
16 jährliche Beobachtungen zwischen 1998 und 2013 in 18 europäi-
schen Ländern17 setzen die Zahl der Beobachtungen im Datensatz auf
288 fest.

Da es sich um einen Paneldatensatz handelt, müssen vor der Schätzung
auch Entscheidungen getroffen werden, wie die Daten gepoolt werden.
Auf der einen Seite stehen Fixed oder Random Effects-Schätzer, in denen
sich nur die Schnittpunkte für die einzelnen Gruppen (hier: Länder) unter-
scheiden, währen die restlichen Parameter für alle Länder gleich sind. Auf
der anderen Seite stehen Mean-Group (MG)-Schätzer, wo alle Parameter
für alle Länder einzeln geschätzt werden, und dann der Mittelwert gebildet
wird. Einen Mittelweg bildet der Pooled Mean Group (PMG)-Schätzer, der
annimmt, dass sich die geschätzten Parameter langfristig gleich verhal-
ten, kurzfristig aber Unterschiede zwischen Ländern zulässt. Da der Ar-
beitsmarkt zwischen europäischen Ländern erhebliche Unterschiede auf-
weist, ist der PMG-Schätzer aus theoretischer Sicht am ehesten geeignet.
Es werden sowohl Schätzung mit der MG- sowie PMG-Methode durchge-
führt.

Eine weitere Erweiterung zur Methode von Kapteyn et al. (2004) bezieht
sich auf Abhängigkeiten zwischen Variablen verschiedener Länder. Viele
ökonometrische Methoden benötigen die Annahme der Querschnitts-Un-
abhängigkeit, welche besagt, dass Variablen zwischen den Ländern un-
abhängig sein müssen. Das ist oft eine schwer zu haltenden Annahme, vor
allem da in Europa das BIP oder Arbeitsmarktvariablen sich durch enge
Handelsbeziehungen stark international beeinflussen. Neben der Mög-
lichkeit, diese Abhängigkeiten explizit zu schätzen, etwa mittels Spatial-
Analysen, hat es sich auch als gangbarer Weg erwiesen, Durchschnitte
der verwendeten Variablen über alle Länder in die Gleichungen einzufü-
gen.

Um also die langfristigen Beziehungen zwischen oben genannten Varia-
blen zu analysieren, wird folgendes Modell geschätzt (nähere Details fin-
den sich in Poyntner [2015]):

Y Z Y Ui t i i i t i i t i t, , , , ,= + + +−Θ Θ Φ0 1

i N= …1, , t t ti i
T= …0, ,

wobeiYi t, den Vektor der drei abhängigen Variablen Arbeitszeit, Beschäfti-
gung und Einkommen beschreibt und der Vektor Zi t, die jeweils erklären-
den Variablen beinhaltet.

Die erste Gleichung hat also auf der linken Seite die Erwerbstätigenquo-
te im Jahr t stehen, auf der rechten Seite die Erwerbstätigenquote vergan-
gener Jahre sowie aktuelle und verzögerte Werte der Variablen Arbeits-
zeit, Einkommen und BIP.

Der datengenerierende Prozess einer Gleichung ist ein ARDL(p,q)-Mo-
dell:
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