
Blum, Ulrich

Article

Editorial

Wirtschaft im Wandel

Provided in Cooperation with:
Halle Institute for Economic Research (IWH) – Member of the Leibniz Association

Suggested Citation: Blum, Ulrich (2011) : Editorial, Wirtschaft im Wandel, ISSN 2194-2129,
Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Halle (Saale), Vol. 17, Iss. 10, pp. 346-346

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/143933

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



346

Editoria
 

Zukunft bra
lichen und 
track recor
innerhalb v
und struktu
Forschungs
fähig anges
in den letzt
entwickelt 

In der Tat w
fachung de
Etablieren 
Medien. Au
Kontinuität

Ein inhaltli
wicklung d
Jahren beso
politische E
Im Untersc
wettbewerb
Diese gesam
ischen und
Entwicklun
liche Komp
ist ein weite
logiedynam
lichen Arbe

Gerade in 
wirtschaftsp
Aufmerksa
Industriepo
bleme einer
einer Ordnu
internation

Wirtschaft im Wan

l 

aucht Herkunft, also Tradition – die sich im Fall des 
auch personalen Forschungskontinuität zeigt. Oh

rd, keine internationale Sichtbarkeit zu entwickeln
von sieben Jahren soll sich das IWH, von außen ge
urell neu aufstellen. Die Gründe dafür bleiben u
sthema „Von der Transformation zur europäischen I
sehen wird. Gerade die Entwicklung der wissenscha
ten zwei Jahren zeigt, wie produktiv sich das Insti
hat.  

wurde in den vergangenen Jahren sehr viel erreicht –
er wissenschaftlichen Publikationen in referierten Z

des IWH als ernstzunehmendem Akteur in Wi
uch die Antragsforschung ist breiter aufgestellt, wofü
t essentiell ist. Wie sollte es nun weitergehen? 

icher Schwerpunkt der künftigen Arbeit wird siche
der gesamtwirtschaftlichen Kompetenzen liegen, die 
onders gepflegt wurden, um den nationalen Lackmu
Exzellenz, die Teilnahme an der Gemeinschaftsdiag
chied zu anderen großen Instituten hat das IWH s
blichen Ausschreibung im Jahr 2007 stets den Zu
mtwirtschaftliche Kompetenz integriert sich in die

d der internationalen Ungleichgewichte, die post
ngen teilweise verschärft haben. Die Fähigkeit, dies
petenz mit den darunterliegenden Strukturprozes
eres Qualitätsmerkmal des IWH, das sich in Teildisz

mik, demographische Entwicklung, Veränderung 
eitsteilung, Arbeitsmärkte usw. zeigt.  

dieser Verknüpfung hat das IWH in den vergange
politischen Beratung auf Basis seiner Transformat

amkeit über Europa hinaus gefunden. Ob es um V
olitik während der Krise vor 18 Monaten in Russlan
r möglicherweise überhasteten Einheit in Korea ode
ungsethik in China: Stets war das IWH mit seinen
al gefragter Partner. Es sollte so bleiben!  

ndel, Jg. 17 (10), 2011 

 

IWH in einer inhalt-
hne diese sind kein 
n. Zum dritten Mal 

ezwungen, inhaltlich 
unscharf, zumal das 
Integration“ als trag-
aftlichen Leistungen 
itut auf dieser Basis 

– von einer Verviel-
Zeitschriften bis zum 
irtschaftspolitik und 
ür die oben genannte 

er in der Weiterent-
in den vergangenen 
stest für wirtschafts-
gnose, abzusichern: 
seit der erstmaligen 
uschlag bekommen. 
e Frage der europä-
t-transformatorische 
se gesamtwirtschaft-
sen zu untersetzen, 

ziplinen wie Techno-
der weltwirtschaft-

enen Jahren mit der 
tionsforschung auch 
Vorschläge zu einer 
nd ging, um die Pro-
er die Notwendigkeit 
n Erkenntnissen ein 

Ulrich Blum 
Präsident des IWH 




