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Egger/Wörter definieren „Strukturwandel“ als einen dauerhaften, sich ständig 
erneuernden Prozess, der sich im Zuge globalisierten Wirtschaftens zunehmend 
den Eingriffsmöglichkeiten der Politik entzieht. Im Spezielleren wird unter 
Strukturwandel der - v.a. seit den 1960er Jahren - intensivierte Übergang von 
der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft verstanden, nachdem das 19. und 
frühe 20. Jahrhundert durch den Übergang von einer agrarisch geprägten zu 
einer industriell geprägten Volkswirtschaft gekennzeichnet war.  
 

Grömling schließt sich der grundsätzlichen Argumentation an, dass der 
sektorale Strukturwandel von einem zunehmenden Bedeutungsgewinn der 
Dienstleistungsbereiche geprägt ist („Tertiarisierung der Wirtschaft“), betont 
aber gleichzeitig, dass die spiegelbildliche De-Industrialisierung kein globales 
Phänomen sei bzw. dass nicht die Gesetzmäßigkeit abgeleitet werden könne, 
dass die Industrie generell der Verlierer im sektoralen Strukturwandel sei. 
Grömling argumentiert, dass es sowohl bei der Ausprägung als auch bei der 
Veränderung der Wirtschaftsstrukturen kein einheitliches globales Bild gäbe: 
Denn während der Industrieanteil in Ländern wie Frankreich oder 
Großbritannien in den letzten Dekaden zwar deutlich gesunken sei, hat die 
Industrie in Ländern wie Österreich oder Deutschland keinen Bedeutungsverlust 
im gesamtwirtschaftlichen Branchengefüge verzeichnen müssen.  
 

Auch Egger/Wörter betonen, dass der Strukturwandel zwischen 1991 und 2005 
in ausgewählten OECD-Ländern recht unterschiedlich verlief. Für Österreich 
sehen die Autoren, dass – wie auch in den meisten anderen Vergleichsländern – 
die Wertschöpfungsanteile insbesondere in Wirtschaftsbereichen, die der 
internationalen Konkurrenz besonders stark ausgesetzt sind (Außensektor), 
deutlich gewachsen sind. Kritisch angemerkt wird, dass sich im Gegensatz zum 
Außensektor der „wissensintensive Sektor“1 in Österreich relativ schwach 
entwickelt hat und den niedrigsten Wertschöpfungsanteil im Ländervergleich 
verzeichnet. Egger/Wörter kommen zu dem Schluss, dass flexible Kapital- und 
Arbeitsmärkte, eine dynamische Entwicklung der Exporte sowie die Offenheit 
der nationalen Märkte hinsichtlich Markteintritt und –austritt positiv auf den 
Strukturwandel wirken und empfehlen Österreich Maßnahmen in diese Richtung, 
um den Wertschöpfungsanteil im wissensintensiven Sektor steigern zu können 
und somit seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.  
 

Berger fokussiert sich auf die Fragestellung, inwieweit der Strukturwandel in 
Österreich zu einem Anstieg der F&E-Quote beigetragen hat. Bezüglich der F&E-
Tätigkeiten auf Unternehmensebene kommt er zu dem Ergebnis, dass die F&E-
Quote zwar deutlich gestiegen ist, gleichzeitig jedoch keine strukturelle 
Verschiebung zu F&E-intensiveren Wirtschaftszweigen stattgefunden hat.  
 

Stöllinger beleuchtet in seinem Beitrag die strukturellen Veränderungen des  

                                         
1 Der „wissensintensive Sektor“ der Wirtschaft setzt sich dabei aus den Branchen der Hightech-Industrie (Chemie, 
Kunststoffe, Maschinen- und Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Elektronik) und den Branchen der modernen 
(„wissensbasierten“) Dienstleistungen (Banken, Versicherungen, Informatikdienstleistungen und sonstige 
Geschäftsdienstleistungen) zusammen. 
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Die aktuelle Ausgabe der Wirtschaftspolitischen Blätter ist der Thematik 
des Strukturwandels gewidmet. Dabei werden nicht nur die 
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ebenso die gesellschaftlichen, politischen und verwaltungsrelevanten.  
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Welthandels, die sich insbesondere in einer höheren Bedeutung von 
Schwellenländern und damit verbunden in einer Verschiebung von 
Exportmarktanteilen zugunsten dieser Länder ausdrücken. Wesentliches 
Merkmal des gegenwärtigen Welthandelssystems sei, dass neben den 
traditionellen Industriestaaten mittlerweile eine große Anzahl von 
Schwellenländern als Exporteure von Industriegütern und Dienstleistungen 
auftreten, wobei diese Länder zunehmend auch Exportkapazitäten in 
Hochtechnologieindustrien aufbauen. Als Beispiel für ein Land, das sich 
innerhalb weniger Jahrzehnte von einem „Entwicklungsland“ zu einem 
Exporteur von technologieintensiven Gütern transformiert hat, analysiert 
Steigenberger den wirtschaftlichen Entwicklungsprozess in Singapur.  
Die tiefgreifenden Veränderungen im Welthandelssystem stellen, so Stöllinger, 
Europa zweifelsohne vor große Herausforderungen, eröffnen gleichzeitig aber 
auch neue Chancen. Europäische Unternehmen seien gefordert, durch 
Produktentwicklung, Produktdifferenzierung und die Besetzung von Nischen 
international wettbewerbsfähig zu bleiben. Aufgabe der europäischen Politik sei 
es, einerseits die Voraussetzungen für die erforderlichen Strukturanpassungen 
zu schaffen und andererseits die Verlierer dieser Entwicklung zu kompensieren.  
 

Dass der strukturelle Wandel nicht nur Chancen und Gewinner mit sich bringt, 
sondern ebenso Risiken und Verlierer (v.a. gering qualifizierte Arbeitskräfte), 
unterstreicht Hagemann. Er argumentiert, dass moderne Volkswirtschaften dem 
Strukturwandel aber trotzdem nicht hemmend, sondern fördernd 
gegenüberstehen sollten, da sich eine Aufrechterhaltung überkommener 
Strukturen als langfristig wesentlich kostspieliger erweist. Welche Maßnahmen 
und Instrumente auf europäischer Ebene eingesetzt werden, um die von 
Restrukturierung in einer negativen Weise betroffenen Unternehmen und 
Arbeitnehmer zu unterstützen, erläutert Mandl in ihrem Beitrag.  
 

Mit dem wirtschaftlichen und technischen Strukturwandel bzw. mit der 
Globalisierung insgesamt gehen auch soziale Veränderungen einher. Hochgerner 
untersucht, wie es um die Chancen zur Realisierung sozial innovativer Ideen 
bestellt ist. Soziale Innovationen können dabei als neue Entscheidungsregeln in 
Erscheinung treten, ebenso in Form von veränderten Verhaltensmustern oder 
neuen Formen der Organisationsentwicklung und Konfliktlösung in Betrieben.  
Filzmaier geht der Frage nach den Mechanismen der Veränderung in politischen 
Systemen, und hier insbesondere in Demokratien nach. Fokus liegt auf der 
Fragestellung, wie in komplexen gesellschaftlichen Systemen, mit ihren 
zahlreichen Subsystemen und den unterschiedlichen geografischen Ebenen, 
Reformen initiiert und implementiert werden können.  
 

Wie es um strukturelle Veränderungen auf Verwaltungsebene bzw. in der 
öffentlichen Finanzwirtschaft bestellt ist, analysieren Lehner, Biwald und 
Wirth. Lehner geht der Fragestellung nach, inwieweit in den öffentlichen 
Haushalten ein struktureller Gestaltungsspielraum besteht. Anhand eines 
Vergleichs mit Deutschland zeigt er auf, wo hier Möglichkeiten bestünden und 
nennt insbesondere vier Bereiche, die für Unterschiede im Ländervergleich 
verantwortlich sind: die Verwaltung, Subventionen, Gesundheit und Bildung.  
 

Biwald widmet sich dem Thema „Verwaltungsreformen in Österreich“. In 
seinem Beitrag analysiert er die unterschiedlichen Reformansätze auf Bundes-, 
Länder- und Gemeindeebene und kommt zu dem Ergebnis, dass Österreich in 
einigen Bereichen der Verwaltungsmodernisierung durchaus eine positive 
Reformbilanz aufweise, wie beispielsweise bei E-Government und 
Leistungskontrakten. In anderen Handlungsfeldern hingegen sei ein teils 
massiver Reformstau gegeben. Auf Veränderungen der Gemeindestrukturen geht 
Wirth im Detail ein. Dabei werden neben den üblicherweise diskutierten 
Instrumenten der Gemeindefusion und -kooperation auch noch weitere 
alternative Zugänge wie gemeinsame Verwaltungszentren vorgestellt und 
internationale Erfahrungen aus der Schweiz und Deutschland diskutiert. 
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