogenes Kennzahlensystem», abgekürzt: BSC  
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Im Spannungsfeld zwischen Ermessen und 
Objektivität: Qualität bei Dienstleistungen in 

der SVA Zürich 
 
 

Manuela Peter 
SVA Zürich 

Röntgenstrasse 17 
Zürich 

 

map@svazurich.ch 
 
 
 
 
Die SVA Zürich hat ihre Unternehmenskultur und Unternehmenswerte in einer Charta 
festgeschrieben. Von Vision und Charta werden die Unternehmensziele abgeleitet. 
 
Um die (strategischen) Ziele messbar zu machen, hat die SVA Zürich eine Balanced Score 
Card eingeführt. Dieses Managementinstrument dient dazu, die Umsetzung und das 
Erreichen der Ziele zu beobachten und zu steuern. Konkret handelt es sich um ein 
Kennzahlensystem, in welchem die Ziele formalisiert und Massnahmen zu deren Erreichung 
definiert sind. Die Kennzahlen geben somit Aufschluss über den Erreichungsgrad eines 
Zieles. 
 
Eines der in der BSC festgehaltenen strategischen Ziele der SVA Zürich ist die Steigerung 
der Servicequalität, welche u. a. mit der Massnahme „Weiterentwicklung der systematischen 
internen Qualitätskontrolle“ erreicht werden soll. Das heisst, die bereits bestehenden 
internen Qualitätskontrollen werden ausgebaut und systematisiert und deren Ergebnisse 
fliessen als Kennzahlen in die Balanced Scorecard ein. 

 
Im vorgesehenen Vortrag wird diese interne Qualitätskontrolle näher vorgestellt. Sie ist auf 
eine extern erprobte Normbasis abgestützt, nämlich die DIN ISO Norm 2859-1. Damit 
entspricht sie dem Standard von Industrieunternehmen, angewendet im Bereich 
Dienstleistung. Konkret entspricht die Kontrolle einer Stichprobenprüfung, wobei die 
Stichproben pro Dienstleistungsprodukt gezogen werden. Jedes Element in der Stichprobe 
wird anhand eines Kriterienkataloges geprüft und in einer webbasierten Applikation 
dokumentiert. Die Prüfkriterien müssen so konzipiert sein, dass eine Vollprüfung des Falles 
stattfindet. Eine grosse Herausforderung bei der Definition und Anwendung der einzelnen 
Kriterien ist dabei das Spannungsfeld zwischen Ermessen und Objektivität: Der Tatsache, 
dass eine Prüfperson ein Prüfkriterium immer von ihrem Standpunkt aus – und damit unter 
Umständen anders als eine andere Prüfperson – beurteilt, muss Rechnung getragen 
werden. Zudem ist zu beachten, dass durch die Definition der Prüfkriterien Schwerpunkte 
gesetzt werden bzgl. einzelner Aspekte eines Produktes. Das Augenmerk auf eine 
höchstmögliche Objektivität bei den Prüfkriterien sowie die Berücksichtigung interner und 
externer Perspektiven sind deshalb unabdingbar für eine optimale Qualitätsmessung. 
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Neuorganisation des Qualitätsmanagements 
des BFS unter Berücksichtigung des CoP 

 
 

Andrea Eichholzer 
Bundesamt für Statistik BFS 

Espace de l'Europe 10 
CH-2010 Neuchâtel, Schweiz 

 
andrea.eichholzer@bfs.admin.ch 

 
 
Mit dem Inkrafttreten des Bilateralen Abkommens im Bereich der Statistik zwischen der 
Schweiz und der EU auf Anfang 2007 gewinnen europäische Qualitätsrichtlinien und  
-standards auch für das BFS an Bedeutung. Dazu gehört der Verhaltenskodex (Code of 
Practice, CoP), der den Qualitätsrahmen für Europäische Statistiken bildet und nun 
sukzessive auch für die Schweiz verbindlich wird. Die adäquate Berücksichtigung des CoP 
verlangt eine Neuorganisation des Qualitätsmanagement-Systems des BFS. Das primäre 
Ziel der Neuerungen ist die systematische Sicherung und Verbesserung der Qualität von 
Produkten und Dienstleistungen im BFS unter Berücksichtigung des internationalen „state of 
the art“ sowie des CoP.  
 
Verbesserungsmassnahmen für das Qualitätsmanagements können einerseits aus 
Grundsatz vier „Verpflichtung zur Qualität: Alle Mitglieder des ESS1) verpflichten sich, in 
Einklang mit den in der Qualitätserklärung des Europäischen Statistischen Systems 
festgelegten Grundsätzen zu arbeiten und zusammenzuarbeiten“ und den entsprechenden 
fünf Indikatoren des CoP abgeleitet werden. Andererseits wurden im Zuge der Peer Review 
beim BFS, die im November 2007 durchgeführt wurde, Beurteilungen des Erfüllungsgrads zu 
jedem einzelnen dieser Indikatoren verfasst und entsprechende Empfehlungen formuliert. 
Während der Präsentation wird auf die Indikatoren des CoP eingegangen und die 
dazugehörigen Beurteilungen des BFS durch die Peer Reviewer werden diskutiert. Das 
Projekt zur Neuorganisation des Qualitätsmanagements des BFS wird vorgestellt und 
dessen Bestandteile (sowohl der theoretische Rahmen als auch die praktische 
Ausgestaltung der Elemente wie bspw. Qualitätsberichte und -indikatoren, Self-
Assessments, Audits, Schulung der Mitarbeitenden) erläutert, die Organisation der 
Projekteinführung und Auswirkungen für die Mitarbeitenden sowie für ihre tägliche Arbeit 
werden präsentiert. Schliesslich wird dargelegt, wie die CoP-Indikatoren und deren 
Beurteilung konkret im Qualitätsmanagement des BFS umgesetzt werden sollen.  
 
1) ESS steht für Europäisches Statistisches System 



48 49 48

Mehr Ordnung und System in der  
Basler Befragungslandschaft 

 
 

Nathalie Grillon 
Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt 

Binningerstrasse 6, Postfach 
4001 Basel, Schweiz 

 

nathalie.grillon@bs.ch 
 
 
 
 
Kantonale Befragungen systematisch planen und umsetzen 
 
Mit der Verabschiedung des kantonalen Befragungskonzepts Basel-Stadt am 18. September 
2007 hat der Basler Regierungsrat das Fundament für eine Systematisierung der Informa-
tionsbeschaffung mittels Befragungen innerhalb der kantonalen Verwaltung gelegt. 
 
Das Konzept definiert die zentralen Informationsbedürfnisse der Verwaltung und setzt sie in 
einen geeigneten zeitlichen Abfolgerahmen. Die seit 2003 regelmässig durchgeführte 
Bevölkerungsbefragung bildet das Rückgrat des Systems. Sie wird durch thematische 
Befragungen in den für die Basler Standortpolitik zentralen Bereichen Jugend & Familie, 
Dreiland, sowie (Zu- und Ab-) Wanderung ergänzt. Der Fahrplan sieht für diese 
Kernbereiche eine erste Erhebungsrunde bis 2010 und mindestens eine weitere bis 2020 
vor. Damit lassen sich im Hinblick auf die Bilanz zur politischen Leitstrategie «Basel 2020» 
auch erste Entwicklungstrends abbilden. 
 
 
Das Statistische Amt als Koordinationsstelle und Kompetenzzentrum 
 
Das Statistische Amt ist von der Regierung mit der Umsetzung des Befragungskonzepts und 
der Qualitätssicherung beauftragt worden. Als Grundlage für eine möglichst umfassende 
Nutzung der Synergien (fachlich wie methodisch) ist der Aufbau einer Übersichtsliste in die 
Wege geleitet worden, welche künftig in Form einer online-Datenbank der interessierten 
Öffentlichkeit Einblick in kantonale Befragungsprojekte gewährt.  
 
Da ein methodisch korrekter Fragebogen für das Gelingen einer Befragung absolut 
entscheidend ist, die Fragebogenerstellung aber in ihrer Komplexität leider immer wieder 
unterschätzt wird, setzt das Qualitätsmanagment auf das Erfahrungs- und Methodenwissen 
des Statistischen Amtes, um unverständliche oder gar falsche Frageformulierungen, die 
keine verbindliche Resultataussage zulassen, durch gezielte Fragebogenchecks schon in 
ihrer Entstehung zu unterbinden. Darüber hinaus steht das Statistische Amt auf Wunsch bei 
sämtlichen Projektphasen, sei es bei der methodischen Umsetzung, organisatorischen 
Durchführung oder Auswertung und Berichterstattung beratend zur Verfügung. 
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ILO-Arbeitsmarktstatistik – Qualitäts-
management im Rahmen der Telefonerhebung 
des Statistischen Bundesamtes Deutschland 

 
 

Johannes Klass 
LINK Institut für Markt- und Sozialforschung 

GmbH, Frankfurt / Main 
Burgstraße 106 

D-60389 Frankfurt / Main, Deutschland 
 

klass.johannes@link-institut.de 

Dr. Martina Rengers 
Statistisches Bundesamt Deutschland, 

Wiesbaden 
Gustav-Stresemann-Ring 11 

D-65189 Wiesbaden, Deutschland 
 

martina.rengers@destatis.de 
 
 
 
 
Für den Berichtsmonat Januar 2005 veröffentlichte das Statistische Bundesamt Deutschland 
erstmals monatliche Ergebnisse der ILO-Arbeitsmarktstatistik. Bei dieser so genannten ILO-
Arbeitsmarktstatistik handelt es sich um eine Arbeitsmarktberichterstattung, die nach dem 
international vereinbarten Labour-Force-Konzept der Internationalen Arbeitsorganisation 
(International Labour Organization – ILO) erfolgt. 
 
Die grundlegende, neue Datenquelle bildete die Telefonerhebung „Arbeitsmarkt in 
Deutschland“, die gemeinsam mit dem LINK Institut für Markt- und Sozialforschung, 
Frankfurt am Main, durchgeführt wurde. Die Telefonerhebung war zeitlich befristet und wurde 
zum letzten Mal für den Berichtsmonat April 2007 durchgeführt. Als Datenquelle wurde die 
Telefonerhebung mittlerweile durch monatliche Schnellauswertungen der in den Mikrozensus 
integrierten unterjährigen EU-Arbeitskräfteerhebung abgelöst. 
 
Die Telefonerhebung war von Anfang an als Übergangslösung konzipiert, die auch dazu 
diente, Erfahrungen mit den Besonderheiten monatlicher Personenbefragungen zu sammeln. 
Gleichzeitig stellte diese Form der Datenerhebung ein Novum für die amtliche Statistik 
Deutschlands dar. Insgesamt hat die amtliche Statistik Deutschlands mit der 
Telefonerhebung „Arbeitsmarkt in Deutschland“ in vielfacher Hinsicht Neuland betreten. 
Sowohl die rein telefonbasierte Stichprobenziehung, aber auch die computergestützte 
telefonische Befragung sowie die konsequente Ausrichtung einer Personenbefragung auf 
das Ziel der monatlichen Berichterstattung zum Erwerbsstatus erforderten den Einsatz von 
Methoden und Verfahren, zu denen in der amtlichen Statistik bislang nur wenige 
Erfahrungen vorlagen. Hinzu kam die Kooperation mit einem privaten Markt- und 
Sozialforschungsinstitut bei der Datenerhebung. 
 
Sowohl das Statistische Bundesamt Deutschlands als auch das LINK Institut für Markt- und 
Sozialforschung, Frankfurt am Main, haben sich bestimmten Qualitätsanforderungen 
verpflichtet. In Deutschland haben die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder 
eigene Qualitätsstandards entwickelt und verpflichten sich gleichzeitig zur Einhaltung des 
Verhaltenskodexes für die europäischen Statistiken (Code of Practice). Unter den oben 
genannten organisatorisch-technischen und methodischen neuen Rahmenbedingungen 
stellte die Qualitätssicherung bei der Telefonerhebung „Arbeitsmarkt in Deutschland“ eine 
besondere Herausforderung dar, bei der viele neue Erkenntnisse gewonnen werden 
konnten. 
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3.6 Atelier F 
 
Nutzung und Analyse von Steuerdaten 
 
Utilisation et analyse de données fiscales 

 
 
 

Leitung/Animation : Gianantonio Paravicini Bagliani, LUSTAT Statistik Luzern  

Mauro Baster, Statistik Stadt Zürich 
Zurück in die Zukunft? 

Sophie Rossillion, Office cantonal de la statistique (OCSTAT), Genève 
Statistique de revenu à partir de l'exploitation des données fiscales 

Christoph Kilchenmann, Statistisches Amt Basel-Stadt 
Wie entwickelt sich das baselstädtische Steuersubstrat? 

Raphael Schaub, Fachstelle für Statistik Kanton St. Gallen 
Simulation von Steuergesetzesänderungen 
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Zurück in die Zukunft? 
 
 

Mauro Baster 
Statistik Stadt Zürich 

Napfgasse 6 
8001 Zürich, Schweiz 

 

mauro.baster@zuerich.ch 
 
 
 
 
 
Die Nutzung der Steuerregister ist in der Stadt Zürich schon seit längerer Zeit ein Thema. So 
sind bereits wichtige Informationen, nämlich das steuerbare Einkommen und das steuerbare 
Vermögen, fest mit dem Bevölkerungsregister verbunden. Alleine mit diesen beiden 
Basisinformationen, getrennt nach den beiden Steuertarifen (Verheiratete/Alleinerziehende 
und Einzelpersonen), lassen sich bereits eine Fülle von interessanten Fragestellungen 
bearbeiten.  
 
Statistik Stadt Zürich hat in den letzten Jahren mehrere Analysen zu diesem Thema 
durchgeführt, welche im ersten Teil dieses Referats kurz vorgestellt werden. 
 
Der zweite Teil widmet sich der zukünftigen Nutzung der Steuerregister. Dazu wurden 
bereits Gespräche mit dem Steueramt der Stadt Zürich geführt. Im Zentrum steht eine 
Nutzung der verschiedenen Angaben auf den Steuerformularen, sowohl für natürliche als 
auch für juristische Personen. Bevor es soweit ist, müssen aber noch verschiedene Hürden, 
wie die Sicherstellung des Datenschutzes und die Gewährleistung einer hohen 
Datenqualität, übersprungen werden. Die bereits erstellten Arbeiten dienen hierzu als 
Modelle und Wegweiser, wie in Zukunft die Daten des Steueramtes sinnvoll eingesetzt 
werden können. 
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Statistique de revenu à partir de l'exploitation 
des données fiscales 

 
 

Sophie Rossillion 
Office cantonal de la statistique (OCSTAT) 

82, route des Acacias 
1227 Acacias / Suisse 

 

sophie.rossillion@etat.ge.ch 
 
 
Cet exposé porte sur une analyse des données fiscales pour les contribuables personnes 
physiques imposés au barème ordinaire (IBO), dans le canton de Genève, avec, d'une part 
les résultats que l'on peut exprimer à partir de ces données et, d'autre part, leurs limites. 
 
Quelques résultats sur les revenus des habitants du canton de Genève  

La variable de référence est ici le revenu brut.  
 
En première analyse, l'étude s'attache à la répartition des contribuables par types de 
revenus (salaires, transferts, revenus d’exploitation, revenus de la propriété, autres revenus). 
 
En second lieu, l’analyse porte sur le type de ménage : couples mariés, familles 
monoparentales et célibataires (pour un même type de ménage, les contribuables actifs et 
ceux plutôt âgés ont des niveaux de revenu plus élevés).  
 
Données fiscales : les limites de l'analyse 

Les données fiscales ne permettent pas d’appréhender avec précision le revenu des 
ménages (dans la logique fiscale, deux personnes mariées forment ensemble un, et un seul, 
contribuable).  
 
Cette différence entre la notion de contribuable et celle de ménage n’est pas sans 
conséquence sur les enseignements que l’on peut tirer de ces données sur le plan du niveau 
de vie et de la précarité.  
 
Par ailleurs, toute analyse des revenus basée sur des données fiscales comporte des limites 
liées au fait que les revenus pris en compte se bornent aux revenus fiscalisés. En effet, 
certains revenus non fiscalisés ne sont pas enregistrés, à l’exemple des aides sociales. Sans 
évoquer l’évasion fiscale (utilisation de moyens légaux pour soustraire des revenus au fisc) 
ou la fraude fiscale (moyens illégaux). 
 
 
 
Réf) Les revenus à Genève en 2003, Données fiscales sur les personnes physiques 

imposées au barème ordinaire, Communications statistiques n°33, août 2007, Office 
cantonal de la statistique du canton de Genève (OCSTAT) 
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Wie entwickelt sich das baselstädtische 
Steuersubstrat? 

 
 

Christoph Kilchenmann 
Statistisches Amt Basel-Stadt 

Binningerstrasse 6 
4057 Basel 

 

Christoph.Kilchenmann@bs.ch 
 
 
 
 
Analyse der Migration von Steuerpflichtigen im Kanton Basel-Stadt 
 
Als Stadtkanton mit begrenzten räumlichen Ressourcen und einer stagnierenden 
Bevölkerungszahl ist die Entwicklung des Steuersubstrats für den Kanton Basel-Stadt von 
zentraler Bedeutung. In Zusammenarbeit mit der kantonalen Steuerverwaltung hat das 
Statistische Amt mit dem Aufbau einer Steuerstatistik begonnen, die auch Aufschluss über 
die Zusammensetzung der zu- und abwandernden Steuerpflichtigen geben kann. Eine 
derartige Wanderungsstatistik steht unter anderem vor dem Problem, dass das steuerbare 
Einkommen im Jahr des Wegzugs in der Regel unbekannt ist, da für die Besteuerung der 
Wohnort am Ende des Jahres massgebend ist. Mehrere Lösungsansätze für dieses Problem 
sind denkbar, deren Vor- und Nachteile diskutiert werden müssen. 
 
Aus der Bevölkerungsstatistik ist bekannt, dass Basel-Stadt bei 15- bis 29-Jährigen einen 
stark positiven Wanderungssaldo aufweist, während der Saldo in den übrigen Altersklassen 
ausgeglichen oder negativ ist. Da Jugendliche und junge Erwachsene oftmals über kein oder 
bloss ein bescheidenes Einkommen verfügen – zumeist ziehen sie zu Studien- oder 
Weiterbildungszwecken in die Stadt –, ist es wenig überraschend, dass die steuerpolitische 
Wanderungsbilanz negativ ist: Zuziehende Steuerpflichtige versteuern ein viel tieferes 
Einkommen als wegziehende. Aus dieser Erkenntnis lässt sich aber kaum eine 
wirtschaftspolitische Folgerung ziehen, schliesslich ist der Zuzug von jungen Personen zu 
Ausbildungszwecken sehr erwünscht. Nach dem Abschluss der Ausbildung werden viele 
eine Stelle antreten und ein höheres Einkommen erzielen. Ziel der kantonalen 
Wirtschaftspolitik ist, der Abwanderung dieser Steuerzahler in späteren Jahren 
entgegenzuwirken. Für die Interpretation der Zu- und Wegzugsstatistik des Steuersubstrats 
ist daher die Berücksichtigung der Altersgruppe der Steuerpflichtigen zwingend, wenn 
daraus wirtschaftspolitische Empfehlungen abgeleitet werden sollen. 
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Simulation der wirtschaftlichen und sozialen Effekte von Änderungen des 
Steuergesetzes 
 
Im Kontext des so genannten Steuerwettbewerbes gewinnen Fragen zur 
Steuergerechtigkeit, der Steuerbelastung, den Fiskaleinnahmen und den dadurch bedingten 
Anpassungen der Steuergesetze zunehmend an Brisanz. Eine detaillierte Erhebung aller 
natürlicher Personen und ihrer steuerrelevanten Einkommens- und Vermögensdaten sowie 
der Grundlagendaten zu den steuerpflichtigen Personen selbst, erlaubt es in den meisten 
Fällen, die Parameter (z.B. die neu festzulegende maximale Höhe eines Abzuges) einer 
Änderung des Steuergesetzes zu bestimmen und die dadurch bedingten fiskalischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Effekte auf Ebene des Staates (z.B. Ausfall oder Zuwachs von 
Steuereinnahmen) und auf der Ebene einer jeden Steuerpflichtigen Person (z.B. steuerlicher 
Mehrbelastung oder Entlastung, Umverteilungseffekte usw.) relativ genau zu simulieren. 
 
Im Kanton St. Gallen stehen praktisch sämtliche Steuerdaten zu allen im Kanton St. Gallen 
steuerpflichtigen natürlichen Personen für die statistische Analyse zur Verfügung 
(Vollerhebung). Neben der unmittelbaren Nutzung für eine öffentliche Steuerstatistik im 
klassischen Sinne, werden die Daten auch als Grundlage für die politische 
Entscheidungsfindung genutzt. Die Simulation der Effekte von Steuergesetzesänderungen 
steht dabei im Vordergrund. 
 
Die Präsentation beginnt mit einer kurzen Einführung zu den methodischen und 
theoretischen Aspekten der Erschliessung, Aufbereitung und Auswertung von Steuerdaten. 
Im zweiten Teil wird an einem konkreten Anwendungsbeispiel für den Kanton St. Gallen die 
Nutzung von Steuerregisterdaten zur Analyse der Steuergerechtigkeit und zur Bereitstellung 
einer Informationsgrundlage für den politischen Entscheidungsprozesse aufgezeigt. 
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