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1. Test auf Unit-Roots

(a) Schreiben Sie einen autoregressiven Prozess 2. Ordnung Xt = ϕ1Xt−1+
ϕ2Xt−2+εt so um, dass er in die beim Dickey-Fuller–Test verwendete
Form

∆Xt = αXt−1 + β∆Xt−1 + εt (1)

passt. Drücken Sie bitte die Koeffizienten α und β als Funktionen
von ϕ1 und ϕ2 aus.

(b) Welche Teststatistik verwendet der Dickey-Fuller–Test in der Regres-
sionsgleichung (1)? Was ist seine Nullhypothese, was ist seine Alter-
native?

(c) Welche zusätzlichen ‘deterministischen’ Variable (Konstante, Trends,
...) sollten in Gleichung (1) verwendet werden, wenn die untersuchte
Variable Xt keinen erkennbaren Trend aufweist?

2. Kointegration. Jemand möchte überprüfen, ob der Logarithmus des österreichischen
BIP, LGDP, und der österreichischen Investitionen LIF kointegriert sind.

(a) Auf dem Beiblatt sind Ausdrucke kointegrierender Regressionen in
beiden Richtungen mit anschließenden (augmented, nach AIC–Suche)
Dickey-Fuller–Tests der Residuen enthalten. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass LGDP und LIF jeweil I(1) sind. Welche
Schlüsse werden im Prinzip bezüglich Kointegration aus einem Ver-
werfen bei solchen ADF–Tests, welche aus einem Annehmen gezogen?

(b) Die angegebenen Signifikanzpunkte sind bekanntlich falsch. Der wahre
5%–Signifikanzpunkt liegt bei -3.36. Was folgt also für die erste ‘koin-
tegrierende’ Regression, was für die zweite? Sind die Variablen koin-
tegriert oder nicht?

(c) Angenommen, Sie hätten Kointegration fest gestellt. Bestimmen Sie
dann die Koeffizienten der kointegrierenden Beziehung in der Form

b1 · LGDP + b2 · LIF = ηt, (2)

wobei ηt eine stationäre Variable benennt. Stimmen die Näherungen
für b1 und b2 in den beiden Gleichungen annähernd überein? Was
meinen Sie?
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(d) Da das Ergebnis der Engle-Granger–Analyse nicht eindeutig sein
dürfte, wird die Johansen-Prozedur konsultiert. Sie sehen eine Wieder-
gabe des Ausdrucks. Was wäre Ihre Folgerung aus den Ergebnissen,
wenn Sie ein Signifikanzniveau von 5% verwenden? Sind LGDP und
LIF kointegriert oder nicht?

(e) Angenommen, sie wären kointegriert. Was wären jetzt die Schätzer
für b1 und b2 aus (2)?

(f) Angenommen, sie wären kointegriert. Scheinen die angegebenen Schätzwerte
für α, die ‘adjustment coefficients’, in die richtige oder in die falsche
Richtung zu weisen, also stabilisierend oder explosiv zu wirken? Welche
der beiden Variablen scheint auf das ‘Ungleichgewicht’ stärker zu
reagieren?
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