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1. Einleitung

Longitudinalanalysen sind empirische Untersuchungen, die auf wieder-
holten Beobachtung der gleichen Merkmalsträger im Zeitablauf beruhen.
Ihre Attraktivität liegt darin, dass sie uns ein klareres Bild der tatsächlichen
Verhältnisse in der sozialen Umwelt liefern als Querschnittsuntersuchungen,
die sich auf einen einzigen Beobachtungszeitpunkt beziehen. Die Vorteile
von Longitudinalanalysen werden im folgenden Beitrag näher untersucht.

Zur Durchführung von Longitudinalanalysen werden Paneldaten benö-
tigt, die sich aus solchen wiederholten Beobachtungen zusammensetzen. Es
bieten sich grundsätzlich zwei Quellen für Paneldaten an: zum einen speziell
dafür gedachte Panelerhebungen, wie etwa die Schweizerische Arbeits-
kräfteerhebung (SAKE) des Bundesamtes für Statistik, und zum anderen
sogenannte Registerdaten. Bei letzteren handelt es sich um Verwaltungs-
daten, die im Unterschied zu Panelerhebungen in erster Linie nicht für
Forschungszwecke gesammelt werden. Dies mag auf den ersten Blick als
Nachteil erscheinen. Doch wie im folgenden zu sehen sein wird, kann es auch
von Vorteil sein.

Ziel des nachfolgenden Beitrags ist, die Stärken und Schwächen von auf
Registerdaten abgestützten Longitudinalstudien darzulegen. Der Beitrag
gliedert sich wie folgt: Im nächsten Kapitel werden die Vorzüge von
Longitudinalanalysen an einer Reihe von Beispielen demonstriert. Danach
werden die Vor- und Nachteile von Registerdaten als empirische Grund-
lagen von Longitudinalstudien diskutiert. Anschliessend wird das gegenwär-
tige Angebot an Registerdaten in der Schweiz betrachtet. Abschliessend un-
tersuchen wir, was getan werden könnte, um das Angebot an Registerdaten
hierzulande zu verbessern.
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2. Vorteile von Longitudinalanalysen

Wirklichkeitsgetreuere Abbildung der Realität

Ein Hauptvorteil von Longitudinalstudien besteht darin, dass sie die so-
ziale Wirklichkeit getreuer abbilden können. Dies lässt sich an dem in Abbil-
dung 1 dargestellten Beispiel veranschaulichen. Die Graphik stellt eine
Gruppe von Verweildauerlinien dar, welche die Länge des Verbleibs unter-
schiedlicher Individuen in einem gegebenen Zustand - bspw. der Armut -
wiedergeben. Alle Verweildauerlinien sind gleich lang, was darauf hinweist,
dass die betrachteten Individuen alle gleich lang arm bleiben.

Unterstellen wir nun, dass im Zeitpunkt t eine Querschnittserhebung
bei den in der Armut weilenden Personen durchgeführt würde und diese
nach der bisherigen Dauer ihrer Armut befragt würden. Als Ergebnis bekä-
me man die Segmente der Verweildauerlinien, die links der gestrichelten
Linie (Erhebungszeitpunkt) liegen. Auf der Basis dieser Erhebung würde
man den Schluss ziehen, dass die Dauer einer Armutsepisode je nach Person
stark streut, obwohl sie in Wirklichkeit überhaupt keine individuelle Variati-
on aufweist. Um letzteres zu erfahren, bedarf es jedoch einer Longitudinal-
analyse, welche die von Armut Betroffenen bis zu ihrem Austritt aus diesem
Zustand statistisch verfolgt.

� Zeitachse
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Das Beispiel mag relativ trivial erscheinen. Doch Jahre lang beruhten
Untersuchungen über die Dauer der Armut auf derartigen Querschnittsbe-
trachtungen (vgl. z.B. DUNCAN, 1984), bis BANE und ELLWOOD (1986) auf den
verzerrenden Effekt einer solchen Optik hinwiesen. In der Schweiz stützt sich
die Armutsforschung - datenbedingt - weiterhin weitgehend auf Querschnitts-
betrachtungen. Eine Ausnahme bildet die Untersuchung von SHELDON (1991).

Das Beispiel in Abbildung 1 weist auf ein weiteres Problem von
Querschnittsbetrachtungen hin: Sie liefern nicht nur ein verzerrtes Bild des
Dauergefälles, sondern auch ein solches der mittleren Dauer. Auf den ersten
Blick mag die Richtung der Verzerrung eindeutig erscheinen: Die durch-
schnittliche Dauer des Verbleibs in einem Zustand wird unterschätzt. Doch
der Schein kann trügen. In Bezug auf Abbildung 1 stimmt die ursprüngliche
Vermutung, doch dies liegt daran, dass alle Verweildauerlinien als gleich
lang unterstellt werden. Sobald dies aber nicht zutrifft, kann es zu dem über-
raschenden Ergebnis kommen, dass die mittlere Dauer der noch im Gang
befindlichen Verweilepisoden die mittlere Länge abgeschlossener Episoden
überschätzt, obwohl die noch laufenden Episoden nicht in ihrer Gänze
erfasst werden1).

Das kontraintuitive Resultat rührt daher, dass Langzeitweilende in
einem Bestand stärker vertreten sind als im Strom der Bestandszugänge und
-abgänge. Dies sieht man am Beispiel von sogenannten Ladenhütern. Der
Anteil der Ladenhüter in einem Geschäftsinventar ist ebenfalls höher als im
Strom der ständig neu angelieferten Waren. Deswegen nennt man sie auch
Ladenhüter.

Der gleiche Sachverhalt lässt sich auch auf die soziale Umwelt übertragen.
Der Anteil der Langzeitarbeitslosen im Arbeitslosenbestand bspw. ist grösser
als deren Anteil im Strom der täglichen Abmeldungen aus der Arbeitslosig-
keit. In der Schweiz hat dies zur Folge, dass die durchschnittliche Dauer der
noch laufenden Episoden von Arbeitslosigkeit stets über der mittleren Länge
der zu Ende gehenden Episoden liegt, obwohl die laufenden Episoden noch
nicht zu Ende sind und ihre volle Länge somit abgeschnitten wird. Der schein-
bare Widerspruch wird erst durch Longitudinalanalysen aufgelöst.

Sichtbarmachen der Durchlässigkeit eines Zustands

Durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit in den 90er Jahren ist das
Thema soziale und wirtschaftliche Ausgrenzung hierzulande aktuell ge-

1) Vgl. hierzu SALANT (1977).
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worden. Das Problem bezieht sich auf die Durchlässigkeit von Zuständen
wie der Arbeitslosigkeit oder der Armut. Zur Diskussion steht die Frage, ob
diese Zustände gleichsam unentrinnbar sind. Eine konstant hohe Arbeits-
losen- oder Armutsquote, welche den Anteil der Betroffenen in einem gege-
benen Zeitpunkt angibt (Querschnittsoptik), mag den Eindruck erwecken,
dass Arbeitslosigkeit und Armut Dauerzustände sind, aber auch hier kann
der Schein trügen. Dies lässt sich an der folgenden Beziehung aus der
Bestandserneuerungstheorie belegen:

Bevölkerungsanteil  =  Risiko der Betroffenheit  x  mittlere Dauer des
Verbleibs

Demnach entspricht die Höhe etwa der Arbeitslosenquote («Bevölke-
rungsanteil») dem Produkt aus dem Risiko, in einem gegebenen Zeitraum
(bspw. Monat) von der Arbeitslosigkeit betroffen zu werden, und der mitt-
leren vollendeten Dauer des Verbleibs in diesem Zustand, gemessen in
Zeitraumeinheiten (Monate).

Die obige Beziehung zeigt, dass von der Höhe der Arbeitslosenquote
bzw. der Armutsquote nicht auf die Durchlässigkeit des jeweiligen Zustands
geschlossen werden kann. Eine hohe Quote kann sich gleichermassen aus
einer häufigen Betroffenheit, verbunden mit einer kurzen Verbleibzeit, wie
aus einer seltenen Inzidenz, gekoppelt mit einer langen Verweildauer, er-
geben. Doch nur im zweiten Fall kann man von Ausgrenzung sprechen.

Um die Durchlässigkeit eines Zustands zu beurteilen, bedarf es Longi-
tudinalanalysen, welche aufgrund wiederholter Beobachtungen der gleichen
Betroffenen den Bestandsumschlag sichtbar machen.

Eliminierung störender Einflussfaktoren

Bei der Untersuchung empirischer Zusammenhänge in der sozialen
Wirklichkeit treten oft störende Faktoren auf, welche die Messung der inter-
essierenden Beziehung erschweren. Die Untersuchung den empirischen Zu-
sammenhang zwischen Bildung und Lohn stellt einen solchen Fall dar. Nach
der Humankapitaltheorie, welche individuelle Bildungsausgaben als Investi-
tionen betrachtet, nimmt der Lohn (y), den eine Person auf dem Arbeits-
markt erzielen kann, mit der Höhe (x) ihrer Bildung zu. Als lineare Funktion
ausgedrückt, heisst dies

yi  =  �i + �xi ,
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wobei �i und � Parameter darstellen und i eine gegebene Person kenn-
zeichnet. Gemäss der Humankapitaltheorie müsste � > 0 sein. Um dies zu
überprüfen, steht oft lediglich eine Querschnittserhebung, bestehend aus I
individuellen Beobachtungen (i = 1, 2, ..., I) von x und y, zur Verfügung.

Die Humankapitaltheorie schliesst natürlich nicht aus, dass andere Fak-
toren - bspw. natürliches Talent - den Marktlohn einer Person beeinflussen
können. In vielen Situationen besteht jedoch das Problem, dass Angaben
über zumindest einige dieser zusätzlichen Einflussfaktoren fehlen. Deren
Nichterfassung kann aber die Messung des Bildungseffekts empfindlich stö-
ren, was sich an Abbildung 2 demonstrieren lässt.

���������	��	�����������������

In der Graphik gehen wir davon aus, dass in der Tat ein positiver Zusam-
menhang (� > 0) zwischen Bildung und Lohnhöhe besteht, was an der posi-
tiven Steigung der durchzogenen Linien erkennbar ist. Die Linien haben die
gleiche Steigung, aber unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Lage, da unter-
stellt wird, dass die drei betrachteten Personen (I = 3) unterschiedlich begabt
sind, was dazu führt, dass bei gegebenem Bildungsstand (x) je nach Bega-
bung (�1 > �2 > �3) ein unterschiedlich hoher Lohn (y) erzielt wird.

y y1t = α1 + β·x1t

y2t = α2 + β·x2t

y3t = α3 + β·x3t

yi = α0 + β·xi

x

•

•

•
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Wir nehmen weiterhin an, dass von jeder Person nur eine Beobachtung
vorliegt, die durch einen der drei Punkte wiedergegeben wird. Wie in der
Graphik zu erkennen ist, wird dabei unterstellt, dass die begabteren (bedingt
etwa durch ein jüngeres Alter) einen niedrigeren Bildungsstand (x) auf-
weisen. Demzufolge erwecken die drei Beobachtungen bzw. die zugehörigen
Punkte den Eindruck, dass eine negative Beziehung zwischen Bildung und
Lohnhöhe besteht, welche durch die gestrichelte Linie wiedergegeben wird.
Der falsche Eindruck rührt daher, dass von jeder Person nur eine Beobach-
tung vorliegt und dass die Begabung, welche die individuelle Lohnhöhe
ebenfalls beeinflusst, nicht erfasst wird.

Liegen dagegen wiederholte Beobachtungen der gleichen Personen vor,
kann der Fehlschluss vermieden werden. In diesem Fall können wir die
obige Beziehung wie folgt darstellen:

yit  =  �i + �xit .

Das heisst: Für jede Person i haben wir Beobachtungen zu mehreren
Zeitpunkten (t). Aufgrund dessen lassen sich für jede Person Durchschnitts-
werte ( und ) bilden. Eingesetzt in die vorherige Gleichung resultiert

⋅⋅ β+α= iii xy

Zieht man diese Gleichung von der vorigen ab, ergibt sich

( ) ( )y y x xit i it i− = −⋅ ⋅β

Wie man sieht, fällt der störende Begabungseffekt dabei weg. Mit
anderen Worten: Liegen Paneldaten vor, besteht die Möglichkeit die indivi-
duellen Beobachtungen als Abweichungen von ihrem personenspezifischen
Durchschnitten zu messen, um auf diese Weise den störenden Einfluss so-
genannter fixer Effekte (hier individuelle Begabung) zu eliminieren2).
Longitudinalanalysen nutzen diese Stärke von Paneldaten aus.

Trennung von Alters- und Generationeneffekten

Querschnittsuntersuchungen neigen dazu, Alterseffekte mit Genera-
tionseffekten zu vermischen. Dies lässt sich an Abbildung 3 demonstrieren.
Wir betrachten zwei Kohorten in der Graphik, die sich durch ihr «Geburts-
datum» voneinander unterscheiden. Kohorte 1 ist die ältere «Generation».
Die durchzogenen Geraden stellen wie in Abbildung 1 Verweildauerlinien

2) Vgl. dazu HSIAO (1986).
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dar, nur mit dem Unterschied, dass nun zwei Dimensionen gleichzeitig be-
trachtet werden: die Kalenderzeit - wie vorhin - und das Alter der Person.

Würde man nun eine Querschnittserhebung im Zeitpunkt t durchführen
und versuchen auf der Basis der erhobenen Daten einen Alterseffekt von ei-
nem Generationeneffekt zu trennen, wäre dies zum Scheitern verurteilt, da
die Altersdifferenz (vertikale Distanz zwischen den beiden Verweildauer-
linien) exakt dem Generationsunterschied (horizontaler Abstand) entspricht.

���������	��	��������	���	���������

Das Problem wird in der Empirie zuweilen ignoriert, und Personen unter-
schiedlicher Generationen wie identische Personen im verschiedenen Alter
behandelt. Auf diesem Verfahren beruht die weit verbreitete «Erkenntnis»,
wonach der Lohn männlicher Arbeiter bis zu einem Alter von etwa 40 Jahren
zunimmt und danach leicht abfällt. SCHMÄL (1984) zeigt im Rahmen einer
Longitudinalanalyse für Deutschland jedoch, dass der Lohn eines Arbeiters
nach einem Alter von 40 Jahren in Wirklichkeit nicht abnimmt, sondern ledig-
lich stagniert. Der Fehlschluss beruht auf dem in diesem Fall unzulässigen Ver-
gleich von Personen unterschiedlicher Alterskohorten.

3. Qualitäten von Registerdaten

Vorteile

Register- oder Verwaltungsdaten haben mehrere Vorzüge gegenüber
sonstigen Paneldatenerhebungen. Zum einen sorgen sie für eine grössere
Fallzahl. Die AHV-Daten zum Beispiel, die in einer Reihe empirischer

� Kalenderzeit

Alter ��������� ��������	


�
�
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Untersuchungen Verwendung gefunden haben, umfassen fast alle Personen
in der Schweiz zwischen 18 (im Falle von Erwerbspersonen) bzw. 21 (Nicht-
erwerbspersonen) und 62 (Frauen) resp. 65 (Männer) Jahren. Ausgenom-
men sind lediglich nichterwerbstätige Ehepartner und Witwen. Eine hohe
Fallzahl lässt eine höhere Präzision (statistische Effizienz) bei der Messung
von Effekten zu.

Zum anderen sind Registerdaten oftmals zuverlässiger, da sie vielfach
für Kontrollzwecke erhoben werden. Die AHV-Daten bspw. entscheiden
über die späteren Rentenansprüche der Beitragszahler. Zudem werden die
AHV-Beitragszahlungen der Firmen regelmässig auf ihre Korrektheit hin
überprüft. Bei falschen Angaben drohen Bussgelder. Derartige Sanktionen
bestehen bei der SAKE nicht.

Ferner sind Verwaltungsdaten in der Regel weitgehend vollständig. Das
Problem des sogenannten „«non-response» taucht bei Registerdaten nicht
auf, da die Datenangabe Pflicht ist. Verweigerungen werden ebenfalls mit
Bussgeldern oder gar mit noch strengeren Massnahmen geahndet.

Schliesslich sind Verwaltungsdaten kostengünstig, da sie bereits erhoben
worden sind. Ihre Aufbereitung mag einen grösseren Aufwand erfordern,
aber dies gilt in der Regel auch für Daten aus normalen Panelerhebungen.

Nachteile

Die Stärken von Verwaltungsdaten stellen gleichzeitig zum Teil auch
Schwächen dar. Die grosse Fallzahl bspw. bedeutet nicht selten, dass zur
Datenaufbereitung und -auswertung ein Grossrechner zu Hilfe genommen
werden muss, was neben höheren Kosten auch eine weniger leichte Daten-
handlung bedeutet.

Da Verwaltungsdaten nicht für Forschungszwecke erhoben werden,
fehlen zudem oft Merkmale, welche den Forscher besonders interessieren.
Die AHV-Daten der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS), die für die Verwal-
tung der AHV-Daten zuständig ist, enthalten bspw. lediglich Angaben über
Alter, Geschlecht, Nationalität, Beitragsart, die Kassen- und Arbeitgeber-
nummer sowie das AHV-pflichtige Einkommen der Beitragszahler, was die
Aussagekraft der Daten stark einschränkt. Das persönliche Vermögen bspw.
wird überhaupt nicht, und das daraus fliessende Einkommen nur bei nicht
erwerbstätigen Personen erfasst. Der Haushaltsbezug fehlt ebenfalls, so dass
sich AHV-Daten nur bedingt für eine Untersuchung der Armut eignen.

Seit dem Inkrafttreten des Datenschutzgesetzes ist das Arbeiten mit
Verwaltungsdaten wesentlich erschwert worden. Vor allem ist es kostspie-
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liger geworden, da laut Gesetz ausgelieferte Registerdaten gelöscht werden
müssen, sobald der engere Forschungszweck, für den sie gedacht waren, er-
füllt worden ist. Auf diese Weise werden auf einen Schlag die Früchte
monate- oder gar jahrelanger Datenaufbereitungen vernichtet, die anderen
Forschern oder anderen Forschungszwecken zugute kommen könnten.
Doch trotz dieser Erschwernisse ist der Zugang zu Registerdaten für wissen-
schaftliche Forschungszwecke in der Schweiz immer noch wesentlich ein-
facher als bspw. in Deutschland, wo kaum Zugang besteht.

4. Angebot an Registerdaten in der Schweiz

Als Quellen für bundesweite Registerdaten auf EDV-lesbaren Trägern
kommen in der Schweiz in erster Linie das System der Arbeitsvermittlung
und Arbeitsmarktstatistik (AVAM) der Arbeitsämter, das frühere Arbeits-
loseninformationssystem (ALIS) und heutige Auszahlungssystem der
Arbeitslosenkassen (ASAL) der Arbeitslosenversicherung, die AHV-Daten
der ZAS in Genf und das Zentrale Ausländerregister (ZAR) des Bundes-
amtes für Ausländerfragen in Betracht.

Das AVAM erfasst sämtliche Stellensuchenden und offene Stellen, die
bei Arbeitsämtern in der Schweiz registriert sind. Dazu gehören auch
Arbeitslose, deren Taggeldanspruch erloschen ist (sogenannte Ausge-
steuerte), sofern sie sich weiterhin beim Arbeitsamt melden, was ein Gross-
teil auch tut. Das AVAM bildet die Grundlage der amtlichen Arbeitslosen-
statistik in der Schweiz. Auf der Basis der AVAM-Daten kann die Verbleib-
dauer von Stellensuchenden und offenen Stellen im Prinzip auf den Tag
genau gemessen werden. Allerdings sind die Angaben nicht in allen Hin-
sichten widerspruchsfrei. So erfüllen sie bspw. nicht die Bedingung, dass der
Bestand an Stellensuchenden am Monatsende dem Endbestand des Vor-
monats abzüglich sämtlicher Abgänge und zuzüglich aller Zugänge ent-
sprechen soll. Durch entsprechende Bereinigungen lassen sich die meisten
Widersprüche jedoch auflösen. Das AVAM erweist sich als eine sehr wert-
volle Datenquelle, um den individuellen Verlauf der Arbeitslosigkeit zu
untersuchen. Sein Hauptmanko liegt darin, dass es keine Angaben über die
Höhe allfällig erhaltener Leistungen der Arbeitslosenversicherung enthält.
Derartige Angaben werden statt dessen vom ASAL (früher ALIS) erfasst.

Das ASAL dient der Arbeitslosenversicherung als Kontrollinstrument.
Zu diesem Zweck wird über jeden Leistungsempfänger bezüglich der ein-
bezahlten Beiträge und ausbezahlten Unterstützungsgelder Buch geführt.
Im Unterschied zum AVAM erscheinen im ASAL nur versicherte Arbeits-
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lose und dies lediglich für die Dauer ihres Leistungsbezugs. Ferner wird der
Zeitpunkt des Ein- und Austritts nicht festgehalten, sondern lediglich die
Anzahl der Bezugstage im jeweiligen Monat. Diese Schwäche lässt sich
durch die inzwischen mögliche Verknüpfung der AVAM- und ASAL-Daten
jedoch überbrücken.

Das AVAM und das ASAL erfassen nur die Arbeitslosigkeit. Informa-
tionen über den Verbleib von Personen vor und nach der Stellenlosigkeit
liefern die AHV-Daten der ZAS. Das Register enthält monatliche Angaben
über die von den Beitragspflichtigen geleisteten Einzahlungen in die AHV.
Mit Ausnahme von verheirateten Frauen werden auch Nichterwerbs-
personen von der ZAS erfasst. Mit Hilfe der festgehaltenen Kassen- bzw.
Arbeitgebernummern lassen sich in einem Grossteil der Fälle allfällige
Betriebswechsel beobachten. Durch die Berücksichtigung der Beitragsart
kann ferner der Erwerbsstatus (arbeitslos, beschäftigt, nicht erwerbstätig)
relativ zuverlässig ermittelt werden. Die Verbleibdauer lässt sich in Monaten
messen. Nachteilig ist, dass die ZAS wenige sonstige Merkmale von sozial-
wissenschaftlichem Interesse erfasst.

Das ZAR ist eine weitere Datei, die der Staat für Kontrollzwecke unter-
hält. Es stellt eine permanente Volkszählung der ausländischen Wohnbevöl-
kerung in der Schweiz dar. Auch die Daten der nicht mehr in der Schweiz
weilenden Ausländern bleiben im ZAR erhalten. Die zur Erstellung von
Erwerbsbiographien benötigten Informationen werden auf sogenannten
Bestandsrecords festgehalten, die Stichtagscharakter tragen. Daneben gibt
es sogenannte Bewegungsrecords, die alle Zu- und Abgänge sowie allfällige
Bewilligungsverlängerungen bzw. -umwandlungen und Kantonswechsel
zusammen mit dem entsprechenden Datum dokumentieren. Ein Schwach-
punkt des ZAR ist, dass Angaben von Niedergelassenen auf den
Bestandsrecords - im Unterschied zu Jahresaufenthaltern und Saisonniers -
nicht jährlich aktualisiert werden, da Niedergelassene keiner jährlichen
Kontrollpflicht unterliegen.

5. Verbesserungsvorschläge

Im Vorhergehenden wurde gezeigt, dass Registerdaten zur Beantwor-
tung einer Reihe auch politisch relevanter Fragestellungen sehr wichtig sind.
Es wäre deshalb zu wünschen, dass auch Personen aus der Wissenschaft,
welche die betreffenden Daten auswerten, in die datenbezogenen Arbeits-
gruppen aufgenommen werden. Die erhebenden Stellen könnten ebenfalls
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davon profitieren, da Empiriker oftmals auf Dateninkonsistenzen stossen,
die den erhebenden Ämtern unbekannt und für ihre Arbeit wichtig sind.
Bereits früher hat SHELDON (1989, S. 21ff.) auf Schwächen der AVAM-Daten
hingewiesen, die heute immer noch bestehen. Eine Vertretung der Wissen-
schaft in solchen Gremien würde zugunsten aller Beteiligten vermutlich für
eine schnellere Behebung bestehender Datenprobleme sorgen.

Die Bereitstellung von Registerdaten zu Forschungszwecken ist für die
liefernden Ämter oftmals mit grösserem Aufwand verbunden. Bspw. bei den
AHV-Daten der ZAS müssen die Daten um allfällige Änderungen der
AHV-Nummern bereinigt werden. Dies erfordert in der Regel umfang-
reiche Arbeiten. Um diese auf ein Minimum zu reduzieren, wäre es sinnvoll,
die Datenlieferungsdienste der Ämter zu automatisieren.

Schliesslich wäre darüber nachzudenken, ob es nicht angebracht wäre,
aus den unterschiedlichen Quellen von Registerdaten eine Grossstichprobe
anonymisierter Lebens- und Erwerbsbiographien zu erstellen. Auf diese
Weise hätte ein wesentlich grösserer Forscherkreis Zugang zu den Daten,
was ihren Nutzen deutlich erhöhen würde.
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