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Zusammenfassung

Der Artikel untersucht Verdoorn-Effekte in Österreich und der EU empirisch mittels öko-
nometrischer Methoden. Wir finden sowohl für die Sachgütererzeugung als auch für die
Gesamtwirtschaft signifikante Effekte. Demnach zieht ein Anstieg der Produktion um ein
Prozent eine Steigerung der Arbeitsproduktivität um bis zu 1/2 Prozentpunkt nach sich. Mit-
hilfe von Impuls-Antwort-Funktionen werden zusätzlich endogene Verstärkungsmechanis-
men über eine stärkere Kapitalakkumulation und den dadurch induzierten technischen
Fortschritt abgebildet. Eine Phase schwachen Wirtschaftswachstums hat demnach einen
direkten negativen Einfluss auf das Produktivitätswachstum und daher den langfristigen
Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit. Angebotsseitige Politikmaßnahmen zur Steige-
rung der Produktivität sollten daher durch Maßnahmen zur Stärkung der gesamtwirtschaft-
lichen Nachfrage ergänzt werden.

Abstract

We econometrically estimate the Verdoorn effects in Austria and the EU both for the total
economy and the industrial sector. We find that an increase in total output or industrial out-
put respectively by 1 percent increases labour productivity by up to 0.5 percent. Con-
sidering endogenous feedback mechanisms between output, productivity and capital accu-
mulation by means of impulse response functions, we find that these effects are even
larger. Weak economic growth has therefore also an impact on productivity growth and
thus on long-term economic wealth and competitiveness. Supply side policy measures
thus need to be supplemented by strengthening aggregate demand.
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