
ren. Dies könnte durch Auslandsstipendienprogramme für
Hochschulabsolventen sowie durch die verstärkte Teil¬
nahme österreichischer Forschungsstätten und Firmen an
internationalen Forschungsprojekten geschehen. Österrei¬
chische Firmen sollten sich in stärkerem Maß Forschungs¬
ergebnisse ausländischer (z. B. amerikanischer) Universitä¬
ten erschließen, da in vielen Forschungsbereichen in Öster¬
reich die „kritische Masse" nicht erreicht werden kann.
Daher sollte Österreich - bei gleichzeitigem Engagement in
einigen zukunftsträchtigen Grundlagenforschungsberei¬
chen, wo Forschungskapazitäten vorhanden sind - unbe¬
dingt den Anschluß an und die Einbindung in internatio¬
nale Forschungsarbeiten anstreben.
Ebenso wie man den bereits eingeschlagenen Weg durch
die Ansiedlung ausländischer industrieller Partner mit
technologisch hochstehenden Know-how die heimische
Industrie- und Qualifikationsstruktur durch die Nutzbar¬
machung positiver Spin-off-Effekte für Universitäten und
andere österreichische Unternehmen positiv zu beeinflus¬
sen, weiter beschreiten sollte.
Österreich sollte auch die Wagnisfinanzierung - die Finan¬
zierung junger innovativer Unternehmen mit langfristig
gebundenem und mit großem Risiko, aber auch mit großen
Gewinnchancen behaftetem privaten und institutionellen
Anlagekapital - auf seine Fahnen schreiben. Auch hier ist
eine Verflechtung und enge Zusammenarbeit mit erfahre¬
nen ausländischen Partnern Voraussetzung für den Erfolg.
Eines der Ziele derartiger Bemühungen sollte die Schaf¬
fung eines Klimas sein, in dem Universitätsforscher (z. B.
Hochschulassistenten) mit manageriellen Fähigkeiten
zunehmend die Herausforderung, eine Produktidee in
industrielle Produktion und u. a. am Markt umzusetzen,
annehmen und sich mit Hilfe von langfristigen Beteili¬
gungskapital selbständig machen.
Nicht zuletzt sollte sich die österreichische Regierung eine
aktive und eigenständige Technologiepolitik zu eigen
machen: Die öffentlichen Auftraggeber - Post, Bahn, die
Bundesministerien für Bauten und Technik (mit den Mit¬
teln der Bauforschung), für Handel, Gewerbe und Industrie
(Energieforschung), aber auch Landwirtschafts- und
Umweltschutzministerien sollten Forschungsschwer¬
punkte setzen, indem sie gezielt Forschungsarbeiten in
Auftrag geben oder - wie sich am Beispiel des Umwelt¬
schutzfonds zeigen wird - volkswirtschaftlich wünschens¬
werte Investitionen in Abstimmung mit den technologi¬
schen Gegebenheiten der heimischen Investitionsgüterin¬
dustrie finanzieren.
Nach dem erfolgreichen Ausbau der wissenschaftlichen


