
deutung der Forschung einerseits und des großen Rückstandes
Österreichs auf diesem Sektor andererseits das Forschungsförderungs-
gesetz verabschiedet. Dem Forschungsförderungsfonds der gewerb-
lichen Wirtschaft werden im jeweiligen Bundesfinanzgesetz Mittel
zur Förderung der Zweckforschung (Darlehen und Förderungs-
beiträge) zur Verfügung gestellt. 1968 waren es 19'5 Mill. S plus
3'5 Mil!. S Zuwendungen aus dem Budget des Verkehrsministeriums,
1969 insgesamt 49 Mill. S (29 Mill. S plus 20 Mill. S zusätzlich);
1970 sind ebenfalls 49 Mill. S vorgesehen. Die zur Verfügung ge-
stellten Beträge reichen jedoch bei weitem nicht aus, um alle an den
Ponds herangetragenen Förderungsansuchen zu erfüllen.

3. Ursachen der unzureichenden Auslastung des Forschungspotcntials

Wenn auch die Erkenntnis der Bedeutung von Forschung und
Entwicklung in Österreich heute weiter verbreitet ist als noch vor
wenigen Jahren, hat sich die OECD dennoch veranlaßt gesehen, die
schon 1952 vermerkte Beobachtung, wonach das Forschungs-
bewußtsein in Österreich noch unterentwickelt sei, erneut, wenn
auch etwas abgeschwächt, zu wiederholen.

Ungeachtet des wachsenden Forschungsbewußtseins und der
wachsenden Forschungsaufwendungen in der österreichischen In-
dustrie ist die Zahl der forschungtreibenden"'Firmen noch immer
relativ gering (geringe "Forschungsdichte"). Auch sind die finanziellen
Aufwendungen ungenügend (geringe " Forschungsintensität"). Die
Forschungsanstrengungen sind auch im Verhältnis zum vorhandenen
Forschungspotential, das sind die vorhandenen Ressourcen an Wissen-
schaftlern und Technikern sowie an Forschungseinrichtungen aller
Art, unzureichend.

Dies zeigt sich etwa daran, daß zur Forschung bef:ihigte Wissen-
schaftler und Techniker oftmals nicht für Forschungsarbeiten einge-
setzt werden, daß der Abwanderungsstrom heimischer Spitzen-
kräfte ins Ausland andauert und nur zum Teil durch eine Rück-
wanderung bzw. Zuwanderung ausländischer Fachkräfte kompen~
siert wird und daß die vorhandenen überbetrieblichen Forschungs-
einrichtungen von österreichischen Unternehmungen nicht in dem
Umfang in Anspruch genommen werden, der wünschenswert wäre.

Einer der Gründe für diese unzureichende Auslastung des öster-
reichischen Forschungspotentials liegt auch darin, daß man vielfach
den eigenen Chancen auf diesem Sektor skeptisch gegenübersteht,
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