“Der öffentliche Sektor - The Public Sector”, als Printzeitschrift
im Jahr 1975 gegründet, erscheint seit 2015 als elektronische
Open-Access-Journal des Forschungsbereichs Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik im Institut für Raumplanung der
Technischen Universität Wien. Seit 2017 ist “Der öffentliche
Sektor” Mitglied des Directory of Open Access Journals (DOAJ),
gemeinsam mit 10.000 anderen open-access Zeitschriften aus
der ganzen Welt.
Das zweisprachige Journal lädt zum Diskurs über die Bedeutung
und Herausforderungen staatlicher Aufgabenerfüllung, mit besonderem Augenmerk auf die Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Wandel, politischer Steuerung und
räumlicher Entwicklung auf unterschiedlichen Ebenen. Gleichzeitig sollen verschiedene Rollenmodelle in der Aufgabenverteilung
zwischen öffentlichem, privatem und zivilgesellschaftlichem Sektor
hinterfragt und diskutiert werden.
In einem multidisziplinären Ansatz werden Fachleute verschiedener Disziplinen angesprochen: Finanzwissenschaft und Fiskalpolitik, Raumplanung, Infrastrukturplanung und -politik, Bodenmanagement und -politik, Ressourcenökonomie, Planungsrecht,
Immobilienwirtschaft und Wohnungswesen, Politikwissenschaft,
Volkswirtschaftslehre, Stadtsoziologie sowie andere verwandte
Gebiete.
“Der öffentliche Sektor - The Public Sector” versteht sich als Wissensspeicher und Kommunikationsplattform zwischen Wissenschaft und Praxis einerseits und zwischen Jungakademiker/innen
und erfahrenen Expert/innen andererseits.
Jede Ausgabe ist einem Schwerpunktthema gewidmet, zu dem
ein spezifischer “Call for Papers” eingerichtet wird. Darüber
hinaus werden auch andere geeignete Beiträge aus den oben
genannten Themenkreisen veröffentlicht. Die Herausgeber
ermutigen insbesondere junge Wissenschafter/innen, Artikel zur
Veröffentlichung einzureichen. Nach Prüfung und Akzeptanz des
Abstracts werden alle eingereichten Artikel einer Review durch
ein oder mehrere Mitglieder des Editorial Board unterzogen,
fallweise werden auch externe Reviewer beigezogen. Es werden
keine Autorengebühren eingehoben. Publikationssprachen sind
Deutsch oder Englisch.

”Der öffentliche Sektor - The Public Sector” was founded in 1975
as a print journal and is published since 2015 as an open-access
journal provided by the Centre of Public Finance and Infrastructure Policy at the Institute of Spatial Planning at TU Wien. Since
2017 “The Public Sector” is member of the Directory of Open
Access Journals (DOAJ), along 10,000 open-access publications
from all around the world.
The aim of the bilingual journal is to advance the discussion on
public intervention in a socio-economic and spatial context, studying the interrelations between economic and social change,
policy design and policy impact on different spatial levels. At
the same time, it encourages the discussion on role models and
co-operation between the public, private and non-commercial
sectors.
It follows a multi-disciplinary approach, addressing experts from
disciplines and fields such as public economics, urban and regional planning, infrastructure policy, fiscal policy, environmental economics, land use policy and planning, planning law, real
estate management and housing economics, political science,
urban sociology and other related fields.
”Der öffentliche Sektor - The Public Sector” considers itself as a
platform for exchange between science and practice, as well as
between young academics and senior experts.
The journal adopts a focused thematic format with specific calls
for papers. Each issue is devoted to a particular theme selected
by the editorial board. However, papers that fall into the broad
research fields mentioned above will also be published. The journal especially encourages young researchers to submit papers.
After acceptation of the abstract, all papers will be reviewed by
one or more members of the advisory board and eventually also
by external reviewers. No open-access or paper submission fees
will be charged. Publication languages are English and German.

See all issues of “The Public Sector” at
� oes.tuwien.ac.at
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