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den ausländischen Unternehmen an
geregt werden. Laut Edquist stammt 
der Großteil der neuen Schlüsseltech
nologien, die in Schweden verfügbar 
sind, aus dem Ausland. Auch Badharn 
betont, daß insbesondere kleinere 
Volkswirtschaften die Strategie der 
technologischen Adoption gegenüber 
der technologischen Führerschaft be
vorzugen (zwangsläufig - müßte man 
hinzufügen; weiters muß noch ange
merkt werden, daß Schweden, im Un
terschied zu Österreich, über große 
multinationale Konzerne verfügt, die 
durchaus imstande sind, neue techno
logische Entwicklungen auch umzu
setzen) und daher nationale Fähigkei
ten auf dem Gebiet der Evaluierung 
(und Auswahl), Anpassung und (Wei
ter-)Entwicklung ausländischer Tech
nologien gefördert werden. Badharn 
nennt diesen Prozeß "socio-economic 
innovation" . Für Edquist hat daher 
eine diffusionsorientierte Technolo
giepolitik einen höheren Stellenwert 
als die traditionelle F & E-Förderung, 
wobei er aber gleichzeitig durch
blicken läßt, daß diese Art von Tech
nologiepolitik möglicherweise ohne 
größere staatliche Hilfestellung ("by 
itself" )  funktionieren kann. 

Ein wesentlicher Punkt in der in die
sem Werk stattfindenden Diskussion 
ist daher der Stellenwert der (traditio
nellen) Forschungs- und Technologie
förderung. Generell läßt sich sagen, 
daß die Sinnhaftigkeit der "traditio
nellen" projektbezogenen Beihilfen 
grundsätzlich nicht bestritten wird, 
jedoch eine gewisse Neuorientierung 
(Paradigmenwechsel) festgestellt und 
auch empfohlen wird (siehe Diskus
sion weiter oben). 

Als weiterer wesentlicher Punkt, so
wohl die Diffusion als auch Forschung 
und technologische Entwicklung be
treffend, wird die Nachfrage des öf
fentlichen Sektors gesehen - vor allem 
auch in Kombination mit Gesetzen, 
Steuern und Förderungen, womit auch 
die private Nachfrage beeinflußt wer
den kann (Edquist führt hier zahlrei-
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ehe Beispiele an). Sieht man von der 
militärischen Nachfrage ab, muß an 
dieser Stelle angemerkt werden, daß 
aufgrund der heutigen Ausschrei
bungsbedingungen in der Europäi
schen Union und der rasant zuneh
menden Privatisierung öffentlicher 
Unternehmen in zahlreichen europäi
schen Ländern der Spielraum dieser 
Politik ziemlich eng geworden ist und 
auch immer enger wird. In Österreich 
ist die Diskussion um Versäumnisse in 
der öffentlichen Beschaffungspolitik 
(Bahn, Post) gerade aktuell. Viele eu
ropäische Länder sicherten ihre Inter
essen durch langfristige Verträge, 
Normenpolitik u. ä. ab. In Österreich 
geschah dies nicht - zumindest nicht 
im erforderlichen Ausmaß. Das Auf
brechen geschützter Märkte - bedingt 
durch EWR und EU - brachte daher 
Teilbereiche der Österreichischen In
dustrie in (teilweise erhebliche) 
Schwierigkeiten. 

Das Buch "Technology Policy" bie
tet mit seinen zahlreichen Beiträgen 
zu verschiedenen Ansätzen in der 
Technologiepolitik ein breites Diskus
sionsspektrum, das sich nicht auf Fra
gen der Technologiefolgenabschät
zung/Ökologie beschränkt (wie der 
Untertitel vermuten ließe), sondern 
generell viele wesentliche Fragen der 
Technologiepolitik anschneidet und 
zum Teil sehr ausgiebig diskutiert. 
Dabei werden auch zahlreiche natio
nale Technologiepolitik-Systeme/ 
-Modelle präsentiert und wird letzt
lich auch auf die Besonderheit Öster
reichs als Land, wo die Technologie
politik von den Sozialpartnern mitge
prägt wurde, eingegangen: Die Rolle 
der Österreichischen Sozialpartner 
wird vom Autorenkollektiv Aichhol
zer, Martinsen und Melchior 
grundsätzlich als wichtige und positi
ve Ergänzung zu Regierungspolitik 
und Marktmechanismus gesehen. 
Bemängelt wird jedoch der verspätete 
aktive Einstieg der Sozialpartner in 
die Technologiepolitik (erst ab Mitte 
der achtziger Jahre) und das im Ver-


