
Zurich Open Repository and
Archive
University of Zurich
University Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 1984

Grenzen der innovatorischen Anpassung: Ein skeptisches Wachstumsmodell

Falkinger, Josef

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich
ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-82401
Journal Article
Published Version

Originally published at:
Falkinger, Josef (1984). Grenzen der innovatorischen Anpassung: Ein skeptisches Wachstumsmodell.
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of Economics and Statistics, 199:321-333.



Article

Grenzen der innovatorischen Anpassung: Ein 

skeptisches Wachstumsmodell 

Falkinger, Josef

in: Abhandlungen | Jahrbücher für 

Nationalökonomie und Statistik | Jahrbücher für 

Nationalökonomie u... 
13 page(s) (321 - 333)

 

----------------------------------------------------- 

Nutzungsbedingungen
DigiZeitschriften e.V. gewährt ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses

Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. Das Copyright bleibt bei

den Herausgebern oder sonstigen Rechteinhabern. Als Nutzer sind Sie sind nicht dazu berechtigt, eine Lizenz zu übertragen, zu

transferieren oder an Dritte weiter zu geben.

Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden

Einschränkungen:

Sie müssen auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz

beibehalten; und Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgend einer Weise abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche

oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen; es sei denn, es liegt Ihnen

eine schriftliche Genehmigung von DigiZeitschriften e.V. und vom Herausgeber oder sonstigen Rechteinhaber vor.

Mit dem Gebrauch von DigiZeitschriften e.V. und der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.

 

Terms of use
DigiZeitschriften e.V. grants the non-exclusive, non-transferable, personal and restricted right of using this document. This document is

intended for the personal, non-commercial use. The copyright belongs to the publisher or to other copyright holders. You do not have the

right to transfer a licence or to give it to a third party.

Use does not represent a transfer of the copyright of this document, and the following restrictions apply:

You must abide by all notices of copyright or other legal protection for all copies taken from this document; and You may not change this

document in any way, nor may you duplicate, exhibit, display, distribute or use this document for public or commercial reasons unless you

have the written permission of DigiZeitschriften e.V. and the publisher or other copyright holders.

By using DigiZeitschriften e.V. and this document you agree to the conditions of use.

 
Kontakt / Contact
DigiZeitschriften e.V.

Papendiek 14

37073 Goettingen

Email: info@digizeitschriften.de






























	Grenzen der innovatorischen Anpassung: Ein skeptisches Wachstumsmodell  

