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3. Empirische Untersuchung 
Im Folgenden werden die Ergebnisse einer ökonometrischen Untersu

chung der NAI RU-Erklärung und der keynesian ischen Ansätze 
zusammengefasst. Dabei werden die Gleichungen 1 ,  2, 3 und 4 mit Zeit
reihendaten für die USA, das Verein igte Königreich (VK) , Deutschland , 
Frankreich und Italien für den Zeitraum von ca. Mitte der sechziger bis 
Mitte der neunziger Jahre geschätzt. Die Darstellung der Ergebnisse ist 
kurz gehalten, da sie an anderer Stelle ausführl icher diskutiert sind. 15 

Als Lohndruck-Faktoren wurden folgende Variablen verwendet: 
• Die Arbeitslosenunterstützung (ALU) gemäß der zusammenfassen

den Maßzahl (summary measure) der OECD. Dieses berücksichtigt 
sowohl die Dauer als auch die Höhe der Unterstützung. 

• Der gewerkschaftliche Organisationsgrad (GO) als Anteil der arbeits
fähigen Bevölkerung. 

• Die gesetzl ichen Mindestlöhne (MinW) als Anteil der Medianlöhne. 
Diese Variable ist al lerd ings nur für die USA und Frankreich verfügbar. 

• Der Steuerkeil (tax wedge) (TW), die Differenz zwischen den Lohn
kosten für die Unternehmen und den Einkommen der Arbeitnehmer. 

Als zusätzl iche Kontrollvariable wird das Verhältnis von Import- zu 
Exportpreisen (TOT) in der Regression verwendet, um für die Ölpreis
schocks zu kontroll ieren . Definition und Quellen zu den Daten sind im 
Anhang zu finden. 

Für die keynesianische Spezifikation wurden die Wachstumsrate des 
privaten Bruttokapitalstocks (AKKU) sowie die Veränderung der trend
bereinigten Kapitalproduktivität im privaten Sektor als Maß für die Kapa
zitätsauslastunQ (KA) verwendet. 16 

Die einfachste Variante des NAIRU-Modells (Gleichung 1 )  leidet unter 
schweren Autokorrelationsproblemen. Außerdem sind die Koeffizienten 
kaum statistisch sign ifikant. Tabelle 3 fasst die Ergebnisse der um Hys
teresis erweiterten NAIRU-Gieichung (2) zusammen. Mit Ausnahme 
eines Landes (VK) gibt es keine Autokorrelationsprobleme. Der Koeffi
zient für Hysteresis ist statistisch hoch signifikant in allen Ländern außer 
den USA und variiert dort zwischen 0,59 (Frankreich) und 0,9 (VK). 
Weiters ist die Veränderung der I nflationsrate in vier der fünf Länder 
zumindest auf dem 1 0%-Niveau statistisch signifikant und weist das 
erwartete negative Vorzeichen auf. Von den Lohndruck-Variablen sind AL 
und GO jeweils einmal statistisch signifikant und weisen das falsche Vor
zeichen auf. TW ist statistisch signifikant mit dem erwarteten Vorzeichen 
in drei Ländern. 

Tabelle 4 fasst die Ergebnisse der keynesianischen Spezifikation 
zusammen. Da der Chow-Test einen Strukturbruch 1 973 nahe legte, 
wurde eine Dummy-Variable für die Zeit nach 1 972 (T73) h inzugefügt. 
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