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quenzband berechnet. Die dynami-
sche Korrelation kann Werte zwi-
schen -1 und 1 annehmen. Der nu-
merische Wert der dynamischen Kor-
relation entspricht dem Wert des
(statischen) Korrelationskoeffizien-
ten, wenn der ge samte Frequenzbe-
reich betrachtet wird. 

■ Eine dritte Maßzahl ist die Phasen-
differenz, welche die Verschiebung
im Zeitablauf zwischen zwei Reihen
für einzelne Frequenzen (oder über
ein Frequenzband) aufzeigt. Die Pha-
sendifferenz informiert über die rela-
tive zyklische Position eines Landes
im Vergleich zu einem Referenzzyk -
lus. Auf diese Weise können die Vor-
und Nachlaufbeziehungen zwischen
Zyklen erfasst werden. 
Die Konzepte der Kohärenz, der

 dynamischer Korrelation und der
Phasendifferenz sind eng miteinander
verbunden: Liegt in einem Frequenzbe-
reich eine geringe Phasenverschiebung
vor, dann sind der absolute Wert der
 dynamischen Korrelation und der Wert
der Kohärenz nahezu identisch. Ist im
Gegensatz dazu die Phasenverschie-
bung ausgeprägt, dann resultieren dar-
aus beträchtliche Unterschiede zwi-
schen Kohärenz und dynamischer Kor-
relation. 

Ergebnisse

Die Grundlage des Referenzzyklus
der Eurozone ist das aggregierte BIP der
zwölf Länder, die seit Ende des Jahres
2006 Mitgliedstaaten sind. Es wurden
ebenfalls Referenzzyklen betrachtet, die
das BIP des Landes, mit dem Korrelatio-

nen berechnet werden, jeweils heraus-
rechnen. Die Ergebnisse änderten sich
dadurch aber kaum, sodass auf die An-
gabe dieser Resultate verzichtet wird.
Da nicht die Ausprägungen von Kohä-
renz, dynamischer Korrelation und Pha-
senverschiebung für jede einzelne Fre-
quenz interessant sind, werden die
Mittelwerte von diesen Maßgrößen über
Frequenzbänder, welche nur die bedeu-
tendsten Schwankungen der Zyklen ent-
halten, wiedergegeben. 

Die Abbildung zeigt die Schätzungen
der Kohärenz und Phasenverschiebung
für die beiden Beobachtungszeiträume
vom ersten Quartal 1980 bis zum vier-
ten Quartal 1998 sowie vom ersten
Quartal 1999 bis zum vierten Quartal
2006. Die Tabelle enthält entsprechen-
de Einträge für die dynamischen Korre-
lationen. Anhand der Veränderung der
Kennziffern über die beiden Zeiträume
soll geprüft werden, ob und in welche
Richtung die fortschreitende Integration
in Europa und die Einführung der ge-
meinsamen Währung den Konjunktur-
zusammenhang verändert haben. 

Die Abszisse der Abbildung zeigt
die Phasenverschiebung, welche die
Position des Konjunkturzyklus jedes
einzelnen Landes relativ zum Zyklus
der Eurozone angibt. Ein positiver Wert
X bedeutet, dass der Zyklus des jewei-
ligen Landes dem Eurozonezyklus X
Quartale voraus läuft. Die Ordinate gibt
die Maßzahl für die Kohärenz an. Man
sollte jedoch beachten, dass eine zu-
verlässige Interpretation der Phasen-
verschiebung nur dann möglich ist,
wenn die Kohärenz hinreichend groß
ist. Die Berechnung einer zeitlichen
Verschiebung zweier Konjunkturzyklen,
die nur wenig Ähnlichkeit in Bezug auf
die Schwingungsdauer und Amplitude
aufweisen, erscheint wenig sinnvoll. 

An den Pfeilen, welche die Verände-
rungen der Schätzungen über die beiden
Zeiträume visualisieren, ist deutlich zu
erkennen, dass von den Eurozonenlän-
dern insbesondere Griechenland und
Portugal den Zusammenhang zur euro-

Dieser Beitrag untersucht, ob es Ähn-
lichkeiten bei den Konjunkturzyklen ein-
zelner Länder der Eurozone sowie der
Vereinigten Staaten von Amerika, des
Vereinigten Königreichs und Japans mit
dem eurozonenweiten Konjunkturzyklus
gibt. Er untersucht, welche Länder gene-
rell der Konjunkturentwicklung in der
Euro zone vor oder nachlaufen. 

Methoden

Die im Folgenden erklärten Kennzah-
len entstammen der Methodik der Fre-
quenzanalyse. Nützliche Konzepte zur
Bestimmung der Korrelation zwischen
Konjunkturzyklen einzelner Länder und
einem Referenzzyklus sind die Kohä-
renz und die dynamische Korrelation. 
■ Kohärenz stellt das frequenzanalyti-

sche Gegenstück zur Kreuzkorrela-
tion im Zeitbereich dar und nimmt
Werte zwischen 0 und 1 an. Diese
Maßzahl berücksichtigt allerdings
nicht eventuelle Phasenverschie-
bungen, d.h. sie ist völlig unabhän-
gig von den jeweiligen Positionen
zweier Konjunkturzyklen im Zeitab-
lauf. Die Kohärenz bestimmt ledig-
lich, ob zwei Zyklen unabhängig von
der zeitlichen Position ein ähnliches
Muster aufweisen oder nicht. 

■ Das Konzept der dynamischen Kor-
relation, eingeführt von Croux, Forni
und Reichlin (2001), ist eine Kenn-
ziffer für die Korrelation zwischen
Zeitreihen im Frequenzbereich, wel-
che die Phasenverschiebung beach-
tet. Ebenso wie die Kohärenz wird
sie entweder für einzelne Frequen-
zen oder über ein bestimmtes Fre-

Maßzahlen zur Erfassung internationaler
Konjunktur zusammenhänge
Die Weltwirtschaft steckt in einer Krise. Viele Länder in der Eurozone und in der
übrigen Welt befinden sich bereits in einer technischen Rezession, andere stehen
kurz davor. Die aktuelle Entwicklung verdeutlicht, in welchem Maß globale Ereig-
nisse zu einem konjunkturellen Gleichlauf von Volkswirtschaften führen können.
Perfekt korreliert sind die Konjunkturzyklen einzelner Länder allerdings nicht:
Manche sind aufgrund ihrer sektoralen Struktur und wirtschaftlichen Integration
früher von einem Abschwung betroffen und stärker miteinander verbunden als an-
dere. In diesem Beitrag werden einfache Statistiken vorgestellt, die einen tieferen
Einblick in internationale Konjunkturzusammenhänge ermöglichen.
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zonenweiten Konjunktur verloren haben.
In beiden Fällen ist die Kohärenz stark
zurückgegangen und die Phasendiffe-
renz hat sich vergrößert. Der Gesamtef-
fekt zeigt sich in der dynamischen Kor-
relation, welche für Griechenland im Be-
obachtungszeitraum ab dem Jahr 1999
einen Wert von 10 v.H. und für Portugal
einen Wert von 1 v.H. annimmt.  

Die Zyklen der Niederlande und Bel-
giens haben sich im Zeitverlauf zu Vor-
läufern des Aggregatzyklus entwickelt.
Belgiens Konjunkturvorlauf, welcher
häufig mit seiner Spezialisierung auf
die Produktion von Zwischengütern, mit
seiner großen Offenheit und mit seinem
großen Anteil und kleinen und mittleren
Unternehmen begründet wird, beträgt
circa zwei Quartale. Das heißt also,
dass ein konjunktureller Wendepunkt,
der sich aktuell am belgischen Kon-
junkturzyklus ablesen lässt, nach zwei
Quartalen erfahrungsgemäß ebenso in
der Eurozone auftreten sollte.

Für Deutschland und Italien hinge-
gen wurde der Konjunkturzusammen-
hang zum Aggregat größer. Obwohl bei-
de Länder schon vor dem Jahr 1999
stark mit dem Eurozonenzyklus korre-
liert waren, nahm die Korrelation seit
der Euro-Einführung sogar noch zu. Die
Konjunktur in diesen Ländern verlief
seit dem Jahr 1999 fast phasengleich
zur Eurozone. Der französische Kon-
junkturzyklus läuft dem Zyklus der Eu-
rozone zwar immer noch voraus, die
Phasendifferenz hat sich allerdings zwi-

schen beiden Beobachtungszeiträumen
verkleinert, wodurch bei unveränderter
Kohärenz die dynamische Korrelation
zugenommen hat. Frankreichs Zyklus
hängt heute stärker mit der Eurozone
zusammen als noch in den achtziger
und neunziger Jahren. Spanien hat sich
ebenfalls konjunkturell dem Aggregat
angenähert. 

Betrachtet man die Zyklen der Ver-
einigten Staaten von Amerika, des Ver-
einigten Königreichs sowie Japans
gegenüber der Eurozone, so ist an den
geschätzten Kohärenzen in beiden Be-
obachtungszeiträumen zu erkennen,
dass das Muster des US-amerikani-
schen Konjunkturzyklus und des euro-
zonenweiten Zyklus etwas ähnlicher,
das des japanischen und des eurozo-
nenweiten dagegen klar heterogener
geworden sind. Japans Wirtschaft steck-
te in den neunziger Jahren in einer
tiefen Bankenkrise und zeigte eine sehr
flache BIP-Entwicklung ohne größere
zyklische Schwankungen. Die konjunk-
turelle Entkopplung Japans von Europa
geht auf die japanische Entwicklung
seit Beginn der neunziger Jahre zurück.
Der Vorlauf des amerikanischen Kon-
junkturzyklus ist seit dem Jahr 1999
noch ausgeprägter als zuvor. Die ge-
schätzte Phasenverschiebung beträgt
für den zweiten Beobachtungszeitraum
4,3 Quartale gegenüber einem Vorlauf
von 2,3 Quartalen für den ersten Schätz-
zeitraum. Die dynamische Korrelation
ging von 46 v.H. auf 37 v.H. zurück.

Das Konjunkturmuster des Vereinig-
ten Königreichs hat sich über die beiden
betrachteten Zeiträume stark an die Eu-
rozone angenähert. Die dynamische
Korrelation ist von 11 v.H. auf 56 v.H.
gestiegen, was insbesondere auf eine
Phasenangleichung zurückzuführen ist.
Obwohl sich das Vereinigte Königreich
dem wichtigen Integrationsschritt, der
Einführung des Euros verweigerte, nä-
herte es sich zumindest aus konjunktu-
reller Sicht der Eurozone an. 

Fazit

Eine gemeinsame europäische Geld-
politik lässt sich umso wirksamer
durchführen, je gleichmäßiger die Kon-
junkturen der Mitgliedstaaten getaktet
sind. Die meisten Länder der Eurozone
weisen in der Tat einen hohen konjunk-
turellen Gleichlauf auf. Griechenland,
Portugal und Finnland haben im Zeit -
raum nach der Euroeinführung den Zu-
sammenhang mit der Eurozone aller-
dings erheblich gelockert. Eine syn-
chronisierende Wirkung zunehmender
Integration durch die Euroeinführung
kann demnach für die zentralen euro-
päischen Länder vermutet werden,
nicht aber für die in der Peripherie gele-
gen Volkswirtschaften der Eurozone.

Dr. Marcus Kappler, kappler@zew.de
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1980Q1 – 1999Q – 
1998Q4 2006Q4

Belgien (bel) 0,85 0,76
Deutschland (deu) 0,86 0,95
Spanien (esp) 0,45 0,71
Finnland (fin) 0,31 0,30
Frankreich (fra) 0,56 0,76
Griechenland (grc) 0,81 0,10
Irland (ire) 0,67 0,62
Italien (ita) 0,84 0,87
Luxemburg (lux) 0,53 0,59
Niederlande (nld) 0,86 0,84
Portugal (prt) 0,09 0,01
Ver. Königreich (gbr) 0,11 0,56
Japan (jpn) 0,61 0,48
Ver. Staaten (usa) 0,46 0,37

Dynamische Korrelationen 
gegenüber dem Eurozonenzyklus 

  Kohärenz und Phasenverschiebung gegenüber dem Eurozonenzyklus

Beobachtungszeitraum: 1980Q1-1998Q4 ■ und 1999Q1-2006Q4 ◆
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