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0 KURZFASSUNG 

 Fragen der ökonomischen Wirkungen des technischen Wandels sind in den letzten 

Jahren wieder sehr stark ins Zentrum der ökonomischen und politischen Diskussion 

gerückt. Dies gilt insbesondere für (wieder)aufgekommene Befürchtungen, dass 

der technologische Wandel zum einen die Arbeitskräftenachfrage dauerhaft re-

duzieren und so zu (‚technologischer‘) Arbeitslosigkeit führen könnte; zum ande-

ren aber auch zur zunehmenden Ungleichheit der Einkommen (personelle Ein-

kommensverteilung) und der Verteilung zwischen Arbeits- und Kapitaleinkommen 

(funktionale Einkommensverteilung) beitragen könnte.  

 Vor diesem Hintergrund wurden POLICIES – das Institut für Wirtschafts- und Inno-

vationsforschung von JOANNEUM RESEARCH und INEQ – das Forschungsinstitut 

Economics of Inequality der Wirtschaftsuniversität Wien vom Bundesministeriums 

für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), der Arbeiterkammer Wien,  

und der Magistratsabteilung 23 (Wirtschaft, Arbeit und Statistik) der Stadt Wien 

beauftragt, eine Studie durchzuführen, die empirisch den Fragen nachgehen sollte, 

welche Wirkungen der technische Wandel in Österreich (und in einer Sonderaus-

wertung: in Wien) auf Beschäftigung und (personelle und funktionale) Einkom-

mensverteilung hatte.  

 Die Studie versuchte in mehrerlei Hinsicht innovativ an diese Fragen heranzuge-

hen: Zum einen war die Fragestellung nach den Verteilungswirkungen des techni-

schen Wandels selbst schon neu bzw. in Österreich kaum noch empirisch unter-

sucht. Zum anderen arbeitet sie detailliert heraus, was mit verfügbaren Datenbe-

ständen analytisch machbar ist und bereitet einzelne Datenbestände eigens für 

die Fragestellungen der Studie auf. Dadurch wurde zum einen die empirische Basis 

gegenüber früheren Untersuchungen ausgeweitet, zum anderen der Boden für 

künftige empirische Forschung aufbereitet. Auch konzeptionell wurden Neuerun-

gen unternommen, etwa mit der multidimensionalen Operationalisierung des 

technologischen Wandels. Insofern stellt die Studie einen sehr fortgeschrittenen 

Versuch dar, sich diesen komplexen Forschungsfragen empirisch zu nähern. 

Für die empirischen Analysen wurde – auf Grund der Datenlage und konzeptionel-

ler Überlegungen, wie spätere internationale Vergleichbarkeit – die Branchenebe-

ne (ÖNACE 2008, 2-Steller) für den Zeitraum 2002–2014 als Untersuchungsebene 

gewählt. Sowohl Sachgüterproduktion als auch der Dienstleistungssektor wurden 

erfasst, letzterer datenbedingt allerdings nicht in allen Untersuchungsschritten und 

manchmal auf höherer Aggregationsebene. Für einige zentrale Fragestellungen 

wurde zwischen der Phase vor der Krise (–2008), den unmittelbaren Krisenjahren 

(2009/10) und der Phase 2011–2014 unterschieden. In der Regel wurden Sachgü-


