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Zusammenfassung
In diesem Beitrag werden nichtparametrisclie Schätzer für die Hazardrate zur Analyse
des Rückkehrverhaltens von Gastarbeitern in der Bundesrepublik vorgestellt. Als Daten
grundlage dient das jährlich erhobene Sozio-ökonomische Panel, DIW, aus dem die In
formationen für griechische, italienische, jugoslawische, spanische und türkische Personen
extrahiert werden. Da der Datensatz einen hohen Zensierungsanteil und eine große Anzahl
von Bindungen aufweist, werden Methoden der Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzung
sowie der variablen Kernschätzung der Hazardfunktion entsprechend modifiziert und hier
erstmals empirisch angewendet. Die Plots der Dichte- und Hazardschätzungen weisen
darauf hin, daß die Aufenthaltsdauer der Frauen kürzer als die der Männer ist. Ferner
lassen sich für die untersuchten Nationalitäten unterschiedliche Verläufe der Hazardfunk
tion beobachten.

1

Einleitung

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht die Anwendung nichtparametrischer Schätzver
fahren auf die Aufenthaltsdauer von Gastarbeitern in Westdeutschland. Die Datengrund
lage bildet das Sozio-ökonomische Panel (SOEP) des DIW, das seit 1984 jährlich erhobene
Individualdaten über die fünf wichtigsten Gastarbeitergruppen — Spanier, Italiener, Ju
goslawen, Griechen und Türken — zur Verfügung stellt. Die Verweildaueranalyse liefert
geeignete Verfahren, um die Länge der Zeitintervalle zwischen aufeinanderfolgenden Ereig
nissen zu untersuchen, und eignet sich vor allem auch zur Behandlung von Zensierungen
(d.h. noch nicht zurückgekehrte Ausländer), deren Anteil in diesem Datensatz besonders
hoch ist.
Ein wesentliches Instrument der Verweildaueranalyse stellt die Hazardfunktion dar, die je
dem Zeitpunkt die Ausfallrate derjenigen Individuen zuordnet, für die bis dahin noch keine
Zustandsänderung eingetreten ist. Zur Schätzung der Hazardfunktion aus vorliegenden
Daten werden üblicherweise Verfahren der parametrischen Statistik angewandt, indem die
Funktionenklasse bis auf einige wenige Parameter spezifiziert wird, deren Schätzung den
Funktionsverlauf dann eindeutig festlegt. Ein Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin,
daß bei richtiger Spezifikation der Funktionenklasse die Parameter gegebenenfalls sinnvoll
interpretiert werden können. In vielen Fällen kann mit Hilfe statistischer Tests auch ihr
Einfluß beurteilt werden. Das Hauptproblem bei der Anwendung parametrischer Ver
fahren ist aber die Festlegung der Funktionenklasse, denn nur bei richtiger Spezifikation
sind Interpretationen und Signifikanztests der Parameter sinnvoll. Nichtparametrische
Ansätze stellen dahingegen nur schwache qualitative Glattheitsbedingungen — wie etwa
Stetigkeit oder DifFerenzierbarkeit — an den zu schätzenden Funktionsverlauf. Sie können
zur explorativen Datenanalyse verwendet werden, dienen also dazu, einen geeigneten pa
rametrischen Ansatz zu finden.

Insbesondere bei komplexen Kurvenverläufen wird aber

auch die endgültige Analyse mit Hilfe nichtparametrischer Verfahren durchgeführt werden
müssen, weil ein geeignetes parair t. trisches Modell nicht gefunden wird.
Aufgrund des Datensatzes, der durch einen hohen Zensierungsanteil und durch das Vor
liegen von Bindungen (Ties), d.h. gleiche Beobachtungswerte in den Verweildauern, ge
kennzeichnet ist, werden Modellanpassungen formuliert. So wird im zweiten Abschnitt
eine Verallgemeinerung des Kaplan-Meier-Schätzers zur Berücksichtigung von Bindungen
1

vorgestellt und auf die nichtparametrische Schätzung der kumulierten Hazardfunktion
übertragen. Letztere wird als Ausgangspunkt für die nichtparametrischen Schätzung der
Hazardfunktion, die im dritten Abschnitt behandelt wird, benutzt. Diese Modifikationen
werden hier erstmals vorgestellt und im vierten Abschnitt auf den Datensatz des SOEP
angewendet.

2

Grundzüge der nichtparametrischen Verweildau
eranalyse

Die Verweildaueranalyse unterscheidet sich von anderen statistischen Methoden vor allem
durch das Einbeziehen zensierter Daten. Solche treten beispielsweise dann auf, wenn der
interessierende Zustandswechsel nicht vor dem Ende der Studie eingetreten ist. (Bei der
Analyse der Aufenthaltsdauer von Gastarbeitern liegt eine Zensierung dann vor, wenn
die untersuchte Person noch nicht aus der Bundesrepublik weggezogen ist.)

Die vor

gestellten Methoden der Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzung der Hazardfunktion
berücksichtigen auch die Information, die aus den zensierten Beobachtungen noch ex
trahiert werden kann.
Seien Ti,... ,Tn stochastisch unabhängige, identisch verteilte Verweildauern von n In
dividuen oder Objekten in einem bestimmten Zustand und Ci,..., Cn die zugehörigen
stochastisch unabhängigen, identisch verteilten Zensierungszeiten, wobei / bzw. F die
Dichte bzw. die (stetige) Verteilungsfunktion der Verweildauern T, und g bzw. G die
Dichte bzw. die Verteilungsfunktion der von den Verweildauern unabhängigen Zensie
rungszeiten Ci bezeichne. Beobachtet werden nicht die Größen Ti selbst, sondern die
Paare {Yu 61),..., (Yn, Sn) mit
Yi = min(7i,C,), i = l,...,n, und
^

Ii, falls Ti < Ci

(unzensierter Fall),

I 0, falls Ti > Ci

(zensierter Fall).

(2.1)
^

Der sogenannte Zensierungsindikator 5,- g ibt also an, ob die i-te Beobachtung zensiert ist
oder nicht. Die Dichte bzw. die Verteilungsfunktion der beobachteten Zufallsvariablen Yi
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sei h, bzw. H. Im unzensierten Fall (£,- = 1) stimmen, die beobachteten Yi natürlich mit,
den Verweildauern T, überein; im zensierten Fall (5,- = 0) entspricht Yi dem Zeitpunkt
des Austritts aus der Studie. Dieses sogenannte "Random-Censorship-Modell" umfaßt als
Spezialfälle die Vorgabe einer festen Zensierungszeitpunktes tc (G(t) = I[ic,oo){t), TypeI-Censoring) bzw.

die Vorgabe einer festen Anzahl r von Zustandswechseln (G(t) =

P{T(r) £ t), Type-II-Cencoring), wobei T(i) < ... < T(n) die geordnete Stichprobe der
Verweildauern sei.
Eine wichtige Rolle bei der Modellierung der Verweildauern spielt die Wahrscheinlichkeit,
daß ein Individuum den Zeitpunkt t "überlebt", die durch die sogenannte Survivorfunktion
S(t) = P(Ti ><) = !- F{t)

(2.3)

ausgedrückt wird. Die hier vorrangig interessierende Hazardfunktion
AW-g|

(2-4)

ergibt sich als Grenzwert lim -P(t <T: <t + AilT,- > t) und ist somit als momenAf-*o At.
tanes "Sterberisiko" zu interpretieren. Für kleine Intervallängen At ist X(t)At somit
näherungsweise als die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür aufzufassen, daß der Zustand
im Intervall [£,i-(-At) verlassen wird, vorausgesetzt das Individuum hat den Beginn dieses
Intervalles "erlebt". Häufig wird auch mit Hilfe der kumulierten Hazardfunktion
A(t)= f* A(tx) du
Jo

(2.5)

argumentiert, die über alle momentanen Sterberisiken bis zum Zeitpunkt t aufsummiert.
Zwischen diesen drei Funktionen gelten folgende leicht nachrechenbare Beziehungen:
A(i)

=

A(i)

=

Jtm

=

-|lotS(i),

logiS*(t)

(2.6)
(2.J

und
S(t)

= exp(-A(*)).

(2.8)

Die Interpretation der kumulierten Hazardfunktion ist schwieriger als die der Hazard
funktion selbst. Andererseits sind nichtparametrische Schätzer für A — wie auch für die
Survivorfunktion — seit längerer Zeit etabliert und sollen nun vorgestellt werden.
3

Bezeichnet Y(X) < ... < Y(n) die Ordnungsstatistik von Ii,. • • ,Yn und

den Zensie-

rungsfaktor von !(,), so ist der Kaplan-Meier-Schätzer für die Survivorfunktion (Kaplan
und Meier, 1958) durch
' 1,
Sn(t) =

falls t < Yt(1)

n (i~n_), ^
U
1 +1
i:y(t)<t

sonst

(2.9)

erklärt. Efron (1967) führt den sogenannten Redistribute-to-the-Right-Algorithmuszur Be
rechnung des Kaplan-Meier-Schätzers ein, der interpretativ sehr aufschlußreich ist. Liegen
keine zensierten Daten vor, so verteilt der Kaplan-Meier-Schätzer das Gewicht ^ auf jede
Beobachtung. Tritt die erste Zensierung bei der l-t größten Beobachtung auf, so weiß man
lediglich, daß der Zustandswechsel irgendwo rechts von Yy) stattfindet. Daher wird das
Gewicht ^ dieser zensierten Beobachtung gleichmäßig auf die Beobachtungen rechts von
ihr verteilt. Jede davon erhält also zusätzlich ^^37 an Gewicht. In gleicher Weise wird
bei der nächsten zensierten Beobachtung verfahren und das ihr nun zugeordnete Gewicht
n + n n^T

auf

die in der Studie verbliebenen Individuen oder Objekte wiederum gleichmäßig

verteilt. Diese Vorgehensweise wird solange fortgeführt, bis auch Y^ einbezogen ist.
Da die aus dem SOEP stammenden Aufenthaltsdauern in Jahren angegeben sind, treten
vielfach Bindungen auf. In diesem Fall empfiehlt Miller (1981) die folgende Vorgehens
weise. Sind zensierte und unzensierte Beobachtungen gebunden, so verschiebe man die
unzensierten Beoabachtungen marginal, und zwar so, als ob sie gerade vor den zensierten
eingetreten seien. Mit Y^,..., Yfo seien die unterschiedlichen geordneten Beobachtun
gen, mit d(i),..., d(r) die zu diesen Werten gehörigen Mächtigkeiten der Bindungsgruppen
und mit <5^,..., 6'^ die zugehörigen Zensierungsindikatoren bezeichnet. Ferner sei ret- die
Anzahl der Individuen oder Objekte, die sich vor dem Zeitpunkt

noch in der Studie

befinden. Letztere läßt sich über nx = n, n, = n,_x — c Z,-_1 rekursiv berechnen. Damit
kann der Kaplan-Meier-Schätzer im Falle von Bindungen wie folgt berechnet werden:

3?(*) =

1,

falls t < y('1}

n (1-^)5K
n
i-Y' <t
*•*(<)<*

sonst.

(2J°)

Ersetzt man in (2.7) S(t) durch den gemäß (2.9) bzw. (2.10) definierten Kaplan-Meier-
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Schätzer, so erhält man den Peterson-Schätzer für die kumulierte Hazardfunktion
K(t)=

£ -%)log(li:Y(i)<t

1
n

1

+1

)

(2.11)

(Peterson, 1977) bzw. im Falle von Bindungen
Ä?W=

E

-^)io«(i - H

(2.i2)

«Vo*
Der Nelson-Schätzer für die kumulierte Hazardfunktion
L(t)=

E

—(2.13)

(Nelson, 1969) weist — wegen log(l+x) « x für betragsmäßig kleine x — kaum wesentliche
Unterschiede zum Peterson-Schätzer auf; setzt man An(t) in (2.8) ein, so ergibt sich als
Schätzer für die Survivorfunktion
Si,n(t) = exp(—Än(*)),

(2.14)

welcher in manchen Situationen kleineren Mean Square Error (MSE) wie der KaplanMeier-Schätzer hat (vgl. Fleming und Harrington, 1979). Treten Bindungen auf, so sollte
der Nelson-Schätzer in der folgenden, naheliegenden Weise modifiziert werden:
Äf(t) = £

(2.15)

(•)Auf der Grundlage dieser Schätzer für die kumulierte Hazardfunktion können nun Schätzer
für die interpretativ interessantere Hazardfunktion selbst entwickelt werden.
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3

Nichtparametrische Schätzer für die Hazardfunk
tion

3.1

Kernschätzer

Die Methoden der Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzung, wie sie hier vorgestellt wer
den, haben ihren Ursprung in der Dichteschätzung. Der Kerndichteschätzer, der von
Rosenblatt (1956) vorgeschlagen wurde, hat die Gestalt
/»*(') = ^t(K(t~TT)'

K>0'

(3-1)

und zeichnet sich dadurch aus, daß sich Stetigkeits- und Differenzierbarkeitseigenschaften der sogenannten Kernfunktion K auf ihn übertragen. Somit kann durch geeignete
Wahl des Kernes das Bild des Schätzers den jeweiligen ästhetischen Ansprüchen angepaßt
werden. Einige gebräuchliche Kernfunktionen sind in Tabelle 1 aufgelistet und in Abbil
dung 1 dargestellt. In zahlreichen Arbeiten zur Asymptotik von Kernschätzern werden
die unterschiedlichsten Bedingungen an die Kernfunktion gestellt. Diese sind in aller Re
gel erfüllt, wenn K die Eigenschaften einer beschränkten, symmetrischen Dichtefunktion
besitzt, die für betragsmäßig über alle Grenzen wachsende Argumentwerte "genügend
schnell" gegen Null strebt. Die Bandweite hn soll einen Ausgleich zwischen Glattheit und
Detailwiedergabe herbeiführen. Zur Herleitung asymptotischer Resultate sind zumindest
die Voraussetzungen
hn —• 0, n —• oo,

(3.2)

welches das asymptotische Verschwinden des Bias bewirkt, und
nhn —> oo, n —> oo,

(3.3)

welches das asymptotische Verschwinden der Varianz sichert, erforderlich. Zur Diskussion
weiterer Eigenschaften von Kerndichteschätzern sei hier lediglich auf die Dissertation von
Michels (1991) und die darin zitierte Literatur verwiesen. In dieser Arbeit wird vor allem
auf nichtparametrische Regressions- und Autoregressionsschätzer eingegangen, die aus
den Kerndichteschätzern hergeleitet werden können.
Zur Herleitung eines Kernschätzers für die Hazardfunktion bei zensierten Daten, wird nun
die Beziehung (2.6) verwendet, wonach sich die Hazardfunktion als Ableitung der kumu6

Tabelle 1: Beispiele von Kernfunktionen auf Et

Name

Kernfunktion

Eigenschaften
Treppenfunktion

Rechteckkern

|/[-i,i](u)

kompakter
Träger
stetige Funktion,

Dreieckkern

(1 - |u|)J[_lfi](u)

kompakter
Träger
"optimaler" Kern,

Epanechnikow-Kern

|(1 - u2)/hM](u)

stetig,
kompakter Träger
stetig

Bisquare-Kern

g(l -uyihhl](u)

differenzierbar,
kompakter Träger
Dichte der

Normalkern

^exp(-|u2)

Standard
normalverteilung
Dichte

Cauchy-Kern

[TT(1 - u2)]"1

der CauchyVerteilung
Dichte

Picard-Kern

2 exp(—1«|)

der LaplaceVerteilung
Fourier

Fourier-Kern

^sinu

transformation
des Rechteckkernes
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Abbildung 1: Kernfunktionen auf JR

Richteck-Karn

Or-eUck-Mrn

EpsnechnikoH-Kora

BliqusrcKtrn

•
Nora»l-K«rn

Ciuehr-Kirn

S M

Picard-Kern

Fourlir-Kiro
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u

t

Herten Hazardfunktion ergibt. Ersetzt man A(t) durch den Nelson- oder den PetersonSchätzer, so ist ein plausibler Schätzer für die Hazardfunktion an der Stelle t durch
XG{t)=

M' + M-M'-*.),

kn>0.

(34)

gegeben, wobei An entweder den Nelson- oder den Peterson-Schätzer repräsentiert. Imfol
genden werden die Methoden lediglich für den Nelson-Schätzer formuliert; die Verfahren
der Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzung sind aber ohne weiteres auf den PetersonSchätzer zu übertragen. Ferner werden die Hazard-Schätzer in allgemeiner Weise derart
definiert, daß auch Bindungen adäquat einbezogen werden können. Liegen keine Bin
dungen vor, so ergeben sich mit d^ = 1 und nt- = n — i + 1 die bisher in der Literatur
behandelten Verfahren. Einsetzen von Ä® i n (3.4) ergibt
*?« = ÖT-

D

A»>°-

<3-5)

In den Schätzer (3.5) gehen alle Beobachtungen ein, die innerhalb des Intervalls (t —
hn,t + hn] liegen, welches zentriert um den Mittelpunkt t über die reelle Achse gleitet.
Der Schätzer A® is t ein Spezialfall des sogenannten Kernschätzers für die Hazardfunktion

n »=1

»

n

h*>0'

<3-6)

mit K(u) = |/[_iii)(u). Die Bemerkungen nach der Definition (3.1) sind sinngemäß auf
den Kernschätzer für die Hazardfunktion, der erstmals von Watson und Leadbetter (1964)
für den Fall unzensierter Verweildauern vorgeschlagen wurde, zu übertragen. Tanner und
Wong (1983) untersuchen erstmals den in (3.6) definierten Kernschätzer für das im ersten
Abschnitt er

3.2

^führte Random-Censorship-Modell.

Nearest-Neighbour-Schätzer

Die Wahl der Bandweite hn für Kernschätzer ist durchaus problematisch. Eine zu große
Bandweite führt dazu, daß Details im mittleren Bereich weggeglättet werden, wohinge
gen eine kleine Bandweite unnatürlich wirkende Ausschläge in den meist dünn besetzten
Randbereichen zur Folge hat. Diese Effekte können vermieden werden, wenn an jeder
Stelle t gleich viele Beobachtungen in den Hazardschätzer eingehen. Sei Hntk{t) der Ab
stand zwischen t und demjenigen Beobachtungswert Yi, der am kn-1 nächsten zu t liegt.
9

Ersetzt man in (3.6) die konstante Bandweite hn durch die Zufallsvariable Hnik(t), so
erhält man den sogenannten kn-Nächste-Nachbarn- (Nearest-Neighbour-) Schätzer (kurz
kn -NN-Schätzer)
=

Hn,k\t) ,=i toi

Hn,k\t)

*.,»(<) >»•

(3-7)

Für den Fall ohne Bindungen wurde der Hazardschätzer (3.7) erstmals von Tanner (1983)
vorgeschlagen. Er ist stets dann erklärt (d.h. Hnik(t) > 0), wenn keine Bindungsgruppen
der Mächtigkeit kn auftreten. Andernfalls setze man Hn<k{i) = e, wobei e > 0 so klein
gewählt wird, daß nur die Bindungsgruppe des Wertes t in den Schätzer einfließt. Der
NN-Schätzer ist als Kernschätzer mit variabler, datengesteuerter Bandweite zu interpre
tieren. Der analog definierte NN-Dichteschätzer stimmt im Falle eines Rechteckkernes mit
offener Trägermenge (—1,1) mit einem von Fix und Hodges (1951) im Kontext nichtparametrischer Diskriminanzanalyse vorgeschlagenen Schätzer überein. Bei in ±1 unstetigen
Kernen mit kompaktem Träger [—1,1] gehen fast sicher die kn zu t nächstgelegenen Be
obachtungen ein. Ist die Kernfunktion stetig, so fließen fast sicher kn — 1 Beobachtungen
ein.
Zur Herleitung asymptotischer Resultate ist es in der Regel erforderlich, daß die Bedin
gungen
kn —• cxi, n —• oo,

(3-8)

welches das asymptotische Verschwinden der Varianz bewirkt, und
— —> 0, n —• oo,
n

(3.9)

welches das asymptotische Verschwinden der Verzerrung sichert, erfüllt sind.
An dieser Stelle sollte auf die Problematik der Definition des NN-Abstandes Hn^{t) beim
Vorliegen zensierter Beobachtungen hingewiesen werden. Sucht man — wie oben ein
geführt — unter den Zufallsvariablen Yi nach nächsten Nachbarn, so kann es passieren,
daß in der Nähe von t nur zensierte Werte liegen. Daraus ergäbe sich unsinnigerweise
der Wert Null für den Schätzer X^N in (3.7), so daß diese Vorgehensweise nicht geeignet
erscheint. Tanner (1983) und Tanner und Wong (1984) betrachten zur Bestimmung der
NN-Distanzen nur die Teilstichprobe aller unzensierten Beobachtungen. Dies führt jedoch
dazu, daß \%N sich nicht der zu schätzenden, sondern der bedingten Hazardfunktion aller
10

unzensierteii Beobachtungen anpaßt. Hierdurch kommt es gewöhnlich zu Verzerrungen
am rechten Rand des Beobachtungsbereiches, da sich in der Regel die meisten Zensierun
gen dort befinden. Schäfer (1985) schlägt daher vor, den NN-Abstand über
Hn,k{t) = sup{r > 0 : kn(t + r) - Än(* - r) < ——-}
n

(3.10)

zu definieren. Auch diese Vorgehensweise ist wenig geschickt, da die Zuwächse von Än mit
wachsendem t monoton ansteigen und schließlich den Wert

stets dominieren. Dies

führt zu erheblichen Problemen am rechten Rand des Beobachtungsbereichs. Gefeller
(1986) schlägt daher vor, anstelle des Nelson-Schätzers den Kaplan-Meier-Schätzer für
die Survivorfunktion zur Bildung der NN-Abstände zu verwenden. Sein Vorschlag hat
also die Gestalt
Hn,k(t) = sup{r > 0 : Sn(t - r) - Sn(t + r - 0) < ——-},
n

(3.11)

wobei Sn(x — 0) = lima_*x)a<x Sn(s) den linksseitigen Grenzwert von Sn in x darstellt.
Liegen keine Zensierungen vor, so entspricht diese Vorgehensweise der Berechnung ge
wöhnlicher NN-Distanzen. Andernfalls werden solange die Gewichte aufsummiert, die
der Kaplan-Meier-Schätzer den zu t nächsten Beobachtungen zuordnet, bis

erreicht

ist. Die Tatsache, daß der Kaplan-Meier-Schätzer das Gewicht der zensierten Beobach
tungen gemäß dem Redistribute-to-the-Right-Algorithmus auf die unzensierten in intuitiv
einleuchtender Weise verteilt, ist ein wesentliches Argument für die Vorgehensweise nach
Gefeller. Ferner erwies sich die Definition (3.11) des NN-Abstandes in einer Simulations
studie von Gefeller und Dette (1991) im Vergleich zu den anderen Methoden als überlegen.
Daher wurde dieses Verfahren auch für die Auswertung der Daten zur Aufenthaltsdauer
von Gastarbeitern im empirischen Teil dieser Arbeit verwendet.

3.3

Variable Kernschätzer

Da Hntk{t) nicht überall differenzierbar ist, überträgt sich diese Eigenschaft — unabhängig
von der Wahl des Kernes — auf den NN-Schätzer. Des weiteren divergiert im allgemeinen
des Integral über den NN-Dichteschätzer, was zu konzeptionellen Wiedersprüchen führt.
Diese beiden Nachteile treten nicht auf, wenn man den variablen Kernschätzer für die
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Hazardfunktion

m=

H

(Y')K(h 'girr)'

(3'12)

benutzt, dessen Analogon für die Dichteschätzung auf Breiman, Meisel und Purcell (1977)
zurückgeht. Damit das Integral über den zugehörigen Dichteschätzer Eins ergibt, muß
jedoch hi n = ^2,n gefordert werden. Bei der Hazardschätzung kann der Wegfall dieser
Beschränkung, besonders im Fall konstanter Hazardfunktionen, nützlich sein (vgl. Tanner
und Wong, 1984). Allerdings ist die Suche nach optimalen Parametern (fcn,

^2,n) G

(IN x IR+ x ]R+) entsprechend aufwendig. Tanner und Wong (1984) schlagen vor, die
Glättungsparameter (kn,

h^^n) mit Hilfe des sogenannten modifizierten Likelihoodkri-

teriums festzulegen — eine Vorgehensweise, die auch zur Bestimmung des Glättungspa
rameter bei der Kernschätzung geeignet ist. Die Parameterwahl hi<n = /i2,n = 1, wie
sie Schäfer (1985) vorschlägt, erleichtert dagegen diese Suche erheblich und ist daher zur
Anwendung im vierten Kapitel herangezogen worden. Die Ausführungen zur Definition
der NN-Distanzen sind sinngemäß aus dem vorherigen Abschnitt zu übernehmen. Im
Gegensatz zum NN-Schätzer und zum Kernschätzer ist hier weder die Bandweite noch
die Anzahl der jeweils einfließenden Beobachtungen konstant; vielmehr richten sich diese
Größen nach der Struktur der Beobachtungen.

3.4

Asymptotische Eigenschaften

Die Voraussetzungen für asymptotische Aussagen variieren naturgemäß von Autor zu Au
tor. Im wesentlichen betreffen sie technische Anforderungen an die Kernfunktion, Stetig
keit oder Differenzierbarkeit der Dichte- und Verteilungsfunktionen und das Konvergenz
verhalten der Größen hn und kn. Bezüglich letzteren werden gewöhnlich die Bedingungen
(3.2), (3.3), (3.8) und (3.9) unterstellt. Punktweise Eigenschaften betreffen stets Stellen
t, für die F(t) < 1 gilt. Der Fall von Bindungen wird nicht betrachtet.
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Asymptotik des Kernschätzers

Die Asymptotik des Kernschätzers ist bislang am besten erforscht: Ist A(t) zweimal stetig
differenzierbar, so gelten für den Erwartungswert und die Varianz die Beziehungen
E[^n(t)] = MO + yA"(0 /u2K{u)du + o(h2n), (falls £,• = 1, i = 1,..., n)

(3.13)

und
[ K2(u)du + o(-±-),
J
Tihn

(3.14)

wie Tanner und Wong (1983) bzw. Singpurwalla und Wong (1983) zeigen. Eine direkte
Folgerung aus (3.13) und (3.14) ist die Konvergenz im quadratischen Mittel von A^(i)
gegen A(t). Nullsetzen der Ableitung (nach der Bandweite hn) des aus (3.13) und (3.14)
leicht berechenbaren mittleren quadratischen Fehlers liefert die lokal MSE-optimale Band
weite. Auf analoge Weise erhält man die im Sinne minimalen integrierten MSE global
optimale Bandweite. Bei Einschränkung auf nicht negative symmetrische Kernfunktio
nen und bei (m + l)-mal stetig differenzierbarer Hazardfunktion sind diese optimalen
Bandweiten von der Ordnung 0(n_1^2m+1^), und die Konvergenzgeschwindigkeit des (in
tegrierten) MSE von A^ ist von der Ordnung 0(n~2m^2m+1^) (Singpurwalla und Wong,
1983). Leider hängen diese beiden optimalen Bandweiten von der zu schätzenden Funktion
selbst ab, so daß diese Vorgehensweise nicht direkt zur Bestimmung des Glättungsparameters benutzt werden kann. Bei sogenannten adaptiven Verfahren werden, ausgehend
von einer — wie auch immer festgelegten — Anfangsbandweite, die zur Bestimmung der
optimalen Bandweite notwendigen Funktionen geschätzt; in einem zweiten Schritt wird
dann unter Verwendung der so festgelegten "optimalen" Bandweite ein Schätzer für die
Hazardfunktion selbst berechnet. In der Arbeit von Tanner und Wong (1983) werden
komplexe Ausdrücke für den Erwartungswert und die Varianz von A%{t) für endliche
Stichprobenumfänge angegeben und gezeigt, daß A%(t) — entsprechend standardisiert
— asymptotisch normalverteilt ist. Ähnliche Aussagen werden unter modifizierten Be
dingungen von Ramlau-Hansen (1983) und Yandel (1983) nachgewiesen. Der Prozeß
\K(t) _ E\\K(t\]
n
läßt sich durch die Faltung einer Brownschen Bewegung mit
approximieren. Dieses Resultat geht ebenfalls auf Yandel (1983) zurück und gestattet die
Berechnung simultaner Konfidenzbänder. Weitere asymptotische Resultate befinden sich
in den Arbeiten von Diehl und Stute (1988) und Lo, Mack und Wang (1989).
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Asymptotik des NN-Schätzers

Die asymptotischen Eigenschaften des NN-Schätzers wurden bislang in der Literatur weit
weniger diskutiert als die des Kernschätzers. An dieser Stelle soll lediglich auf ein Resultat
von Tanner (1983) verwiesen werden, der für Kernfunktionen auf kompaktem Träger
[—1,1] und NN-Anzahl kn = [na],|< a < 1, die punktweise fast sichere Konvergenz des
Schätzers A^Nif) gegen die Hazardfunktion A(t) an allen Stetigkeitsstellen t nachweist.
Zur Bestimmung der NN-Distanzen betrachtet Tanner allerdings nur die unzensierten
Beobachtungen.

Asymptotik des variablen Kernschätzers

Die theoretische Behandlung des variablen Kernschätzers gestaltet sich als recht schwierig.
Für den Spezialfall /iljn = /i2,n = 1 konvergiert der variable Kernschätzer A^ fast sicher
gleichmäßig auf dem Intervall [a, 6] gegen die Hazardfunktion A, wenn die NN-Anzahl der
kn
Bedingung -—> oo f ür n —> oo genügt und 0 < a < b mit F(b) < 1 gilt. Zur Herleitung
log n
dieses Resultats verwendet Schäfer (1985) die gemäß (3.10) bestimmten NN-Distanzen.
In umfangreichen Simulationsstudien belegen Tanner und Wong (1984) sowie Gefeller
(1986), daß der variable Kernschätzer mit drei Glättungsparametern, wie er in (3.12)
definiert ist, dem Kern- und NN-Schätzer überlegen ist.

4

Anwendung auf die Aufenthaltsdauer von Gast
arbeitern

4.1

Der Datensatz des Sozioökonomischen Panels

In der jährlich durchgeführten Befragung des SOEP werden von den Interviewern im
Befragungsprotokoll die Gründe für den Ausfall einer Frageperson festgehalten, soweit
bekannt. Aus der Vercodung "Ausländer, für immer zurückgekehrt" und "Ausländer,
längere Zeit in der Heimat" sowie aus dem angegebenen Zuzugsjahr der Person bei der
Erstbefragung läßt sich die Aufenthaltsdauer in Jahresintervallen angeben, und der ent14

sprechende Personenrecord wird mit dem jeweiligen Zensierungsindikator getrennt nach
Nationalität und Geschlecht abgespeichert. (Zur Datenaufbereitung des SOEP mit dem
Datenbanksystem INGRES vergleiche Brecht, 1990.)

Eine Zensierung liegt vor (d.h.

Si = 1), wenn ein Rückzug noch nicht stattgefunden hat. Bei den so extrahierten Da
tensätzen führen die folgenden Besonderheiten zu Schwierigkeiten bei der Schätzung:

• Da die meisten erhobenen Gastarbeiter noch in der Bundesrepublik verweilen, ist der
Anteil zensierter Beoabachtungen besonders hoch und die Anzahl der Zurückgekehr
ten mitunter recht gering (vgl. dazu Tabelle 2).
Tabelle 2:

Anzahl der Beobachtungen und Zensierungen
bei den fünf untersuchten Nationalitäten
Frauen

Männer

Anzahl der

davon

Anzahl der

davon

Beobachtungen

zensiert

Beobachtungen

zensiert

Griechen

207

175

237

206

Italiener

262

214

350

289

Jugoslawen

275

253

299

278

Spanier

170

138

229

186

Türken

583

515

634

542

Eine rein deskriptive Analyse der vorliegenden Datensätze — wie sie hier durchge
führt wird — ist natürlich trotzdem möglich. Inwieweit Rückschlüsse der dabei
beobachteten Phänomene auf die Grundgesamtheit der ausländischen Arbeitneh
mer gezogen werden können, muß im Lichte der obigen Tabelle beurteilt werden.
Eine Übertragung der Stichprobenergebnisse dürfte am ehesten für die türkischen
Arbeitnehmer möglich sein, wohingegen dies bei den jugoslawischen Gastarbeitern
durchaus fragwürdig erscheint.
• Folgen auf eine große Anzahl von Zensierungen nur wenige unzensierte Werte am
Ende des Datensatzes, so wird auf diese ein so hohes Gewicht verteilt, daß der Effekt
den gesamten graphischen Eindruck dominiert. Um dies zu vermeiden, werden alle
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zensierten Beobachtungen, die das 95 %-Quantil der Beoachtungen Yi überschrei
ten, mit dem empirischen Gewicht Null versehen, welches einer Verschiebung dieser
Werte auf eine Position rechts vom maximalen unzensierten Wert entspricht.
• Wegen des hohen Zensierungsanteils ist neben dem Hazardschätzer der mit der
gleichen Methode erstellte Schätzer für die Dichte der unzensierten Beobachtun
gen berechnet worden, wobei die Glättungsparameter der Hazardschätzung einfach
übernommen worden sind. Besonderheiten der Hazardfunktion können somit durch
die Dichteschätzung bestätigt werden. Anderenfalls sind sie möglicherweise durch
den hohen Zensierungsanteil gewissermaßen künstlich entstanden.
• Eine weitere Eigenart der Datensätze ist das Auftreten von Bindungen. Da die
Aufenthaltsdauern in Jahren angegeben sind, treten Bindungsgruppen hoher Mäch
tigkeit auf. Daher sind im dritten Abschnitt Modifikationen der Hazardschätzer,
die Bindungen explizit berücksichtigen, entwickelt worden. Diese kommen hier zur
Anwendung.

Im folgenden Abschnitt sollen einerseits die vorgestellten Methoden der nichtparametri
schen Hazardschätzung verglichen und andererseits die geschlechts- und nationalitätsspe
zifischen Besonderheiten der Aufenthaltsdauern analysiert werden. Dazu wurden für die
fünf Nationalitäten (griechisch, italienisch, jugoslawisch, spanisch und türkisch) jeweils
mit Hilfe der im dritten Abschnitt vorgestellten drei Methoden zur Dichte- und Ha
zardschätzung insgesamt 30 Abbildungen erzeugt, welche die jeweiligen Funktionsschätzer
für Frauen und für Männer enthalten. Die Berechnungen erfolgten unter Verwendung
des Bisquare-Kernes und optisch gefitteter Glättungsparameter. Um Details nicht zu
übersehen, wurde im Zweifelsfalle die weniger glättende Einstellung verwendet ("undersmoothing").

4.2

Interpretation der Ergebnisse

Bei der Interpretation der erzeugten Graphiken (vgl. Anhang) ist insbesondere der Ver
lauf der Hazardrate von Interesse, die das "Risiko", in das Heimatland zurückzukehren,
abhängig von der verbrachten Zeit in Deutschland, ausdrückt. Es stellt sich die Frage,
ob es für die unterschiedlichen Nationalitäten einen typischen, charakteristischen Verlauf
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der Hazardrate gibt, ob die Neigung geschlechtsspezifisch variiert oder ob ein weitgehend
paralleler Ablauf für die Länder und Geschlechter erkennbar ist. Dabei soll nochmals
auf die voranstehenden Ausführungen zum Datensatz hingewiesen werden; der Verlauf
der Hazardrate ist stets im Zusammenhang mit der dazugehörenden Dichtefunktion zu
interpretieren, die den Datensatz der unzensierten Beobachtungen, also der tatsächlich
zurückgekehrten Individuen, widerspiegelt. Um einen methodischen Vergleich der ange
wendeten nichtparametrischen Schätzer zu ermöglichen, sind für jeden Länderdatensatz
die jeweils erzeugten Plots untereinander gestellt.
Die Verläufe der Hazardrate für die jugoslawischen Frauen und Männer (Abb. 3) weisen
eine beeindruckende Parallelität auf. Nach 16 - 18 Jahren Aufenthaltsdauer ist die Nei
gung, zurück in die Heimat zu kehren, am größten, wie auch durch die Dichtefunktion
(Abb. 2) jeweilig bestätigt wird. Dabei scheinen Frauen und Männer gemeinsam die
Rückkehr anzutreten; es verbleibt für die Frauen jedoch ein erhöhtes Remigrations-Risiko
bei steigender Aufenthaltsdauer.
Bei den spanischen Männern (Abb. 5) läßt sich neben dem ersten kleineren Peak bei etwa
14 - 16 Jahren Aufenthalt ein Maximum bei ca. 24 Jahren feststellen. Für die spanischen
Frauen verläuft die Hazardrate leicht vorgezogen; bei 18 - 22 Jahren Aufenthalt ist bei
ihnen die Bereitschaft zurückzukehren am größten. Dennoch weisen die Strukturen der
Geschlechter einen relativ parallelen Verlauf auf.
Die griechischen Frauen (Abb. 7) erreichen bei 22 - 24 Jahren Aufenthaltsdauer das
Maximum ihrer Rückkehrneigung, das sich relativ ausgeprägt präsentiert. Für die Männer
werden durch die Dichte- und Hazardfunktion zwei Peaks indiziert: einerseits bei 18-19
Jahren und zum anderen bei 26 - 27 Jahren Verweildauer, also etwas später als bei den
Griechinnen.
Die spätere erhöhte Rückkehrneigung läßt sich auch bei den Türken (Abb. 9) mit 16
Jahren bzw. 22 Jahren gegenüber den türkischen Frauen mit 13 Jahren bzw. 20 «Iren
erkennen. Allerdings sind bei der Türkei die Funktionsverläufe nicht so eindeutig aus
geprägt; nur unter Beachtung aller Dichte- und Hazardschätzer (Abb. 8 und Abb. 9)
sollte die Rückkehrneigung interpretiert werden. So wird der beim Kernschätzer für die
Männer ausgewiesene Peak bei 28 Jahren durch die Dichtefunktion nicht bestätigt.
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Ebenso ist Vorsicht bei der Erläuterung des Kurvenverlaufs für die italienische Gast
arbeiter (Abb. 10 und Abb. 11) geboten. Es lassen sich für die Männer durch die
dazugehörende Dichtefunktion zwei Hazardraten-Peaks bei ca. 15 Jahren und 24 Jahren
Aufenthalt ermitteln, die zu interpretieren sind. Bei den Italienerinnen scheint das Ma
ximum bei 28 - 29 Aufenthaltsjahren zu liegen; die jeweilige Dichtefunktion verleiht aber
eher der Rückkehr-Bereitschaft bei 6-8 Jahren und bei ca. 16 Jahren das Hauptgewicht.
Der Hazardraten-Verlauf ist also sowohl für die Nationalitäten als auch größtenteils für
das Geschlecht unterschiedlich. Tendenziell läßt sich durchgehend ein erhöhtes RückkehrRisiko bei 16 - 18 Aufenthaltsjahren feststellen. Ein möglicher Erklärungsansatz könnte
hierfür die Volljährigkeit bzw. Selbständigkeit der in Deutschland geborenen Kinder sein,
die keine "Rückkehr" in die Heimat ihrer Eltern beabsichtigen. Entsprechend wäre der
charakteristische Peak der Hazardrate bei italienischen Frauen nach 6-8 Jahren eventuell
mit der Ersteinschulung der Kinder in der Heimat Italien erklärbar, wogegen die 28 - 29
Jahre möglicherweise auf ein ausgeprägtes Familiensozialgefüge ("Großmutterfunktion")
hinweisen. Die Sonderstellung, die Italien aufgrund seiner langjährigen EG-Zugehörigkeit
einnimmt, verbunden mit der freien Wahlmöglichkeit nach beruflichen und familiären
Gesichtspunkten zwischen Verbleib in Deutschland und Rückkehr, scheint auch in dieser
Analyse ihren Ausdruck zu finden.
Relativ ausgeprägt ist der differierende Hazardratenverlauf für die Geschlechter. Bis auf
die Italiener und die Jugoslawen, bei denen allerdings nur eine geringe Anzahl Remigranten im Datensatz vorhanden ist, setzt das erhöhte Rückkehr-Risiko bei den Frauen im
Schnitt 2-3 Jahre eher ein als bei den Männern. Eine Interpretationsmöglichkeit besteht
darin, daß die Frauen (eventuell mit Kindern) aus Furcht vor zu starker Assimilation
vorzeitig in die Heimat zurückgeschickt werden. Plausibler erscheint jedoch, daß sie auf
grund ihrer verzögerten Ankunftszeit in Deutschland eine kürzere Verweildauer bei der
gemeinsamen Rückkehr haben. Ob die durchschnittlich 24 Jahre Aufenthaltsdauer bei den
Männern mit dem Erreichen eines (Früh-) Rentenanspruchs zusammenfallen, muß kon
kret in einem Modell mit Kovariableneinfluß überprüft werden. An dieser Stelle können
lediglich qualitative Aussagen und Vermutungen getroffen werden.
Vergleicht man die Ergebnisse der drei Schätzmethoden, so fällt zunächst die "rauhere"
Struktur des Nearest-Neighbour-Schätzers auf. Hierbei war das optische Fitting - das im
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wesentlichen auf die Hazardrate abgestimmt wurde, so daß bei der Dichtefunktion je nach
Bandweitewahl ein "Over-" bzw. "Undersmoothing" gegebenenfalls in Kauf genommen
wurde - relativ schwierig; eine kleine Variation des Glättungsparameters konnte bereits
eine extreme Detailglättung zur Folge haben.
Der variable Kernschätzer weist eine recht ähnliche Struktur zum Nearest-NeighbourSchätzer auf, wirkt aber aufgrund seiner Eigenschaften stärker glättend. Er wurde jedoch,
wie in Abschnitt 3.3 ausgeführt, insofern nur eingeschränkt angewendet, als hi<n = A2,n =
1 zur Vereinfachung gesetzt wurde.
Schließlich liefert der Kernschätzer, trotz seiner "einfachen" Struktur, doch relativ befrie
digende Ergebnisse, wobei allerdings verstärkt Verzerrungen am Rand auftreten können.
Analysiert man den Hazardratenverlauf im Zusammenhang mit der Dichtefunktion, lassen
sich eventuelle Fehlinterpretationen vermeiden.

Literatur

BRECHT, B. (1990) Aufbau, Struktur und Anwendungen des Sozio-ökonomischen Panels
in INGRES. Diskussionsbeitrag Nr.II-120, SFB 178, Universität Konstanz.

BREIMAN, L., MEISEL, W. und PURCELL, E.

(1977) Variable kernel estimates of

multivariate densities. Technometrics, 19, 135-144.

DIEHL, S. und STUTE, W. (1988) Kernel density and hazard function estimation in the
presence of censoring. J. Mult. Analysis 25, 299-310

EFRON, B. (1967) The two sample problem with censored data. Proceedings of the Fifth
Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Vol. IV. University of
California Press

ierkeley, California, 831-853.

FIX, E. und Hodges, J.L.

(1951) Discriminatory analysis, nonparametric estimation:

consistency properities. Report No.4, Project No.21-49-004, USAF School of Aviation
Medicine, Randolph Field, Texas.
19

FLEMING, T.R. und HARRINGTON, D.P. (1979) Nonparametric estimation of the survival distribution in cencored data. Unpublished manuscript.

GEFELLER, 0. (1986) Kernschätzer für die Hazardfunktion bei zensierten Daten. Diplom
arbeit am Fachbereich Statistik der Universität Dortmund.

GEFELLER, 0. und DETTE, H. (1991) Nearest neighbour kernel estimation of hazard
functions from censored data. Preprint.

KALBFLEISCH, J.D. und PRENTICE, R.L. (1980) The Statistical analysis of failure
time data. Wiley, New York.

KAPLAN, E.L. und MEIER, P. (1958) Non-parametric estimation from incomplete observations. JASA 53, 457-481.

LO, S.H., MACK, Y.P. und WANG, J.L. (1989) Density and hazard rate estimation for
censored data via strong representation of Kaplan-Meier estimator. Probab. Th. Rel.
Fields 80, 461-473.

MICHELS, P.

(1991) Nichtparametrische Modellierung von Zeitreihen mit Hilfe von

Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzern. Dissertation an der Fakultät für Wirtschafts
wissenschaften und Statistik der Universität Konstanz.

MILLER, R.G. jr (1981) Survival Analysis. Wiley, New York.

NELSON, W. (1969) Hazard plotting for incomplete failure data. J. Qual. Technol. 1,
27-52.

PETERSON, A.V. (1977) Expressing the Kaplan-Meier estimator as a function of empirical subsurvival functions. JASA 72, 854-858.

RAMLAU-HANSEN, H. (1983) Smoothing counting process intensities by means od
kernel functions. Ann. Statist. 11, 453-466.

20

ROSENBLATT, M. (1956) Remarks on some nonparametric estimates of a density function. Ann. Math. Statist., 27, 832-837.

SCHAFER, H. (1985) A note on data-adaptive kernel estimation of the hazard and density
function in the random censorship Situation. Ann. Statist. 13, 818-820.

SINGPURWALLA, N.D. und WONG, M.Y. (1983) Kernel estimators of the failure-rate
function and density estimation: an analogy, JASA 78, 478-481.

TANNER, M.A. (1983) A note on the variable kernel estimator of the hazard function
from randomly censored data. Ann. Statist. 11, 994-998.

TANNER, M.A. (1984) Data-based non-parametric hazard estimation. Appl. Statist. 33,
248-258 (Algorithm AS 202).

TANNER, M.A. und WONG, W.H. (1983) The estimation of the hazard function from
randomly censored data by the kernel method. Ann. Statist. 11, 989-993.

TANNER, M.A. und WONG, W.H. (1984) Data-based nonparametric estimation of the
hazard function with applications to model diagnostics and exploratory analysis. JASA
79, 174-182.

WATSON, G.S. und LEADBETTER, M.R. (1964) Hazard analysis I. Biometrika 51,175184.

YANDELL, B.S. (1983) Non-parametric inference for rates and densities with censored
serial data, Ann. Statist. 11, 1119-1135.

21

Abbildung 2: Dichteschätzung für jugoslawische Frauen und Männer
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Abbildung 3: Hazardschätzung für jugoslawische Frauen und Männer
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Abbildung 4: Dichteschätzung für spanische Frauen und Männer
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Abbildung 5: Hazardschätzung für spanische Frauen und Männer
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Abbildung 6: Dichteschätzung für griechische Frauen und Männer
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Abbildung 7: Hazardschätzung für griechische Frauen und Männer
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Abbildung 8: Dichteschätzung für türkische Frauen und Männer
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Abbildung 9: Hazardschätzung für türkische Frauen und Männer
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Abbildung 10: Dichteschätzung für italienische Frauen und Männer

Kernschätzer
Dichte

o

2

4

S

8 10 12 14 10 18 20 22 24 26 88 30 82 #4
Verweildauer

NN-Schätzer
Dichte

0

2

4

8

6 10 12 14 16 10 20 22 24 *6 88 80 82 34
Verweildauer

Variabler Kernschätzer
Dichte

0

2

4

6

«

,....l...niiii|ini|ini >yTy,1irr„ |T*-ri p ii 11 n ii| npm|»
ri
10 12 14 16 18 20 22 84 26 28 30 3234
Verweildauer

Frauen
Männer
IX

Abbildung 11: Hazardschätzung für italienische Frauen und Männer
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