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Gunther Tichy leistet mit diesem 
Buch sicherlich einen Beitrag zu der 
lebhaften Diskussion um eine Annä
herung Österreichs an die EG. Obwohl 
nur wenige grundsätzlich neue Ge
sichtspunkte erarbeitet werden, stellt 
der Beitrag wegen seiner klaren 
Strukturierung und der Darstellung 
der wesentlichen Fakten eine gute 
Diskussionsgrundlage dar. 

Im ersten Kapitel werden die Grün
de für die verstärkten Bemühungen 
um eine Koordinierung der europäi
schen Forschung und eine Forcierung 
der Kooperation der Firmen über die 
Grenzen hinweg, aufgezeigt. Tichy er
läutert kurz die amerikanisch-pazifi
sche Herausforderung, die Forcierung 
der europäischen Forschungsanstren
gungen und die mangelnde Effizienz 
europäischer Forschungsausgaben. 

Dabei stellt der zuletzt angesproche
ne Punkt das wesentlichste Kriterium 
dar. Ein von Tichy aufgezeigtes Para
debeispiel soll dies verdeutlichen: 
Westeuropa hat neun bis zehn öffentli
che digitale Telefonvermittlungssyte
me entwickelt, die USA dagegen nur 
zwei bis drei, und Japan nur zwei. Die 
Kosten in Europa betrugen 7 Mrd. $ -
mehr als der Aufwand aer USA und 
Japan zusammen. Infolge des in je
dem Einzelfall zu geringen Entwick
lungsaufwandes und der kräfterau
benden Kämpfe um die Märkte, bleibt 
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der tatsächliche Markterfolg be-
scheiden. 

Dieses Beispiel veranschaulicht 
wohl am deutlichsten worum es geht: 
Der Verzettelung der europäischen 
Forschungsgelder soll der Kampf an
gesagt werden. Für Österreich stellt 
sich nun die keineswegs triviale Fra
ge, wie es auf diese dritte Integrations
phase der EG (erste Phase: Liberali
sierung des Warenverkehrs; zweite 
Phase: Versuch einer Integration der 
Wirtschaftspolitik und Schaffung ei
ner europäischen Währung) reagieren 
soll. Zur Analyse dieser Fragestellung 
stellt Tichy vorerst kurz die For
schungskonzeption der EG dar und 
betrachtet anschließend die für Öster
reich bedeutenden Programme ge
nauer. 

Im einzelnen werden folgende Pro
gramme erörtert: 

COST - zur Koordination der wis
senschaftlich-technischen Forschung 
in Europa. Eines der ältesten Zusam
menarbeitsprogramme (seit 197 1). Alle 
europäischen Industrieländer sind 
Teilnehmer (darüber hinaus auch Ju
goslawien). 

ESPRIT - Forschung und Entwick
lung im Bereich der Informationstech
nologie; vorwettbewerblicher Charak
ter, soll schrittweise (wie auch RACE 
und BRITE) für die EFTA-Länder ge
öffnet werden. 

RACE - Forschung und Entwick
lung im Bereich der Telekommunika
tion - soll durch Maßnahmen auf dem 
Gebiet der Normung und Infrastruk
tur ergänzt werden - scheint stärker 
als die anderen Programme auf Ent
wicklung und Schaffung eines ge
meinsamen Marktes hingerichtet. 

BRITE - vorwettbewerbliehe For
schung in den Bereichen neue Tech
nologien, neue Fertigungstechniken 
und neue Erzeugnisse in den traditio
nellen Industriezweigen. 

BIOTECHNOLOGIE - Das Pro
gramm steht für Drittstaaten offen -
doch mangelt es bisher am Interesse 
der Österreichischen Industrie. 
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