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Empirische Studien über die Be
stimmungsgründe der Innovations
tätigkeit sind nicht überaus zahlreich 
und solche, die diese Bestimmungs
gründe räumlich disaggriert untersu
chen, sind ausgesprochene Mangelwa
re, nicht bloß in Österreich. Die Studie 
hat somit unzweifelhaft eine Markt
lücke gefunden und schließt diese 
auch zu einem erheblichen Grad. Nach 
einem Einleitungskapitel, in dem die 
Probleme und die Konzeption der Un
tersuchung dargestellt werden, wid
met sich Kapitel 2 den theoretischen 
Grundlagen in Form eines umfassen
den Literaturüberblicks. Kritik könn
te äußerstenfalls zu zwei Punkten an
gemerkt werden: Daß lerntheoretische 
Ansätze, die zuletzt in der modernsten 
(neo-neoklassischen) Wachstums- und 
(Pseudo-)Entwicklungstheorie zuneh
mend verwendet werden, nicht genü
gend beachtet werden und daß - entge
gen der Österreichischen Tradition, an 
deren Ausarbeitung Tödtling selbst 
mitgewirkt hat - die Unterscheidung 
Betrieb/Unternehmung nicht immer 
beachtet wird. Die Argumentation 
stellt auch dort überwiegend auf den 
Betrieb ab, wo eigentlich Unterneh
mungen Entscheidungsträger sind, 
was allerdings auch damit zusammen
hängt, daß die von Tödtling verwende
ten empirischen Erhebungen den Be
trieb als statistische Einheit wählen; 
für Fragen der Innovationsstrategie ist 
das nicht immer zweckmäßig. 
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Das dritte Kapitel stellt die Ergeb
nisse der F&E-Erhebung 1981  der 
Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft (640 Betriebe) regional dis
aggregiert vor: Regionale Innovations
aktivitäten konzentrieren sich über
wiegend auf Wien, die Industriegebie
te und - weniger selbstverständlich -
auf die Fremdenverkehrsgebiete. Et
was überraschend können die regiona
len Unterschiede weitgehend durch 
Branchen-, Betriebsgrößen- und Orga
nisationsstruktureffekte erklärt wer
den. Insoweit ist ein wichtiges Ergeb
nis der Arbeit von Tödtling, daß die 
Struktur wichtiger ist als die Region! 
Kritisch wäre zu diesem - und den fol
genden - Teilen anzumerken, daß die 
regionale Disaggregation eher ad hoc 
erfolgt. Die Kriterien bleiben dem Le
ser - wie auch bei anderen Österreichi
schen Studien - weitgehend verbor
gen; insbesondere die Zweckmäßigkeit 
der Bildung des Typs "Fremdenver
kehrsgebiete",  in denen offenbar sehr 
viele, aber eher kleine Innovatoren an
gesiedelt sind, erscheint unter dem 
Gesichtspunkt der Innovationsfor
schung nicht unbedingt sehr zweck
mäßig. 

Kapitel 4 wertet den Technologie
und Innovationstest 1985 des Öster
reichischen Instituts für Wirtschafts
forschung (530 Betriebe) aus. An zu
sätzlichen Erkenntnissen über die 
Bundeskammererhebung hinaus, ist 
insbesondere die Tatsache anzuführen, 
daß in Wien offenbar wenige, aber po
tente Innovatoren vorhanden sind, wo
gegen in den Agrargebieten, insbeson
dere in der Südsteiermark mehr inno
viert wird, als aufgrund der Struktur 
und der geografischen Lage zu erwar
ten wäre. Allerdings können auch die
se Unterschiede aus der Struktur weit
gehend erklärt werden. Im übrigen 
wird die räumliche Version der Pro
duktzyklushypothese weitgehend be
stätigt. Kapitel 5 stützt sich auf eine 
Befragung des Autors von 149 Betrie
ben der Metallverarbeitung, des Ma
schinenbaues sowie der Elektronik in 
den Regionen Wien Süd, Vöcklabruck, 


