
 

Die zweite Projektphase (2015 bis 2016) be-

fasst sich mit den Effekten von technologi-

schem Wandel und Innovation in den entwi-

ckelten Industriestaaten selbst und soll im 

Frühjahr 2017 abgeschlossen werden. 

Das Projekt wird auch als Beitrag zum eben-

falls noch laufenden OECD-Projekt „Next 

Production Revolution“ gesehen, welches 

mögliche wissenschaftliche und technologie-

getriebene Veränderungen in der Produktion 

(Digitalisierung, Industrie 4.0 / smart produc-

tion) im Hinblick auf die Verteilung der Res-

sourcen, Anforderungen an die Infrastruktur, 

den IKT- und Energiebereich, den Arbeits-

markt, die Einkommensverteilung und die 

Qualifikationserfordernisse untersucht.  

Bezogen auf die nächsten 10–15 Jahre sollen 

die Risiken sowie Chancen erfasst und poli-

tisch erforderliche Maßnahmen für die OECD

-Länder abgeleitet werden. Ein umfassender 

Zwischenbericht („Enabling the Next Produc-

tion Revolution: the Future of Manufacturing 

and Services – Interim Report“, OECD, Paris, 

Juni 2016
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) wurde im Juni 2016 dem OECD-

Ministerrat vorgelegt. 

Für eine Interessensvertretung der Arbeitneh-

mer und Arbeiternehmerinnen ist die Erfor-

schung des Zusammenhangs zwischen Inno-

vation oder technologischem Fortschritt und 

Ungleichheit ein grundlegendes und äußerst 

wichtiges Thema. Daher beteiligt sich die Ar-

beiterkammer, gemeinsam mit dem Bundes-

ministerium für Verkehr, Innovation und Tech-

nologie sowie der Stadt Wien an einer ent-

sprechenden Studie auf nationaler Ebene 

(koordiniert vom Bundeskanzleramt), die auf 

diesem OECD-Projekt aufbaut. Die Studie 

untersucht, wie sich der technologische Wan-

del einerseits auf die Arbeitsnachfrage und 

andererseits auf die Verteilung des Einkom-

mens zwischen Arbeit und Kapital in Öster-

reich ausgewirkt hat, und welche Trends auf 

Branchenebene erkennbar sind. 

Die ersten Ergebnisse dieser Studie sollen 

sowohl in das OECD-Projekt „Innovation for 

Inclusive Growth“ als auch in den kommen-

den OECD-Länderbericht zur österreichischen 

Forschungs-, Technologie- und Innovations-

politik einfließen. Dieser Länderbericht, wel-

cher im Rahmen der Studienreihe „OECD In-

novation Policy Reviews“ bezogen auf Öster-

reich erstmalig seit 1988 erstellt wird, soll 

2018 veröffentlicht werden und seine Analy-

sen und Empfehlungen als Grundlage für eine 

Neuauflage der Strategie der Bundesregie-

rung für Forschung, Innovation und Technolo-

gie (FTI-Strategie – „Der Weg zum Innovation-

Leader. Strategie der Bundesregierung für 

Forschung, Technologie und Innovation“, Re-

publik Österreich, Wien, März 2011
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) dienen. 

1 http://www.oecd.org/sti/innovation-policies-for-inclusive-growth-9789264229488-en.htm (14.12.2016). 

2 https://www.oecd.org/mcm/documents/Enabling-the-next-production-revolution-the-future-of-manufacturing-and-services-interim-report.pdf 

(14.12.2016). 

3 https://www.bmvit.gv.at/innovation/publikationen/fti_strategie.html (14.12.2016). 


