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Vor- und Nachlaufeigenschaften ausgewählter Reihen gegenüber dem BIP 
 
Einleitung 
 

 
Zur Beschreibung der volkswirtschaftlichen Entwicklung und deren Einfluss 
auf den Wohlstand verwenden Ökonomen Grössen wie z.B. das Bruttoinland-
produkt (BIP) pro Kopf und die Beschäftigung. Der Verlauf dieser Variabeln 
bestimmt, wie vorteilhaft heute getroffene Ausgabe- und Sparentscheidungen 
in der Zukunft sein werden. Deshalb sind Informationen über die künftige 
Entwicklung volkswirtschaftlicher Grössen von zentralem Interesse. Können 
wir einen statistischen Zusammenhang zwischen der Entwicklung verschie-
dener Reihen herstellen und etwas über deren zeitliche Abfolge aussagen? 
 
Im Folgenden gehen wir dieser Frage nach. In einem ersten Teil befassen wir 
uns mit der Methode, die wir zur Erfassung und Beschreibung der Zusam-
menhänge ausgewählter Reihen verwenden werden. Im zweiten Teil wenden 
wir die Methode auf ausgewählte Reihen an, stellen die dabei erhaltenen Re-
sultate dar und kommentieren diese. Die vorangehenden Überlegungen füh-
ren uns zu den Schlussfolgerungen und einem Ausblick. 
 

  
Methode 
 
 
Zeitreihen 
 

Die meisten in der Konjunkturbeobachtung verwendeten volkswirtschaftlichen 
Daten sind Zeitreihen. Eine Zeitreihe ist die Aneinanderreihung einer in ver-
schiedenen Perioden beobachteten Grösse, z. B.  bilden alle Arbeitslosenzah-
len von 1990 bis 2000 zusammen als Gruppe eine Zeitreihe. Somit können 
wir sagen, dass eine Zeitreihe durch Periodizität und chronologische Abfolge 
charakterisiert ist. 
 
Die Periodizität ist gegeben durch die Länge des beobachteten Zeitraums, für 
welchen eine Messgrösse angegeben wird: Dieser Zeitraum kann ein Tag, ein 
Monat, ein Quartal, ein Jahr oder eine andere beliebige konstante Zeiteinheit 
sein. Innerhalb einer untersuchten Zeitreihe ist der Zeitraum immer konstant; 
man spricht daher von einer Zeitreihe mit monatlicher, jährlicher, etc Fre-
quenz. Wir können zum Beispiel das BIP von 1980 bis 2000, das innerhalb 
eines jeden Kalenderjahres erwirtschaftet wurde, betrachten oder aber die 84 
in dieser Zeitspanne ermittelten Quartalswerte verwenden. Es ist einsichtig, 
dass der direkte Vergleich eines Quartalswerts mit einem Jahreswert wenig 
Sinn macht. 
 
Das zweite Charakteristikum scheint trivial, ist aber nicht von minderer Bedeu-
tung: die chronologische Abfolge. Wollen wir die Entwicklung einer Zeitreihe 
analysieren, müssen die Daten nach der zeitlichen Abfolge geordnet werden. 
Die Zeit ist nicht nur ein Ordnungskriterium, sondern muss auch als erklären-
der Faktor in die Analyse miteinbezogen werden. Der Grund dafür ist, dass 
sich eine Veränderung nicht sofort in ihrer ganzen Tragweite bemerkbar 
macht, sondern Zeit zur Umsetzung braucht. Diese "Trägheit" hat zur Folge, 
dass jede Zeitreihe eine inhärente Dynamik besitzt und sich somit, auch ohne 
neue äussere Einflüsse, aus sich selbst heraus verändert. 
 

Exogene Schocks 
 

Wenn wir verschiedene Zeitreihen vergleichen, sind wir nicht in erster Linie an 
den jeweils eigenen (inhärenten) Dynamiken interessiert. Der Ursprung der 
jeweiligen Dynamik liegt in der Zeitreihe selbst und kann nicht von ausserhalb 
kommen. Um die Entwicklung dieser Eigendynamik zu beschreiben, reicht 
uns die Information, die in der Zeitreihe selbst enthalten ist. Ein unerwartetes 
äusseres Ereignis mit positivem oder negativem Einfluss, exogener Schock 
genannt, wirkt ungleich schnell und ungleich stark auf verschiedene Grössen 
wie z. B. das BIP und die Arbeitslosenzahlen. Ein solcher Schock kann sich 
sehr rasch im BIP niederschlagen, aber etwas länger brauchen bis er sich auf 
die Arbeitslosenzahlen auswirkt. Isolieren wir diese Schocks in verschiedenen 
Zeitreihen, können wir den Zeitpunkt des Auftretens des Schocks, seinen Ein-
fluss und seine Stärke für jede Reihe bestimmen und untereinander verglei-
chen. 
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Kointegration 
 

Entwickelt sich die Differenz zweier Zeitreihen langfristig nach einem regel-
mässigen (linearen) Muster (d. h. eine lineare Kombination der beiden Reihen 
schwankt um einen konstanten Mittelwert), sind die Reihen kointegriert. In ei-
nem solchen Fall muss man zwischen lang- und kurzfristiger Dynamik unter-
scheiden. Langfristig sind die Reihen durch den erwähnten Gleichgewichtszu-
stand aneinander gebunden. Kurzfristig kann sich aber die Entwicklung der 
einzelnen Reihen unterscheiden. Da wir uns, im Rahmen des behandelten 
Themas nur für die kurzfristigen Zusammenhänge interessieren, gehen wir 
nicht weiter auf die Kointegration ein. 
 

Verwendete Methode 
 

Die von uns verwendete Methode ist eine Variante der Granger Kausalität 
(Prozedur von Haugh und Box, 1977) Wir sind uns hingegen bewusst, dass 
es eine Vielzahl verschiedener Methoden (jede mit ihren eigenen Vorteilen) 
zur Prüfung der hier gestellten Frage gibt. Vereinfacht gesagt kann man die 
Methode mit der folgenden Frage beschreiben: "Kann man durch den 
Gebrauch von Reihe A die Prognose von Reihe B verbessern?" 
 
In einem ersten Schritt wird jede Reihe in ihre ARIMA Komponenten zerlegt. 
Dies entspricht der Suche nach dem mathematischen Model, dass die inhä-
rente Dynamik der Reihe am besten beschreibt. Die Fehlerterme, das heisst 
die Gegenüberstellung der vom Modell geschätzten Werte mit den effektiven 
Werten, werden dann auf Autokorrelation überprüft. Die Autokorrelation gibt 
uns an, ob die Werte einer Reihe mit den vorangehenden oder nachfolgenden 
Werten der selben Reihe systematisch Ähnlichkeiten besitzen. Ist das ARIMA 
Model korrekt spezifiziert, sollte die Autorkorrelation der Fehlerterme nicht 
mehr signifikant sein. Signifikant ist ein Wert dann, wenn wir mit einer vorge-
gebenen Wahrscheinlichkeit (z.B. 95 %) ausschliessen können, dass er durch 
Zufall entstanden ist. Das heisst, dass man den überwiegenden Teil der in der 
Reihe inhärenten Dynamik durch die verwendete ARIMA Spezifikation erfasst 
hat und die Fehlerterme den Einfluss von exogenen Schocks wiedergeben. 
Somit können wir den Einfuss der exogenen Schocks auf die verschiedenen 
Reihen vergleichen und eine zeitliche Abfolge erstellen. Dies tun wir anhand 
der Kreuzkorrelation (einem Mass für die systematisch Ähnlichkeit der Werte 
einer Reihe mit den Werten einer anderen Reihe) zwischen den Fehlertermen 
der verschiedenen Reihen. Tritt eine signifikante Kreuzkorrelation auf, können 
wir davon ausgehen, dass ein gleicher Schock auf beide Reihen einen Ein-
fluss hat. Macht sich der Schock in Reihe A früher bemerkbar als in Reihe B, 
können wir die Fehlerterme von Reihe A zur Verbesserung der Prognose der 
Reihe B verwenden. Reihe A läuft in diesem Fall der Reihe B vor. 
 

  
Beispiele 
 
 
Untersuchte Reihen 
 

Ziel unserer Untersuchung war es, Datenreihen im Bezug auf die Entwicklung 
des BIP als vor-, mit- oder nachlaufend zu ordnen. Wir haben in einem ersten 
Schritt folgende Reihen untersucht: KOF Test zum Bestellungseingang in der 
Industrie (Saldo), Beschäftigung nach Vollzeitäquivalenten, Zahl der Arbeits-
losen, die Exporte von Waren und Dienstleistungen (Fremdenverkehr mit ein-
geschlossen)1 und die Warenexporte2. Das BIP3 bezeichnen wir in diesem 
Fall als Referenzreihe. Für alle Reihen verwendeten wir die Ursprungswerte 
(ohne Saison- oder Zufallsbereinigung) auf Quartalsbasis vom 1. Quartal 
1980 bis zum 4. Quartal 2002.  
 
Bei allen Reihen ausser dem Bestellungseingang in der Industrie nahmen wir 
zuerst den natürlichen Logarithmus und bildeten die erste Differenz. Die so 
erhaltenen Zahlen können wir als Vorperioden-Wachstumsraten der entspre-
chenden Reihen interpretieren. Der Bestellungseingang in der Industrie ist ei-
ne Test-Statistik, die aus der Befragung von Unternehmen hervorgeht. Jedes 
befragte Unternehmen kann auf die Frage nach dem aktuellen Bestellungs-

                                                      
1  real, zu Preisen von 1990, Total 1 
2  real, zu Preisen von 1990, Total 1 
3  real, zu Preisen von 1990 
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eingang im Vergleich zu dem des Vorquartals mit "höher", "gleich" oder "tie-
fer" antworten. Die Differenz zwischen den Antworten "höher" und "tiefer" di-
vidiert durch die Anzahl der erhaltenen Antworten ergibt den Saldo. Dieser 
Saldo muss von seiner Konstruktion her immer zwischen -1 und 1 liegen. Aus 
diesem Grund macht es keinen Sinn, die für die anderen Reihen angewende-
ten Transformationen durchzuführen. Daraufhin führten wir, wie oben be-
schrieben, die ARIMA Spezifikation durch und erhielten die Fehlerterme. An-
zufügen bleibt, dass die erhaltenen Fehlerterme durch die ARIMA Spezifikati-
on keine Saisonmuster mehr aufweisen, da diese sonst als Autokorrelation im 
Autokorrelogramm der Fehlerterme auftreten würden. Für die fünf untersuch-
ten Reihen fanden wir die folgenden Kreuzkorrelogramme mit dem BIP (Grafi-
ken 1 bis 5). 
 

Resultate 
 

Die unten abgebildeten Grafiken messen die Kreuzkorrelation von jeweils ei-
ner Reihe gegenüber dem BIP. Die erste Kolonne zeigt grafisch die Kreuzkor-
relation für einen Vorlauf von 4 bis 0 Quartalen der Indikatorenreihe gegen-
über dem BIP, die vierte Kolonne gibt die entsprechenden Zahlenwerte an. 
Die zweite resp. fünfte Kolonne bildet das Gleiche für einen Nachlauf von 0 
bis 4 Quartalen ab. Die vierte Kolonne gibt den Vor- oder Nachlauf in Quarta-
len wieder. In den Kolonnen eins und zwei markieren die gestrichelten senk-
rechten Linien die 5 % Signifikanzgrenze. Geht der Balken über diese gestri-
chelte Line hinaus, ist die Kreuzkorrelation (auf 5 %) signifikant. 
 

 
 

Grafik 1: BIP und Bestellungseingang in der Industrie4 
 

 
 
 

 
 

Grafik 2: BIP und Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten5 
 

 
 
 

                                                      
4  RES_LBIP: Fehlerterme des log-differenzierten BIP, RES_BEI: Fehlerterme des Bestellungseingangs in der Industrie 
5  RES_LBIP: Fehlerterme des log-differenzierten BIP, RES_LBES: Fehlerterme der log-differenzierten Beschäftigung 
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Grafik 3: BIP und Zahl der Arbeitslosen6 
 

 
 
 

 
 

Grafik 4: BIP und Waren- und Dienstleistungsexporte (inkl. Fremdenverkehr)7 
 

 
 
 

 
 

Grafik 5: BIP und Warenexporte (nach Total 1)8 
 

 
 
 

 
 

Die oben präsentierten Kreuzkorrelogramme haben wir in Tabelle 1 zusam-
mengefasst. Insgesamt entsprechen die Resultate den Erwartungen. Die Feh-
lerterme des Bestellungseingangs in der Industrie, der Beschäftigung, der 
Waren- und Dienstleistungsexporte (inkl. Fremdenverkehr) und der Warenex-
porte zeigen eine positive Korrelation mit dem BIP. Ein Schock, der zu einem 
stärkeren BIP-Wachstum führt, wirkt sich auch positiv auf die oben erwähnten 
Reihen aus. Die Zahl der Arbeitslosen ist hingegen negativ mit dem BIP korre-
liert, d.h. dass der oben beschriebene Schock zu einer Reduktion der Zahl der 
Arbeitslosen führt. Weiter lässt sich beobachten, dass die Fehlerterme der 
Dienstleistungs- und Warenexporte zusammen stärker mit denen des BIP kor-
reliert sind als die Fehlerterme der Warenexporte alleine. 
 

                                                      
6  RES_LBIP: Fehlerterme des log-differenzierten BIP, RES_LAL: Fehlerterme der log-differenzierten Arbeitslosenzahlen 
7  R_D_LBIP: Fehlerterme des log-differenzierten BIP, R_D_LX: Fehlerterme der log-differenzierten Waren- und Dienstleistungs-

exporte 
8  RES_L_BIP: Fehlerterme des log-differenzierten BIP, RES_L_XW: Fehlerterme der log-differenzierten Warenexporte 
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Tabelle 1 
 
Reihe Vorlauf- und Nachlaufeigenschaften im Bezug 

auf das BIP 
Bestellungseingang in 
der Industrie, Saldo 

1 Quartal vorlaufend, knapp signifikant auf dem 
5 % Niveau. Zeigt die erwartete positive Korrelation 
Der Korrelationskoeffizient für ein Quartal Vorlauf 
ist 0.2135. 

Beschäftigung Voll-
zeitäquivalenten 

In etwa mitlaufend. Läuft zwischen einem Quartal 
vor und einem Quartal nach mit der grössten Korre-
lation (0.3631) bei einem Quartal Nachlauf. Zeigt 
die erwartete positive Korrelation. 

Zahl der Arbeitslosen In etwa nachlaufend. Läuft mit oder ein Quartal 
nach mit der grössten Korrelation (-0.4060) bei ei-
nem Quartal Nachlauf. Zeigt die erwartete negative 
Korrelation. 

Exporte (Waren und 
Dienstleistungen inkl. 
Fremdenverkehr) 

Mitlaufend. Der Korrelationskoeffizient für gleiche 
Quartale (mitlaufend) ist 0.4985. Zeigt die erwartete 
positive Korrelation. 

Warenexporte (nach 
Total 1) 

Mitlaufend. Der Korrelationskoeffizient für gleiche 
Quartale (mitlaufend) ist 0.3704. Zeigt die erwartete 
positive Korrelation. 

 
 

Interpretation 
 

Der Bestellungseingang in der Industrie läuft zwar dem BIP vor, zeigt aber 
keine starke einmalige Korrelation. Er ist zwischen zwei Quartalen vorlaufend 
und mitlaufend, jedoch ist diese Beziehung nur für ein Quartal Vorlauf signifi-
kant. Die breite Streuung ist mit ein Grund für die schwache Signifikanz. Un-
sere Resultate deuten darauf hin, dass die Beziehung zwischen dem Bestel-
lungseingang in der Industrie und der gesamtwirtschaftlichen Produktion nicht 
durch eine einzige feste zeitliche Verzögerung (Lag) geprägt ist. 
 
Die Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten läuft ungefähr mit dem BIP mit. Die 
grösste Korrelation wird bei einem Quartal Nachlauf erreicht. Die Beschäfti-
gungsentscheidungen der Firmen hängen nicht nur von der momentanen 
wirtschaftlichen Lage ab, sondern auch von der nachfolgenden Entwicklung. 
Wird z.B. ein Rückgang in der wirtschaftlichen Aktivität als kurz und vorüber-
gehend betrachtet, reagiert die Beschäftigung weniger stark als bei einer ne-
gativeren Einschätzung. 
 
Die Zahl der Arbeitslosen ist das Resultat der Entwicklung der Beschäftigung, 
der Zugänge und Abgänge vom Arbeitsmarkt. Die Ähnlichkeiten mit der Be-
schäftigung erstaunen daher kaum. Typischerweise steigt die Arbeitslosigkeit 
bei rückläufigem BIP nicht sofort und sinkt mit einer Verzögerung bei be-
schleunigtem BIP Wachstum. 
 
Sowohl die Warenexporte, wie auch die Exporte von Waren und Dienstleis-
tungen korrelieren stark mit dem BIP. In einer kleinen offenen Volkswirtschaft 
wie der Schweiz erstaunt dieses Ergebnis kaum. Mehr als 40% des Schwei-
zerischen BIP sind Exporte. Da die Exporte ein wichtiger Bestandteil des BIP 
sind, ist die Korrelation im Verhältnis zu den anderen (hier betrachteten) Vari-
abeln aufgeblasen. Zudem sind die Exporte ein Bestandteil der Gleichung, die 
zur Schätzung der Quartalswerte des BIP verwendet wird und somit per Kon-
struktion mit dem BIP korreliert. Ein Teil der starken Korrelation lässt sich aber 
auch dadurch erklären, dass die Binnenkonjunktur der Schweiz massgeblich 
von der Konjunktur ihrer Handelspartner abhängt. 
 

  
Schlussfolgerungen, 
Ausblicke 
 

Die hier verwendete Methode liefert plausible Resultate für die fünf von uns 
untersuchten Reihen. Sie lässt sich ohne weiteres auf eine Vielzahl von weite-
ren Reihen ausdehnen. Diese Reihen können dann gegenüber dem BIP als 
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vor-, nach- oder mitlaufend eingestuft werden. Auch erlaubt die Methode die 
Selektion von Reihen, welche geeignet sind für die Konstruktion eines zu-
sammengesetzten vorlaufenden Indikators. 
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