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1 Einleitung

Das Ziel dieses Beitrags ist eine Abwägung der Ergebnisse des Forschungsverbundprojekts1

“Mikrozensus-Panel”. Seit der letzten̈Anderung des Mikrozensus-Gesetzes 1996 besteht die

Möglichkeit, die Querschnittstichproben des Mikrozensus (MZ) zu einem Längsschnitt zu verk-

nüpfen. Damit stehen L̈angsschnittinformationen an vier aufeinander folgenden Meßzeitpunk-

ten zur Verf̈ugung, die einen Zeitraum von 3 Jahrenüberdecken. Der Beitrag von Breiholz

befaßt sich mit den rechtlichen M̈oglichkeiten den Mikrozensus im Längsschnitt zu nutzen.

Weiterhin geht er auf den Forschungsbedarf der Amtlichen Statistik im Bereich der Längss-

chnittdaten ein.2

In diesem Beitrag geht es mehr um die Nutzbarkeit des Mikrozensus unter dem Gesichtspunkt

der statistischen Methodik. Zusätzlich werden Perspektiven für eine L̈angsschnittnutzung des

MZ in der Zukunft entwickelt.

Der Beitrag gliedert sich in die folgenden Abschnitte: Zunächst findet eine kritische Revision

des Auswertungspotenzials des MZ für Längsschnittanalysen statt. Der nächste Abschnitt wid-

met sich dem zentralen Problem der Nichterfassung der räumlichen Mobiliẗat im MZ. Diskutiert

werden M̈oglichkeiten zur Aufdeckung dieses Imobilitätsbias sowie einige statistische Tech-

niken zur Reduktion dieses Bias. Schließlich eröffnet der MZ als L̈angsschnitt neue M̈oglichkei

ten zur Beurteilung der Datenqualität im Querschnitt. Dieser Problemkreis wird im 4. Abschnitt

angesprochen. Im abschließenden 5. Abschnitt wird die Zukunft einer Längsschnittnutzung des

MZ skizziert.
1Teilnehmer des Projekts sind: Statistisches Bundesamt Gruppe VIII C Mikrozensus, Arbeitskräftestich-

probe, Haushalte und Familie; Statistisches Bundesamt Gruppe II A Mathematisch-Statistische Methoden; LDS

Nordrhein-Westfalen Gruppe 33 Interfachliche Erhebungen und Analysen; ZUMA German Microdata Lab und

Freie Universiẗat Berlin Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Institut für Statistik undÖkonometrie
2Vgl. hierzu auch Heidenreich (2002) sowie Zühlke (2003).
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2 Das Auswertungspotenzial f̈ur L ängsschnitte

2.1 Hohe Fallzahlen

Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung des Mikrozensus liegt in seinen hohen Fallzahlen.

Gerade bei L̈angsschnittanalysen trifft man auf das Problem niedriger Fallzahlen bei Risikopop-

ulationen (z.B. Sozialhilfeempfänger). Hier stellt der MZ mit ca. 800 000 Personen im Quer-

schnitt sicher ein Maximum an Fallzahlen bereit.

Allerdings reduzieren sich diese Fallzahlen erheblich, wenn man zu Längschnitten̈ubergeht:

a) Wegen des Rotationsdesigns des MZ verläßt in jedem Jahr ein Viertel der Stichproben-

mitglieder die Erhebung. Somit steht für Auswertungen̈uber alle 4 Erhebungswellen nur

ein Viertel der PSU’s bzw. Auswahlbezirke des Querschnittsbestands (also ca. 200 000

Personen) zur Verfügung. Bei k̈urzeren Auswertungsintervallen steht eine entsprechend

höhere Fallzahl zur Verfügung.

b) Die Längsschnittsverkn̈upfung ist nicht in allen F̈allen erfolgreich. Aufgrund des Fehlens

von eindeutigen Identifikatoren muß man sich mit der Haushaltsnummer sowie dem Al-

ter und dem Geschlecht der Haushaltsmitglieder begnügen. Dies f̈uhrte insbesondere im

Anstaltsbereich zu Problemen. Insgesamt konnte der Anteil von 15 Prozent problema-

tischer Zusammenführungen auf 6 Prozent bei einer manuellen Nachbereitung verringert

werden. F̈ur die Zukunft steht ein sequentielles Verfahren zur Verfügung, das bei Proble-

men des ersten Abgleichs weitere Merkmale berücksichtigt. Es ist mit einer Ausfallrate

einschließlich des Anstaltsbereichs von ca. 9 Prozent zu rechnen.

c) Aus Datenschutzgründen werden nicht alle Stichprobenmitglieder in die Längsschnittstich-

probe aufgenommen. Man will auf diese Art und Weise verhindern, dass Personen, von
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denen man weiß, dass sie am MZ teilnehmen, im Datensatz wiedergefunden werden.

Diese Auflage wurde auch beim Scientific-Use-File für den MZ-Querschnitt erfüllt. Dort

wurden 30 Prozent aller Haushalte von derÜbernahme in das Scientific-Use-File aus-

geschlossen. Beim Längsschnittfile wurde diese Rate sogar auf 35 Prozent erhöht.3 Auf

Personenebene beträgt der Auswahlsatz 63.5 Prozent.

d) Schließlich ist es eine Konsequenz des Konzepts der Flächenstichprobe, dass beim Mikro-

zensus umgezogene Personen nicht weiterverfolgt werden. Bei 4 Wiederbefragungen

kummulieren sich die Verluste auf knapp 30 Prozent des Personenbestands. Da diese Ver-

luste nicht gleichm̈aßig auftreten, besteht hier die Gefahr einer Verfälschung der Analy-

seergebnisse, wenn nur die Daten der immobilen Personen analysiert werden. Die Kon-

trolle des statistischen Effekts dieser Einschränkung auf die immobile Bev̈olkerung wird

im folgenden Abschnitt eingehend analysiert.

Insgesamt reduziert sich der Gesamtbestand der Immobilen Personen auf ca. 10 Prozent des

Querschnittbestands.4 Damit liegt die Zahl der auswertbaren individuellen Verläufe über 4

Jahre beim 6.3-fachen des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP).5 Bei kürzeren Verl̈aufen ist die

Relation MZ-Panel/SOEP noch günstiger: ca. 24:1 bei einem 2-Wellen Panel und 14.5:1 bei

einem 3-Wellen Panel.

2.2 Auskunftspflicht des MZ

Die Auskunftspflicht des MZ wird als genereller Vorteil gegenüber Surveys mit freiwilliger

Teilnahme gesehen. In der Tat ist der Nonresponse bei Start eines Haushaltspanel, wie z.B. der

3Diese Raten der Nicht-Weitergabe sind relativ willkürlich geẅahlt. Man k̈onnte auch geringere Raten wählen,

was zu entsprechend höheren Fallzahlen für das MZ-Panel f̈uhrt.
4Dies sind 83000 Personen.
5Gemeint ist die Periode von 1996 bis 1999. Fallzahl im SOEP: 13229.
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deutschen Teilstichprobe des Europäischen Haushaltspanels (ECHP) im Rahmen der Amtlichen

Statistik, mit 50 Prozent groß. Zu diesen Ausfällen kommen noch Ausfälle in den Folgewellen

des Panels, die sich im ECHP beispielweise auf 20 Prozent des Ausgangsbestands in Welle 1

kumulieren, vgl. Behr/Bellgardt/Rendtel (2005).

Allerdings unterliegen nicht alle Fragen einem Beantwortungszwang. Ihre Beantwortung ist

freiwillig, so dass hier ein Item-Nonresponse auftreten kann. Bei den 5 jährlich wiederholten

Fragen betr̈agt die Nonresponse-Rate ca. 15 Prozent. Andere Fragen6 mit freiwilliger Beant-

wortung, werden nur im 4-Jahres Abstand gestellt, so dass hier keine Längsschnitte gebildet

werden k̈onnen. Freilich kann in Verkn̈upfung dieser Merkmale mit L̈angsschnitten ein Nonre-

sponse - Problem auftreten. In einigen Fällen wird ein Item-Nonresponse nicht vom Nutzer

erkannt, da hier ohne Zusatzinformation7 fehlende Wertëuber ein Hot-Deck-Verfahren im-

putiert wurden. Dies betrifft die Merkmale Arbeitsstunden und Wirtschaftszweig.

2.3 Erfassung der Gemeinschaftsunterk̈unfte (Anstaltsbereich)

Der MZ ist eine der wenigen Bevölkerungsumfragen, die diesen Bereichüberhaupt erfassen.

Umso bedauerlicher ist es, wenn dieser Bereich wegen der unsicheren Längsschnittverkn̈upfung

von Analysen ausgeschlossen wird. Hier wäre theoretisch Abhilfe m̈oglich, wenn die Statistis-

chen Landes̈amter bei der Feldarbeit eindeutige Identifikatoren benutzen würden.

2.4 MZ als Wohnungspanel

Von seinem Konzept her ist der MZ ein Wohnungspanel.Über die sogenannte Neubauschicht

werden auch Zug̈ange zum Wohnungsbestand erfaßt. Auch wenn das Beobachtungsintervall

6Es handelt sich um das sogenannte Unterstichprobenprogramm.
7Zum Beispielüber eine Variable, die imputierte Werte anzeigt.
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von 3 Jahren relativ kurz ist, können doch viele Mietwechsel bzw. Eigentümerwechsel beobachtet

werden. Allerdings werden die Fragen zur Wohnung nur im 4-Jahres Abstand gestellt, so

dass hier keine zeitliche Verläufe gebildet werden k̈onnen. Eine notwendige Voraussetzung für

die Nutzung als Wohnungspanel ist ein verläßlicher Wohnungsidentifikator, der im derzeitigen

Längsschnittfile nicht vorliegt.8

2.5 Kurzzeitpanel

Mit maximal 4 Beobachtungen wird im MZ insgesamt ein Zeitraum von 3 Jahrenüberdeckt.

Unter Einbeziehung von Retrospektivangaben kann der Zeitraum auf maximal 4 Jahre aus-

gedehnt werden. Es ist klar, dass ein solches Zeitfenster zu kurz ist, um langfristige Prozesse zu

analysieren. Dies bleibt Langfrist-Panels wie dem SOEP mit einer Laufzeit von mittlerweile 21

Jahren vorbehalten. Allerdings ist das Zeitfenster lang genug, um einige Prozesse, die im MZ

relativ genau abgebildet werden, zu analysieren.

Dies betrifft in erster Linie den Arbeitsmarkt mit der Dauer der Arbeitssuche und dem Wech-

sel des Betriebs. Da die Arbeitskräftestichprobe seit 2005 vollständig in den MZ integriert

ist9 ergibt sich hier k̈unftig ein hohes Auswertungspotenzial für Längsschnittanalysen, vgl. die

Beiträge von Herter-Eschweiler und Zühlke/Konold.

Weiterhin sind Bildungsabschlüsse, etwa der Erwerb der Hochschulreife bei Besuch unter-

schiedlicher Schultypen, von großem Interesse, da die offizielle Schulstatistik zwar sehr genau

über die Anzahl der vergebenen Schulabschlüsse Buch f̈uhrt, jedoch keinerlei Informationen

über Abbruchraten liefert, vgl. den Beitrag von Schimpl-Neimanns. Es gibt aber derzeit keine

8Es liegt jeweils eine Nummerierung der Haushalte innerhalb eines Auswahlbezirks vor. Jedoch ist die Num-

merierung der Haushaltëuber die Zeit nicht stabil.
9Vor 2005 wurden einige Fragen mit einem geringeren Auswahlsatz von 1 Prozent erhoben, d.h. nicht alle

MZ-Teilnehmer haben alle Fragen zum Arbeitsmarkt vorgelegt bekommen.
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Statistik, mit der die Abbruchquote in der gymnasialen Oberstufe geschätzt werden kann. Ein

großer Vorteil des MZ gegenüber der Schulstatistik ist darin zu sehen, dass der MZ soziode-

mographische Informationen zum Elternhaus besitzt, die in der Schulstatistik (bis auf Staat-

sangeḧorigkeit) vollsẗandig fehlen. Leider ist zu vermuten, dassÜberg̈ange von Schule/Lehre

in Hochschule/Beruf ḧaufig mit einem Ortswechsel verbunden sind, also nicht vom MZ erfaßt

werden.

Veränderungen im Haushaltskontext, etwa die Geburt von Kindern bei Zusammenziehen mit

einem Partner, k̈onnen ebenfalls analysiert werden. Allerdings ergeben sich Schwierigkeiten

bei der Identifikation von Haushaltsmitgliedernüber die Zeit bei wechselnder Haushaltszusam-

mensetzung. Dies gilt insbesondere bei einerÄnderung der Bezugsperson.10 Im MZ werden

alle Beziehungsrelationen nur im Hinblick auf eine Person, nämlich die Bezugsperson erhoben.

2.6 Das Stichtagskonzept

Das starre Konzept der Berichtswoche lässt den Zustand zwischen zwei aufeinander folgenden

Berichtswochen unberücksichtigt. Zwar wird seit 2005 nicht mehr mit einer fixen Berichtswoche

für die gesamte Stichprobe gearbeitet, sondern diese rolliert innerhalb Stichprobe, so dass

Saisoneffekte geschätzt werden k̈onnen, vgl. Lotze/Breiholz (2002).

Damit wird jedoch nicht das Problem der Nichterfassung der Zeitdauer eines Prozesses be-

seitigt. Prinzipiell ben̈otigt man f̈ur die Verweildaueranalyse den Beginn und das Ende eines

Zustandes, z.B. einer Arbeitslosigkeitsphase. Aus dieser Information lässt sich dann relativ

problemlos der Zustand in der jeweiligen Berichtswoche erschließen.

10Früher war die Bezugsperson mit dem Haushaltsvorstand identisch. Wegen der Schwierigkeiten bei der Be-

stimmung eines Haushaltsvorstands wurde auf eine inhaltliche Bedeutung der Bezugsperson verzichtet.
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In der Tat gibt es insbesondere bei der Arbeitskräftestichprobe einige Fragen11 nach Beginn

und Dauer von Zuständen. Durch derartige Modifikationen des MZ-Fragebogens könnte das

Auswertungspotenzial für Längsschnittanalysen deutlich gesteigert werden. Da seit 1996 die

Statistischen̈Amter weitgehende Freiheiten bei der Formulierung der Fragen12 haben, er̈offnet

sich hier die M̈oglichkeit zu einer Auflockerung des Stichtagsschemas, ohne dieses aufzugeben.

3 Ist die Nichterfassung der r̈aumlichen Mobilit ät kompen-

sierbar?

3.1 Das Auftreten von r̈aumlicher Mobilit ät

Räumliche Mobiliẗat, d.h. der Umzug von Personen aus einem Auswahlbezirk, wird im Rah-

men der Feldarbeit zum MZ erfasst. Ebenso werden Zuzüge über den Fragebogen erfasst.

Probleme ergeben sich, wenn die Identifikation von Haushaltsteilnehmernüber die Zeit un-

sicher ist. In diesen F̈allen kann kein Mobiliẗatsstatus festgestellt werden. Weiterhin zeigt sich,

dass Unit-Nonresponse im MZ im nachfolgenden Jahr häufig als nicht erkannter Umzug eines

Haushalts zu interpretieren ist. Der Datenbestand des MZ-Panels enthält eine Variable, die den

Befragungsstatus einer Person und eines Haushalts nach Auswertung aller verfügbaren Infor-

mationen wiedergibt.13 Dies ist f̈ur eine L̈angsschnittnutzung des MZ von großem Vorteil.

Pro Jahr ergibt sich ein Mobilitätsrisiko von ca. 13 Prozent, vgl. Basic et al. (2005). Räumliche

Mobilit ät tritt selektiv auf. Daher kann ihre Nicht-Berücksichtigung bei L̈angsschnittanalysen

zu verzerrten Ergebnissen führen. Die Aufdeckung eines Mobilitätsbias und dessen Korrektur

11Beginn der T̈atigkeit beim jetzigen Arbeitgeber, Beginn der Suche nach einer Tätigkeit, Dauer einer befristeten

Tätigkeit, Beendigung einer früheren Erwerbstätigkeit, Jahr des beruflichen Ausbildungsabschlußes.
12Allerdings ist der Kanon der Fragen per Verordnung vorgegeben.
13Die Variable heißt PERKL und wurde vom Statistischen Bundesamt generiert.
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ist das zentrale Problem des MZ-Panels.

Dabei lassen sich folgende Situationen unterscheiden:

a) Junge Leute verlassen das Elternhaus wegen Ausbildung oder Familiengründung

b) Die Geburt von Kindern erzwingt einen Umzug in eine größere Wohnung.

c) Zwei Lebenspartner ziehen zusammen.

d) Die Ehescheidung ist an eine vorherige Trennung der Wohnung der Ehepartner gebunden.

e) Bei Tod eines Lebenspartners ist die alte Wohnung zu groß.

f) Ein Wechsel ins Altersheim tritt im ḧoheren Lebensalter verstärkt auf.

g) Ein Wechsel des Arbeitgebers kann auch einen Wechsel des Wohnorts nach sich ziehen.

In vielen F̈allen wird jedoch zun̈achst einmal zwischen Arbeitsplatz und Wohnort gepen-

delt.

Die meisten dieser Ereignisse sind relativ stark mit dem Lebensalter verknüpft: a), b) und c)

treffen für junge Leute zu ẅahrend e) und f) f̈ur ältere Personen von Bedeutung sind. Daher

verspricht die Kontrollëuber die Variable Alter eine nachhaltige Verringerung eines Mobilitäts-

bias.

Es sollte aber im Voraus klar sein, dass bestimmte Auswertungen mit dem MZ-Panel nicht

möglich sind; beispielweise ein Vergleich des Arbeitswegs vor und nach einem Umzug. Je

höher der Anteil der Ausf̈alle durch Mobiliẗat desto sẗarker kann der Effekt der Nichterfassung

der mobilen Personen sein. Diese Nichterfassungsquote läßt sich problemlos aus dem Längs-

schnittdatensatz ermitteln.
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3.2 Biasaufdeckung

Ein wesentliches Hilfsmittel zur Aufdeckung des Mobilitätsbias im MZ-Panel ist das Sozio-

ökonomische Panel (SOEP). Da das SOEP Umzüge erfasst, wird empfohlen, die jeweilige

Analyse einem “k̈unstlichen Non-Coverage Effekt” zu unterziehen. Hierbei wird ein Schätzw-

ert ϑ̂FULL, der auf Basis des gesamten Panels unter Einschluß der mobilen Personen berechnet

wird, mit einem Scḧatzerϑ̂IMMO verglichen, der lediglich auf Basis der immobilen Personen

unter Ausschluß der mobilen Personen berechnet wird. Die Differenz dieser beiden Werte kann

als Maß f̈ur den Mobiliẗatsbias genommen werden.14 Dieser Strategie liegen zwei Annahmen

zugrunde:

1) Der MZ und das SOEP haben unterschiedliche Auswahldesigns, vgl. z.B. Heidenreich

(2002) f̈ur den MZ und Haisken-DeNew/Frick (2003) für das SOEP. Wenn die Mobilität

hinsichtlich dieser Designmerkmale unterschiedlich stark ausfällt, so kann auch der Mo-

bilit ätsbias allein durch das unterschiedlich starkes Auftreten der Untergruppen unter-

schiedlich groß sein. Beispielweise sind Haushalte in Ost-Deutschland und Haushalte

mit Ausländern - beides Gruppen, die im SOEPüberrepr̈asentiert sind - mobiler als Stan-

dardhaushalte in West-Deutschland, vgl. Basic et al. (2005). Hier müssen wir annehmen,

dass der Scḧatzerϑ̂ die Effekte des Stichprobendesigns entweder durch Benutzung der

Designgewichte oder durch Wahl von Kontrollvariablen berücksichtigt.15 Es ist jedoch

beruhigend zu sehen, dass beim Vergleich der globalen Mobilitätsziffern von SOEP (mit

und ohne Design-Gewichtung) und MZ nur geringfügige Unterschiede auftreten, vgl.

Tabelle 1 von Basic et al. (2005).

14Es wird also nicht verlangt, dasŝϑIMMO für MZ-Panel und SOEP̈ubereinstimmen.
15Diese Annahme wird vern̈unftigerweise f̈ur jeden Scḧatzerϑ̂ gemacht, da sonst der Schätzer nicht mehr kon-

sistent ẅare.

10



2) Auch das SOEP hat Probleme mit der Weiterverfolgung mobiler Haushalte, vgl. Rendtel

(1995). Hier sind es in erster Linie die “neuen Haushalte”, also Haushaltsabspaltungen,

wenn beispielsweise Kinder den elterlichen Haushalt verlassen oder Paare sich trennen,

die das Ausfallrisiko von ca. 3 Prozent auf 15 bis 20 Prozent vergrößern. Wenn diese aus-

gefallene Personen sich anders verhalten als die 80 bis 85 Prozent der neuen Haushalte,

die im SOEP verbleiben, ergibt sich das Problem, dass die Schätzungϑ̂FULL wiederum

inkonsistent ist.16 In der Regel l̈aßt sich die Annahme, dass sich die ausgefallenen Per-

sonen und die in der Erhebung verbleibenden Personen gleich verhalten, nicht statistisch

überpr̈ufen, da die hierf̈ur notwendigen Daten fehlen. Beispielsweise könnte man an-

nehmen, dass Personen, die in eine andere Stadt gezogen sind und dort einen neuen Ar-

beitsplatz haben, weniger Zeit für Interviews haben und aus diesem Grund eine geringere

Interview-Neigung haben. In einem solchen Fall würde auch das SOEP den Anteil der

Jobwechsler unterschätzen. Allerdings zeigt eine einfacheÜberschlagsrechnung, dass die

hieraus resultierende Unterschätzung gering sein muß, wenn man von einer Mobilitätsrate

von 15 Prozent und einer Attritionsrate unter Mobilen von ebenfalls 15 Prozent ausgeht.

Damit wird bei lediglich 2.25 Prozent des Samples ein Anteil, etwa der Anteil der Job-

wechsler, eventuell etwas unterschätzt.

Weiterhin konnten wir zeigen, dass bei Kontrolle wichtiger sozio-demographischen Merkmale,

die auch f̈ur das Auswahldesign des SOEP wichtig sind, die Schätzung der Mobiliẗatswahr-

scheinlichkeit f̈ur MZ und SOEP zu sehrähnlichen Ergebnissen führt,17 vgl. Basic et al. (2005).

Generell werden zwei Strategien zur Biasaufdeckung vorgeschlagen:

16In diesem Fall ist die Panelmortalität informativ hinsichtlich des zu schätzenden Modells.
17Genauer: Ein Test auf Gleichheit der Koeffizienten lehnt die Nullhypothese (Gleichheit der Koeffizienten) in

19 von 20 F̈allen nicht ab. Lediglich der Koeffizient für Ausl̈ander im Haushalt weicht voneinander ab. Dies wird

mit dem unterschiedlichen Aufkommen einzelner Ausländergruppen im SOEP und MZ begründet.
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a) Die Differenz∆ = ϑ̂FULL−ϑ̂IMMO kann f̈ur unterschiedlich lange Zeitintervalle berech-

net werden. Da die Zahl der mobilen Personen in etwa linear wächst, m̈usste sich ein

Immobilitätsbias in einem “Trend”̈uber die drei Meßzeitpunkte zeigen.

Beispielhaft sei hier der̈Ubergang von Arbeitslosigkeit (1996) in die Erwerbstätigkeit

zum Zeitpunkt t (t=1997, 1998, 1999) in Tabelle 1 gennant. Hier zeigt sich mit zunehmend

Tabelle 1: Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Arbeitslosigkeit (1996) und Er-

werbstätigkeit (t=1997, 1998, 1999). Datenbasis: SOEP

t FULL IMMO ∆

Gewichtete Ergebnisse

1997 29.57 27.17 2.40

1998 33.28 27.14 6.14

1999 37.82 30.95 6.87

Ungewichtete Ergebnisse

1997 32.84 30.85 1.99

1998 34.92 31.79 3.13

1999 41.37 37.46 3.89

er Länge des Auswertungsintervalls eine immer größere Unterscḧatzung derÜbergangs

wahrscheinlichkeit zwischen diesen beiden Erwerbszuständen.

b) Möchte man einen formalen statistischen Test anwenden, obϑ̂IMMO ein konsistenter

Scḧatzer ist, so f̈uhrt dies bei ungewichteten Daten auf einen Hausman-Test,18 wenn

18Bei demüblichen Einsatz in der̈Okonometrie ist̂ϑ1 = ϑ̂FULL unterH0 effizient und unter der Alternative

inkonsistent. ϑ̂2 = ϑ̂IMMO ist dort sowohl unterH0 als auch der Alternative konsistent, vgl. Greene (1999).

Betrachtet wird jedoch nur die Differenẑϑ1 − ϑ̂2 und ihre Verteilung unterH0.
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ϑ̂FULL ein effizienter Scḧatzer ist undϑ̂IMMO ein unter der Null-Hypothese konsisten-

ter Scḧatzer ist. In diesem Fall ist die Differenz unter der Null-Hypothese (“Kein Imo-

bilit ätsbias”) approximativ multivariat normalverteilt mit Erwartungswertvektor 0 und

einer KovarianzmatrixΣ, die sich aus der Differenz der beiden einzelnen Kovarianz-

matrizen vonϑ̂IMMO und ϑ̂FULL ergibt. Hieraus l̈aßt sich wieder eineχ2-TeststatistikT

mit T = (ϑ̂FULL − ϑ̂IMMO)′Σ−1(ϑ̂FULL − ϑ̂IMMO) herleiten.

Die im unteren Teil von Tabelle 1 aufgelistetenÜbergangswahrscheinlichkeiten sind auf

Basis der ungewichteten SOEP-Daten entstanden. Man sieht, dass die Designgewich-

tung die Übergangsraten “heruntergewichtet”, was wegen derÜberrepr̈asentation der

Ausländer und Ostdeutschen auch zu erwarten war. Die Anwendung des Hausman-Tests

zeigt, dass alle drei Abweichungen auf dem 5 Prozent Niveau signifikant sind.

3.3 Die Größenordnung des Imobiliẗatsbias

Für die Obergrenze des Imobilitätsbias l̈aßt sich eine einfache, freilich etwas grobe und pes-

simistische Abscḧatzung finden. Dies sei beispielhaft an denÜberg̈angen zwischen den Ar-

beitsmarktzusẗanden verdeutlicht. Wir nehmen an, dass der Anteil der mobilen Personen bei 20

Prozent liegt. Der Anteil der Personen mit Wechsel von Arbeitslosigkeit in die Erwerbstätigkeit

unter den Immobilen betrager. Für die mobilen Personen werde der ungünstigste Fall angenom-

men, n̈amlich eineÜbergangsrate von 1. Der relative BiasB betr̈agt in diesem Fall:

B =
0.8r + 0.2− r

0.8r + 0.2

=
1− r

4r + 1

Für r = 0.30 erḧalt man in diesem FallB = 0.32. Dieser Wert ist jedoch nur eine obere

Schranke und ein Vergleich mit dem empirischen Wert in Tabelle 1 ergibt für 1999 einen rel-

ativen Bias von etwa 20 Prozent. Das heißt, die Unterstellung alle umgezogene Arbeitslosen
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haben eine neue Stelle gefunden, war zu extrem. Bei unseren empirischen Untersuchungen zum

Thema Arbeitsmarkt war ein relativer Bias von 20 Prozent eine ungefähre Obergrenze. Meist

lag der relative Bias deutlich unterhalb dieses Werts.

3.4 Methoden zur Reduktion des Bias

Für die Reduktion des Imobilitätsbias werden verschiedene Methoden vorgeschlagen, die un-

terschiedliche Anforderungen an den Datennutzer stellen.

3.4.1 Benutzung von Kontrollvariablen

Schon die Benutzung einer einzigen Kontrollvariable, die eng mit Mobilität verkn̈upft ist, kann

Erstaunliches leisten. M̈ochte man beispielsweise denÜbergang von Arbeitslosigkeit in Er-

werbsẗatigkeit mit Hilfe eines Logit-Modells analysieren und benutzt hierfür unter anderen

Merkmalen auch eine Dummy-Variable für die Altersgruppe unter 30 Jahren, so unterscheiden

sich die gescḧatzten Koeffizienten f̈ur das FULL Sample und die Teilstichprobe der Immobilen

nicht,19 vgl. Basic et al. (2005, Tabelle 4).

Selbst bei den Tabellenanalysen ergibt sich bei der Verwendung einer Unterteilung nach dem

Alter eine substantielle Reduktion des Bias. Für denÜbergang 1996-1999 reduziert sich der

Bias auf weniger als die Ḧalfte, vgl. Tabelle 2. Der relative Bias beträgt damit lediglich 5

Prozent.

19Wiederum l̈aßt sich hier ein Hausman-Test anwenden.
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Tabelle 2: Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Arbeitslosigkeit (1996) und Er-

werbstätigkeit (t=1997, 1998, 1999) bei Kontrolle nach Altersgruppe. Datenbasis: SOEP,

ungewichtete Ergebnisse

t FULL IMMO ∆

Alter ≤ 30

1997 52.43 52.12 0.31

1998 55.09 56.02 -0.93

1999 65.69 64.05 1.64

Alter > 30

1997 24.02 22.04 1.98

1998 25.90 23.25 2.75

1999 30.28 28.78 1.50

Insgesamt

1997 32.84 30.85 1.99

1998 34.92 31.79 3.13

1999 41.37 37.46 3.89

3.4.2 Benutzung von Gewichtungsvariablen

Für den MZ werden Gewichtungsvariablen bestimmt, die sich aus dem Kehrwert der geschätzten

Wahrscheinlichkeit f̈ur Mobilität ergeben, vgl. den Beitrag von Rohloff/Marek (2005). Bei

diesem Ansatz wird lediglich das Sample der immobilen Personen genutzt, wobei die Beobach-

tungen von Personen mit höher gescḧatzter Mobiliẗatswahrscheinlichkeit stärker gewichtet wer-

den.
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Eine analoge Anwendung für das SOEP20 ergibt eine substantielle Reduktion des Bias, falls

dieser groß ist. Setzt man die Biaskorrektur ins Verhältnis zum urspr̈unglichen Bias, so ergibt

sich ein Korrekturfaktor zwischen 0.31 (1997) und 0.81 (1999), vgl. Tabelle 3. Geht man davon

aus, dass der Bias im MZ und im SOEP ungefähr dieselbe Gr̈oße hat, so kann man die Biaskor-

rekturP̂GEW − P̂IMMO im MZ zu dieser Gr̈oße in Beziehung setzen, vgl. Spalte 3 in Tabelle 3.

Hier ergeben sich Werte zwischen 0.47 (1997) und 0.68 (1998). Insgesamt zeigt sich ungefähr

Tabelle 3: Verhältnis von Biaskorrektur zu Bias für die Benutzung der Gewichtungsvari-

ablen über die Mobilit ätswahrscheinlichkeit. Datenbasis: SOEP und MZ-Panel

t Bias Biaskorrektur/Bias

SOEP MZ

1997 1.98 0.31 0.47

1998 3.13 0.35 0.68

1999 3.91 0.81 0.49

eine Halbierung des Bias durch die Benutzung der Gewichtungsvariablen.

3.4.3 Scḧatzung eines Modells f̈ur Kontingenztabellen mit fehlenden Werten

Eine andere Alternative besteht in der Formulierung eines Loglinearen Modells für die 4-

dimensionale TabelleA × B × R × S. Hierbei istA das Merkmal bei Start des Zeitintervalls,

R ist ein Indikator f̈ur die Beobachtbarkeit vonA. B ist das Merkmal bei Ende des Intervalls

undS ist der Indikator f̈ur die Beobachtbarkeit vonB. Für die Immobilen (R = 1, S = 1) wird

die TabelleA×B beobachtet, ẅahrend bei den Mobilen (R = 1, S = 0) nur die RandtabelleA

beobachtet wird. Zugezogene (R = 0, S = 1) liefern lediglich eine Randtabelle für B.

20D.h. unter Verwendung eines analogen Mobilitätsmodells f̈ur das SOEP.
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Bei der Loglinearen Analyse wird ein Modell der Form

P (A,B, R, S) = P (A,B)P (R, S|A, B)

spezifiziert, wobeiP (A,B) nicht restringiert werden soll. Da die Zahl der Modellparameter

jedoch gr̈oßer ist als die Zahl der beobachteten Zellen ist es notwendig, Restriktionen auf die

BeobachtungswahrscheinlichkeitenP (A,B|R, S) zu setzen. Die Restriktion

P (R = 1, S = 0|A, B) = P (R = 0, S = 1|A,B)

besagt, dass die Beobachtungswahrscheinlichkeit von Fortzügen und Zuz̈ugen gleich ist. Diese

Annahme erscheint gerechtfertigt, da jeder Fortzug auch ein Zuzug ist und die Unterscheidung

nur nach der zuf̈alligen Auswahl des Auswahlbezirks des Mikrozensus getroffen wird. Je-

doch sind weitere Restriktionen notwendig, um das Modell zu identifizieren. Hierbei kann man

wiederum das SOEP nutzen. Beispielsweise kann man dort anhand des FULL-Datensatzes eine

Gruppe vonÜberg̈angen21 mit einer hohen regionalen Mobilität identifizieren, vgl. den Beitrag

von Basic. Man beachte, dass für die Analyse aussschließlich Daten aus dem Mikrozensus

verwendet werden. Lediglich einige Gleichheitsrestriktionen22 aus dem SOEP gehen in die

Scḧatzung ein.

Im Gegensatz zur Gewichtungsmethode gehen bei diesem Ansatz auch die unvollständigen

Verläufe der Mobilen und vor allem der Zugezogenen ein, was insgesamt zu einer stärkeren

Biaskorrektur f̈uhrt, vgl. Tabelle 4. Allerdings zeigt der Verhältniswert von 1.10 f̈ur das Zeitin-

tervall bis 1999 einëUberkompensation des Bias an. Diese Instabilität der Scḧatzergebnisse ist

typisch f̈ur Modelle, die nicht Missing at Random (MAR) sind.

Alle Modellrechnungen k̈onnen ohne große M̈uhe mit dem frei erḧaltlichen Programm LEM

21Es handelt sich um diëUberg̈angeU → E, N → E undN → U .
22Die Restriktion “Fortzug=Zuzug” kann nicht anhand des SOEP verifiziert werden, da Zuzüge im SOEP nur

unvollsẗandig erfasst werden.
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Tabelle 4: Verhältnis von Biaskorrektur zu Bias bei Benutzung eines Loglinearen Modells

für unvollst ändige Tabellen. Datenbasis: MZ-Panel

t Biaskorrektur/Bias

1997 0.76

1998 0.80

1999 1.10

gescḧatzt werden. Allerdings erfordert die Interpretation der Modellparameter und das Setzen

der Restriktionen eine solide Kenntnis von Loglinearen Modellen. Dies dürfte nicht f̈ur alle

MZ-Panel Nutzer zutreffen.

Bei Verwendung von zeitlichen Profilen̈uber alle 4 Zeitpunkte erhält manüber die zeitliche

Konstanz von Modellparameter weitere Restriktionen, vgl. den Beitrag von Basic.

3.4.4 Kalibrationsans̈atze

Der Kalibrationsansatz wird im Rahmen des Design-basierten Ansatzes verwendet, vgl. Lund-

ström/S̈arndal (2005). Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Nutzung einer einzigen Gewich-

tungsvariable f̈ur alle Auswertungen̈uber ein Zeitintervall. Auch ist die Interpretation der

Scḧatzergebnisse als Gesamtvorkommen und Anteile in einer endlichen Population die Standard-

Interpretation der Amtlichen Statistik. Für die Kalibration ergibt sich eine Vielzahl von M̈oglich-

keiten.

Als Referenzpopulation wurde die Population gewählt, die zwischen dem Anfang und dem

Ende des betrachteten Zeitintervalls in Deutschland gelebt hat. Im Vergleich zu der Quer-

schnittspopulation bei Beginn m̈ussen die demographischen Gewinne (Geburten und Zuwan-

derungen) und Verluste (Todesfälle und Fortz̈uge ins Ausland) berücksichtigt werden. Das
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demographische Ereignis Geburt ist dabei häufig mit Mobilität verkn̈upft. Aus diesem Grund

wurden auch die Ereignisse Heirat und Scheidung mit in die Kalibration aufgenommen. Die

Unterteilung nach Alter und Geschlecht ist Standard, wobei die Kontrolle des Alters für die Mo-

bilit ät eine besonders wichtige Rolle spielt. Zusätzlich wurde f̈ur die Alters/Geschlechtsgruppen

noch das Bundesland abgegrenzt, vgl. den Beitrag von Rohloff.

Neben der Anpassung an die genannten Ereignisse sowie an die Querschnitte zu Beginn und

Ende des Zeitraums auf Populationsebene gibt es auch noch die Möglichkeit einer Anpassung

auf Stichprobenebene. Hier wird von der Ebene der Immobilen an ein Hochrechnungsergeb-

nis auf Basis des Gesamtsamples - unter Einschluß der Immobilen - angepaßt. Beispielsweise

kann man an Hochrechnungsergebnisse auf Basis der MZ-Querschnitte jeweils zu Beginn und

zu Ende der Referenzperiode anpassen. Hierfür kommen nicht nur die klassischen Anpas-

sungsmerkmale in Frage sondern im Prinzip alle Merkmale aus dem MZ-Fragebogen. Hier-

mit eröffnet sich die M̈oglichkeit zu merkmalsabhängigen Gewichtungsvariablen. Im Falle der

Scḧatzung vonÜberg̈angen zwischen Erwerbszuständen bietet es sich beispielsweise an, die

Erwerbszusẗande im Querschnitt zu kontrollieren.

Schließlich kann auch noch das Ausgangsgewicht23 bei der Kalibration modifiziert werden.

Hier bietet es sich an, die Mobilität als zweite Auswahlstufe nach der MZ-Auswahl zu inter-

pretieren. In diesem Fall kann man den Kehrwert der geschätzten Mobiliẗatswahrscheinlichkeit

als Ausgangsgewicht benutzen.

Insgesamt ergibt sich damit eine Vielzahl möglicher Kalibrationsverfahren. Um die Biasreduk-

tion dieser Alternativen züuberpr̈ufen, wurden alle Verfahren am SOEP wiederholt, vgl. den

Beitrag von Marek. Dies ließ sich jedoch aufgrund der geringeren Fallzahlen im SOEP nicht

ohne Einschr̈ankung durchf̈uhren. Zum einen wurde auf eine regionale Differenzierung nach

23Die Kalibration liefert als neue Gewichtungsvariable diejenigen Gewichte, die den geringsten Abstand zum

Ausgangsgewicht haben und die gleichzeitig die Kalibrationsbedingungen erfüllen, vgl. Deville/S̈arndal (1992).
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Bundesl̈andern verzichtet und lediglich nach West- und Ostdeutschland differenziert. Auch

wurde die Gr̈oße der resultierenden Gewichte nicht kontrolliert.24

Tabelle 5 zeigt den relativen Bias von 20 unterschiedlichen Kalibrationsvariablen für denÜbergang

U → E.

Tabelle 5: Relativer Bias von 20 Gewichtungsvariablen f̈ur den Übergang von Arbeit-

slosigkeit 1996 in Erwerbsẗatigkeit 1999. Datenbasis: SOEP: 1996-1999.

Modell IMMO A4 A1 B2 B1

M0 -18.76% -16.32% -3.47% -4.87% -9.61%

M1 -19.56% -16.61% -1.68% -4.77% -6.94%

M2 -0.41% -1.22% -1.48% -2.56% -8.86%

M3 0.41% -0.34% -0.28% -1.63% -7.28%

ZEILEN: MODELLE FÜR MOBILITÄT

M0 = nur Konstante

M1 = Haupteffekt Erwerbsstatus 1996

M2 = Haupteffekt Alter und Geschlecht

M3 = Haupteffekte Alter, Geschlecht und Erwerbsstatus 1996.

SPALTEN: KALIBRATIONSLEVEL

IMMO = Keine Kalibration

A4 = Anpassung Gesamtstichprobe an Alter und Geschlecht

A1 = wie A4, danach Anpassung Immobile an Stichprobe bzgl. Erwerbszustände, Geschlecht und Alter

B2 = Kalibration Immobile an Population bzgl. Alter und Geschlecht

B1 = wie B2 und zus̈atzlich Kalibration Immobile an Stichprobe nach Erwerbsstatus.

24So wurden beispielsweise auch negative Gewichte akzeptiert, die im MZ - aufgrund der höheren Fallzahl -

nicht auftraten.
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Insgesamt wird der relative Bias von 18.7 Prozent deutlich gesenkt. Wie zu erwarten führt die

Kontrolle von Alter und Geschlecht zu einer wesentlichen Verringerung des Bias, während die

Kontrolle nach dem Erwerbsstatus kaum Gewinne bringt.25 Insgesamt schneidet die Gewich-

tung mit dem Kehrwert der Mobilitätswahrscheinlichkeit nach Geschlecht und Alter (Zeile M2)

sehr gut ab. Die zusätzliche Gewinne durch die Kalibration fallen kaum ins Gewicht. Im Gegen-

teil: zus̈atzliche Kalibrationsgewichtungen (SpalteB1) führen bei diesem Merkmal zu einer

schlechteren Bias-Korrektur.

4 Weiterer Nutzen einer Längsschnittnutzung des MZ

Die Längsschnittnutzung des MZ offenbart Genauigkeitsprobleme bei der Messung sozioökono-

mischer Indikatoren, die bei rein querschnittsorientierter Auswertung nicht zu erkennen sind.

Beispielsweise zeigen sich im Längsschnitt verḧaltnism̈aßig viele atypische Bildungsüberg̈ange,

die darauf hinweisen, dass berufliche Schulen und allgemein bildende Schulen von den Respon-

denten nicht immer klar voneinander getrennt werden. Dies führt im Vergleich zur Schulstatis-

tik zu einerÜberrepr̈asentation der Teilnahme an allgemeinbildenden Schulen, vgl. hierzu den

Beitrag von Schimpl-Neimanns. Allein auf Basis der Querschnittsinformation wäre es kaum

nachvollziehbar, warum der MZ den Besuch der allgemeinbildenden Schulenüberrepr̈asentiert.

Es sind die vielen Wechsel zwischen diesen Schultypen, die hier die Unsicherheit der Befragten

über den Schultypus zum Ausdruck bringt.

Diese Befunde lassen sich für eine verbesserte Interviewerarbeit nutzen und warnen die Nutzer

vor einer zu engen Interpretation ihrer Ergebnisse. Sie weisen insgesamt auf mögliche Mess-

fehler - auch im MZ - hin.
25Bei Vergleich von SpalteB2 und SpalteB1 verschlechtern sich sogar gleichmäßig die Ergebnisse durch das

zus̈atzliche Kontrollmerkmal Erwerbsstatus.
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Viele Aspekte der Datenqualität konnten vom MZ-Panel Projekt nicht bearbeitet werden26 und

mußten hinten an gestellt werden. Beispielsweise erscheint es durchaus plausibel anzunehmen,

dass es bei Fragen mit freiwilliger Beantwortung bei wachsender Teilnahmedauer Veränderun-

gen im Antwortverhalten gibt.

5 Die Zukunft des MZ als Panel

5.1 Der Immobilit äts-Bias

Die Projektarbeiten haben gezeigt, dass das Problem des Imobilitäts-Bias methodisch beherrsch

bar ist.

Trotzdem erscheint es ẅunschenswert, sich vom SOEP als dem Maßstab zur Beurteilung der

Verfahrensg̈ute zu l̈osen; dies vor allem deshalb, weil unterschiedliche Frageformulierungen,

Filterführungen, Befragungsmethoden und nicht zuletzt das unterschiedliche Erhebungsdesign

immer Anlaß zur Skepsis geben werden.27

Eine Lösung ẅare es, eine Teilpopulation des Mikrozensus im Sinne einer Panelerhebung weit-

erzuverfolgen. Dies ẅare mit einem gewissen Mehraufwand und Kosten verbunden. Ideal wäre

es, die Weiterverfolgung mit einer ohnehin schon laufenden Befragung zu koppeln. Beispiel-

sweise rekrutiert das Access-Panel des Bundesamts seine Teilnehmer aus dem letzten Rota-

tionsviertel des MZ. Diese Personen werden in regelmäßigen Absẗanden nach Basis-Variablen

befragt, die f̈ur die Stichprobenabgrenzung bei weiteren Umfragen des Bundesamts benötigt

26Ein diesbez̈uglich formuliertes Projekẗuber die Datenqualität des MZ-Panels wurde bei der Förderung zur

sp̈ateren Bearbeitung empfholen. Empfohlen wurde aber auch die Bearbeitung neuer Aspekte der Datenqualität

(Konsequenz von Proxy-Interviews, Wiederholungsrhytmus von Fragen der Ergänzungs-/Zusatzprogramme).
27Selbst bei der Einteilung in die Zustände “Erwerbsẗatig”, “Arbeitslos” und “Nicht-Erwerbsẗatig” gab es durch-

aus unterschiedliche Alternativen, die alle zu unterschiedlichenÜbergangsraten führten.
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werden. Allerdings muß die Verknüpfung mit Merkmalen aus der früheren Pflichterhebung

möglich sein. Dies ist zwar theoretisch kein Problem, aber die rechtlichen Möglichkeiten und

gegebenenfalls notwendigenÄnderungen ẅaren noch zu pr̈ufen.

5.2 Keine Eintagsfliegen

Für Nutzer ist der methodische Aufwand zur Beherrschung des Immobilitäts-Bias nicht zu ver-

nachl̈assigen. Der Wert eines isolierten Datensatzes 1996-1999 ist gering, wenn man sich an

der zeitlichen Aktualiẗat der Forschungsergebnisse orientiert. Daher werden sich viele Nutzer

nur für ein kontinuierliches MZ-L̈angsschnittangebot interessieren.

Ein mögliches Modell ist die Aufbereitung jedes Rotationsviertels als Panel,ähnlich wie dies

dem Rotationsviertel 1996-1999 geschehen ist. Etwas weniger Aufwand wäre es, nur jede 2.

oder gar jede 4. Rotationsgruppe zu wählen. Damit ḧatte man immer noch alle Zeitpunkte,

wenn auch nicht mehrfach,überdeckt.

Alternativ könnte man auch erst einmal die Rotationsgruppe am aktuellen Rand, also das Zeit-

intervall 2001 bis 2004, bereitstellen. Dies wirft die Frage auf: Wer macht es und wer bezahlt

es? Es ist klar, dass diese Arbeiten nur innerhalb der Amtlichen Statistik durchgeführt werden

dürfen. Dies gilt zumindest für die Längsschnittverkn̈upfung und die Nutzung von Region-

alinformation bei der Berechnung von Hochrechnungsfaktoren. Hier hat die MZ-Abteilung

des Statistischen Bundesamts viel Kompetenz bei den bisherigen Arbeiten erworben. An-

dererseits wird die Feldarbeit von den Statistischen Landesämtern durchgeführt. Hier ist das

Forschungsdaten-Zentrum der Länder ein naẗurlicher Kandidat, weil die L̈ander die Datenbe-

sitzer sind und auch die Feldarbeit durchführen. Zum anderen ist es ja gerade die Aufgabe des

Forschungsdaten-Zentrums, Daten verfügbar zu machen.
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5.3 Anonymisierung und Nutzung

Für die Weitergabe als Scientific-Use File bedarf es noch der Fixierung eines Anonymisierungs-

konzepts. Dies bestand bei den MZ-Querschnitten in der Restriktion der Regionalinformation

(nur Bundesl̈ander) sowie bei einigen anderen Merkmale und in einer Teilstichprobe von 30

Prozent, die nicht weitergegeben wurde.28

Wegen der Meßfehlerproblematik ergeben sich kaum erhöhte Risiken f̈ur die Reidentifika-

tion im Längsschnitt, so dass hier davon ausgegangen wird, dass im Wesentlichen das Quer-

schnittskonzept weiterverfolgt werden kann.

Allerdings ist der MZ aufgrund seiner hohen Fallzahlen hervorragend dazu geeignet, auch

Analysen unterhalb der L̈anderebene zu unterstützen. Die Auswertung des MZ-Panel unter

Nutzung aller Regionalinformationen, einschließlich von Informationen, die aus anderen Quellen

als dem MZ-Fragebogen stammen, erscheint daher wünschenswert. Freilich bleiben derartige

Auswertungen auf die Amtliche Statistik und Einsätze im Forschungsdaten-Zentrum beschränkt.

5.4 Verbesserung der Verkn̈upfbarkeit über die Zeit

Die Verkn̈upfbarkeit von Personeninformationenüber die Zeit ist eine wesentliche Vorausset-

zung f̈ur die Erzeugung des MZ-Panels. Hier müßte es eigentlich m̈oglich sein, die Landesämter

zu einer konsequenten Nutzung von eindeutigen Identifikatoren zu bewegen. Dies würde es

auch m̈oglich machen, den Anstaltsbereich in das Panel zu integrieren. Gerade die Erfassung

dieser Population zeichnet den MZ vor den meisten anderen Haushaltssurveys aus.

28Vgl. die Punkte 6-7 in http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/MZ-Info/Leitfaden.htm
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5.5 Bessere Metainformation

Wegen der deutlich komplexeren Daten- und Variablenstruktur in Haushaltspanels ist eine sorgfä

ltige Aufbereitung der Metainformation eine unentbehrliche Hilfe für Datennutzer. Hier hat das

SOEP mit seinem SOEPINFO Maßstäbe gesetzt.29 Neben der Information welche Merkmale

über die einzelnen Panelwellen einander entsprechen, gibt es neue Längsschnittvariablen, etwa

über Ausfallgr̈unde und recht unterschiedliche Gewichtungsvariablen, die zu dokumentieren

sind. Schließlich m̈ussen die Nutzer anhand von Beispielen darüber informiert werden, wie

sie den Imobiliẗats-Bias kontrollieren k̈onnen. Diese Aufgaben sind teilweise noch von der

Projektgruppe zu erledigen. Teilweise sind dies jedoch längerfristige Aufgaben, die z.B. von

einem Forschungsdatenzentrum bzw. Datenservicezentrumübernommen werden können.

5.6 Änderungen des MZ-Fragebogens

Die Hürden f̈ur redaktionellëAnderungen des Fragebogens sind mittlerweile deutlich verringert

worden, so dass es möglich erscheint, genauere Informationenüber die Dauer von Episoden zu

erhalten, ohne das Basiskonzept des Stichtags aufzugeben.

Eine weitere m̈oglicheÄnderung betrifft das Einkommen. Hier werden bisher lediglich Einkom-

mensklassen erfragt. Damit ist es aber kaum möglich, individuelle Einkommenssteigerungen zu

berechnen. Auch der im Rahmen von Panelmodellenüblichen Differenzenscḧatzer, bei den die

zeitlichen Differenzen der abhängigen Variablen auf die zeitliche Differenzen der Kovariaten

regressiert werden, läßt sich nicht auf klassierte Daten anwenden.

29Das Programm SOEPINFO kann unter der Web-Adresse http://panel.gsoep.de/soepinfo2004/ direktüber das

Internet aktiviert werden. Alternativ wird auch eine Download-Version angeboten.
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5.7 Methodenforschung

Wenn ein wichtiger Vorteil des MZ-Panels in hohen Fallzahlen liegt, so ist damit implizit die

höhere Genauigkeit der Schätzwerte gemeint. Um diesen Vorteil realisieren zu können, muß

man in der Lage sein, die Varianzen der erhaltenen Schätzwerte auch angeben zu können.

Überraschenderweise ist dies für den Design-basierten Ansatz ein noch nicht gelöstes Prob-

lem. Selbst f̈ur Querschnitte muß sich der MZ-Nutzer mit Näherungen zufrieden geben, vgl.

Rendtel/Schimpl-Neimanns (2001). Für Längsschnittauswertungen und die verschiedenen Kali-

brationsebenen stellt sich das Ganze noch schwieriger dar. Ein allgemeines theoretisches Fun-

dament findet man in Lundström/S̈arndal (2005).

Weiterhin erscheint es ẅunschenswert, neben den Biaskorreturenüber Gewichtung, Kalibra-

tion und der Scḧatzung Loglinearer Modelle die fehlenden Daten für die umgezogenen Per-

sonen mehrfach zu imputieren. Dies hat den Vorteil einer vereinfachten statistischen Analyse

auf Basis der vollsẗandigen Datens̈atze bei gleichzeitiger Korrektur statistischer Inferenz, vgl.

Rubin (1987) sowie die zusammenfassende Darstellung bei Allison (2001). Im Gegensatz

zu der Modellierung regionaler Mobilität wird bei diesem Ansatz eine Prädiktion der Merk-

male durchgef̈uhrt. Diese ist in einem Panel aufgrund von Prädiktoren aus den vorhergehenden

Wellen genauer als beiüblichen Querschnittserhebungen. Kritisch ist hier die MAR-Annahme,

d.h. Annahme, dass die Merkmalszusammenhänge f̈ur immobile und mobile Personen gleich

sind. Diese Annahme gilt nur unter Verwendung von “genügend vielen” Kontrollvariablen.

Allerdings zeigen bisherige Ergebnisse, dass man allein mit der Kontrolle des Alters schon viel

erreichen kann. Falls es gelingen sollte, für eine Teilstichprobe des MZ die Weiterverfolgung

zu realisieren, ẅare dies eine gute Basis für die Realisierung der Mutiplen Imputation.

Mit der Realisierung dieses Ansatzes würde eine moderne statistische Technik auch in einem

wichtigen Datensatz der Amtlichen Statistik Einzug erhalten.
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