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Der Inhalt des hier zur Diskussion 
stehenden Buches wurde in den Jahren 
1 992-1994 im Rahmen einer Auftrags
studie des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung erarbei
tet. Leider hat es einige Zeit in An
spruch genommen, bis die Ergebnisse 
der Untersuchung in der vorliegenden 
Publikationsform, übersichtlich und 
grafisch hervorragend aufgearbeitet, 
erschienen sind. Aus technischen 
Gründen war es leider auch erst jetzt 
möglich, die Studie an dieser Stelle zu 
besprechen. Beides hat zur Folge, daß 
einerseits die zugrundeliegenden Da
ten nicht mehr brandneu sind und an
dererseits durch die Bildung minde
stens einer neuen Bundesregierung 
(bei Drucklegung dieser Buchrezensi
on) auch Teile der spezifischen techno
logiepolitischen Vorschläge nicht 
mehr relevant sind (zum Teil sogar 
durch zwischenzeitliche Verwirkli
chung! ) .  Dies tut dem Buch insofern 
keinen Abbruch, als die großen empi
rischen Trends im Bereich F&E in der 
Regel kaum drastischen Schwankun
gen unterliegen und daher die Analyse 
faktisch auch noch heute (was die 
Zahlen anbelangt leider in noch stär
kerem Ausmaß) ihre Richtigkeit hat. 
Die Fülle der vorgelegten Vorschläge 
wird noch über Jahre für Diskussions
stoff sorgen. 

B. Felderer, Direktor des IHS, und 
D. Campbell führten im Studienzeit
raum 92 Experteninterviews (25 aus 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Österreich, 67 internationale) durch, 
werteten große Mengen sogenannter 
"Netzwerkliteratur" aus - diese zirku
liert üblicherweise nur unveröffent
licht in einschlägigen Kreisen - und 
arbeiteten sich durch offizielle Publi
kationen wie etwa den diversen OECD 
Berichten - wesentlichste Grundlage 
international vergleichbarer Daten
analysen. 

Das Buch gliedert sich in sechs 
Kapitel, wobei drei Bereiche zu un
terscheiden sind: eine Analyse der 
Strukturen und Trends der OECD
Forschungsfinanzierung, die spezifi
sche Forschungspolitik in vier euro
päischen Ländern und ein ausführli
ches Österreich-Kapitel. Vorangestellt 
wird eine Zusammenfassung der Er
gebnisse, vor allem hinsichtlich der 
Empfehlungen für das Österreichische 
Forschungssystem und dessen Finan
zierung. 

In einem ersten Kapitel werden an
hand von OECD-Daten besonders die 
beiden Hauptfinanziers Staat und 
Wirtschaft betrachtet. Im Mittelpunkt 
stehen zwei Fragenkomplexe: Wie ver
halten sich staatliche und private 
F&E-Ausgaben zueinander - ergänzen 
oder verdrängen sie sich gegenseitig? 
Zweitens wird der Frage nachgegan
gen, ob sich die Trendmuster für die 
einzelnen Nationen bzw. regionalen 
Cluster unterscheiden - d. h. sind ver
schiedene Trends z. B. je nach Größe 
der Länder festzustellen? 

Vorerst wird festgestellt, daß in den 
OECD-Daten ein eindeutiger Trend zu 
einer erhöhten Bedeutung des Finan
zierungsanteils der Wirtschaft ge
genüber jenem des Staates abzulesen 
ist. Mit Ausnahme von Italien und 
Portugal hatte sich von 1981  bis 1 9 9 1  
in allen Ländern der Finanzierungsan
teil der Industrie erhöht. Auch der An
teil der Unternehmensausgaben am 
BIP nahm in diesem Zeitraum in allen 
Ländern außer Großbritannien weiter 
zu. Das heißt, die Unternehmerischen 
Forschungsausgaben sind im OECD
Raum seit 1981  real gestiegen. 
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