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• "Lernen" : Anbieten von Lernchancen im Projekt, Berücksichtigung des 
Schulungsbedarfs ; 

• "l nteressenausgleich" : Berücksichtigung unterschiedl icher Bedürfnisse 
und Anforderungen an das Projekt, Verhandlungsmögl ichkeiten bei di
vergierenden l nteressenlagen . 
Auf Basis der i ntensiven Diskussionen beim Workshop wurde in weite

rer Folge die Kriterienliste überarbeitet, bei den Förderstellen (ERP-Fonds 
und FFF) getestet und ab 1 . 1 . 1 998 in die Förderpraxis aufgenommen. 
Nach einer Beobachtungsphase wird die Vorgangsweise einer ersten 
Evaluierung unterzogen und werden eventuell notwendige Anpassungen 
vorgenommen. 

4.1 Erfahrungen mit der ITF-Arbeitsgruppe 

Als Resultat des Forschungsprojekts l iegen - neben einem ausführl i
chen Bericht - folgende Dokumente vor (die im I nternet unter folgender 
Adresse abgerufen werden können: http ://www.erp-fonds.gv.at/erp ): 
1 . ) I nformationsblatt für antragstellende Betriebe; 
2.) I nformationsblatt für den Angestellten- und den Arbeiterbetriebsrat an

tragstellender Betriebe; 
3 . )  Prüfl iste für die Förderstelle; 
4.) Ergänzungen des derzeitigen Förderansuchens um Angaben zum 

partizipativen Vorgehen; 
5.) Ergänzendes Formular zum Ansuchen, in  dem Betriebsrat und Ge

schäftsleitung gemeinsam die umfassenden technischen, organisato
rischen und sozialen Projektziele beschreiben sol len , und Betriebsrä
te mögl iche Unterstützungsleistungen anführen können. Dieses ergän
zende Formular war notwendig, da das Ansuchen ausschl ießlich vom 
Unternehmen eingereicht wird (Kenntn isnahme des Betriebsrates not
wendig), aber kein Übereinkommen zwischen Geschäftsleitung und 
Betriebsrat notwendig ist. 

Mit diesen formalisierten Abläufen l iegen konkrete, handhabbare Ergeb
nisse vor. Auf die drei Grundsätze der Ergebnisorientierung, der Einfach
heit und der Fallbezogenheit war in der umfassenden Diskussion der Ar
beitsgruppe stets Wert gelegt worden, da d iese Aktivität nur eines von 
mehreren Zielen des Instruments ITF darstellt: Oberziele des Fonds sind 
v.a .  die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Österreich ischen Wirt
schaft, die Beschleun igung des Strukturwandels durch Förderung know 
how-intensiver Produkte, Verfahren und Dienstleistungen, die Techno
logiediffusion und die Bündelung von Stärkefeldern innerhalb von thema
tisch ausgerichteten Förderschwerpunkten (29). 

ln d iesem Zusammenhang sind einige Bemerkungen wichtig: 
Erstens: Ein Technologieförderfonds ist von der Aufgabenzuschreibung 

her primär kein I nstrument zur Erzielung gesellschaftspo/itischer Verände
rungsprozesse. Zugleich zeigen alle einschlägigen Arbeiten (30) und die 
Praxiserfahrung, daß technischer Fortschritt n icht im luftleeren Raum 
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