
28 Zunächst testen wir anhand von „Augmented-Dickey-Fuller-Tests“ auf Nicht-Stationari-
tät der Länderzeitreihen zu Arbeitslosenquoten, strukturellen Arbeitsmarktindikatoren
und zusätzlichen Kontrollvariablen. Für die Zeitperiode 1985-2011 stellen wir fest, dass
die Nullhypothese, wonach alle Länderzeitreihen eine Einheitswurzel beinhalten, für alle
Variablen außer für die Arbeitslosenquote und den Steuerkeil verworfen werden kann.
Zudem testen wir anhand des Maddala-Wu-Tests auf Kointegration (Maddala und Wu
1999). Bei diesem Kointegrationstest besagt die Nullhypothese, dass die Residuen eine
Einheitswurzel beinhalten, was bedeuten würde, dass die Variablen im Modell nicht
kointegriert sind. Weil die Maddala-Wu-Teststatistiken es uns erlauben, die Null-Hypo-
these (keine Kointegration) mit einem 99%-Konfidenzintervall zu verwerfen, können wir
von Evidenz dafür sprechen, dass unser weiter oben spezifiziertes Modell die Arbeitslo-
senquote in der langen Frist zu erklären vermag. Und dies bedeutet wiederum, dass der
Ordinary-Least-Squares-Schätzer (OLS) konsistent ist, sodass das spezifizierte Modell
in Niveaus geschätzt werden kann.

29 Das offensichtliche Problem beim Bilden von solchen mehrjährigen Durchschnittswer-
ten für die relevanten Variablen besteht in einem Verlust an Dateninformation, was es
schwieriger macht, kurzfristige Beziehungen zwischen der Arbeitslosenquote und den
erklärenden Variablen zu berücksichtigen (z. B. Baccaro und Rei 2007).

30 Zur Schätzung der ökonometrischen Modelle anhand von Ordinary-Least-Squares
(OLS) ist Folgendes zu vermerken: Wenn wir jährliche Daten im Zeitraum 1985-2011
verwenden, inkludieren wir auch einen Lag der abhängigen Variable, um für Persistenz
der Arbeitslosigkeit und mögliche Hysterese-Effekte zu kontrollieren. Diese dynamische
Spezifikation folgt Studien wie IWF (2003) und Nunziata (2005). Zu beachten ist, dass
wir die verzögerte Arbeitslosigkeitsvariable nur mit jährlichen Daten inkludieren, jedoch
nicht dort, wo das Modell auf der Basis von Fünfjahres-Durchschnitten geschätzt wird.
Der Grund dafür ist, dass Nickell (1981) darauf hinweist, dass OLS-Schätzergebnisse
verzerrt sein können, wenn das zugrundeliegende Modell sowohl eine verzögerte
abhängige Variable als auch länderspezifische „Fixed Effects“ beinhaltet. Allerdings ist
die Dimension dieser Verzerrung anhand von 1/T bestimmt, wobei T die Anzahl der Zeit-
perioden (in unserem Fall: Jahre) ist. Und diese Zahl ist sehr gering, weil unsere jährli-
chen Daten von 1985-2011 reichen (1/27). Judson und Owen (1999) testen die Perfor-
mance von „Fixed-Effects“-Schätzern anhand von Monte-Carlo-Simulationen. Sie fin-
den, dass „Fixed-Effects“-Schätzungen genauso gute oder sogar bessere Ergebnisse
als Schätzalternativen liefern, wenn T = 30. Da die Zeitdimension in unserem Datensatz
sehr nah an T = 30 liegt, können wir eine dynamische Modellspezifikation verwenden;
denn die von Nickell (1981) aufzeigten Probleme haben kaum eine Bedeutung in unse-
rem Studiendesign. Wir inkludieren jedoch keine verzögerte abhängige Variable, wenn
wir Fünfjahres-Durchschnitte verwenden. Dies lässt sich auch damit begründen, dass
es keine starken theoretischen Gründe dafür gibt, bei der Verwendung der Durch-
schnittsdaten eine Lag-Variable zu inkludieren. Im Kontrast dazu ist es sehr wahr-
scheinlich, dass nicht alle exogenen Schocks innerhalb von einem Jahr absorbiert wer-
den können, weshalb eine dynamische Spezifikation mit jährlichen Daten sinnvoll
erscheint (siehe Baccaro und Rei 2007). Schließlich ist zu erwähnen, dass wir als
zusätzlichen Robustheits-Test die OLS-Schätzungen auch in ersten Differenzen vor-
nehmen, wodurch die länderspezifischen „Fixed Effects“ beseitigt werden. Zusammen-
fassend stellt die Wahl unserer Modellspezifikation in Kombination mit der Struktur der
Zeitreihendaten sicher, dass die Nickell-Verzerrung kein Problem für unsere Analyse
darstellt.

31 Z. B. Arestis et al. (2007); Stockhammer und Klär (2011).
32 Z. B. Laubach (2001).
33 Z. B. Planas und Rossi (2015).
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