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Beilage I zum Jahresbericht 1978 des Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft 

forschungsförderung 
kurz gefoBt 

In 10 jahren: 1.5 Mrd. Sch i l l i n g  
z u r  Förderu n g  von Pro d u kt
u nd Verfah rense n twi ckl u n g  
i n  d e r  Wi rtschaft 

Der 1967 durch Bundesgesetz geschaffene Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft 
ist eine von den Interessenvertretungen (Wirtschafts- und Sozialpartnern) getragene Selbstverwal
tungsinstil'ution. Sie wird vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung beaufsichtigt und 
dotiert. Sie hat seit ihrer Gründung rund 2.500 Projekte mit Förderungsbeiträgen, Darlehen und 
Haftungsübernahmen von rund 1,5 Mrd. Schilling unterstützt. 

1977 
stand eine Bundeszuwendung von 170 Mio. Schilling zur Verfügung. Durch Einsatz rückgeflossener 
Darlehensmittel und Zinserträge erreichte die Förderungsleistung jedoch 244 Mio. Schilling. Unter 
den besonders aktuellen 'förderungsbereichen sind die Energieforschung mit rund 38 Mio. SChilling 
(15,7% der Förderungsmittel) sowie Recyclingprojekte mit 3,4 Mio. Schilling (1,4% der Förderungs
mittel) zu nennen. Die Bilddokumentation im Inneren des Jahresberichts bringt Förderungsbeispiele 
von in letzter Zeit abgeschlossenen PrOjekten aus allen Wirtschaftssparten. 

1978 
Wird die Bundeszuwendung wie im Vorjahr 170 Mio. Schilling erreichen. Der Osterre ichische For
schungsrat hat in einem Memorandum an die Bundesregierung1) auf die ausschlaggebende Rolle von 
Forschung und Entwicklung in dem von der Regierung geplanten Innovations- und Investitionsförde
rungsprogramm hingewiesen. Die Bundesregierung plant derzeit eine Ausweitung der Aufgaben des 
Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft. Insbesondere soll dieser die an die F-&-E
Phase anschließende Phase der Fertigungsüberleitung mehr als bisher unterstützen. Erforderlichenfalls 
könnten für diese Zwecke zusätzliche Mittel aus dem Investitionsförderungsprogramm der Bundes
regierung zur Verfügung gestellt werden. Auf jeden Fall ist eine engere Zusammenarbeit zwischen 
dem Fonds und den bestehenden Institutionen der Investitionsfinanzierung geplant. 

I) Text siehe Beilage 11. 
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F-&-E-Ausgaben d e r  
g ewerb l i c h e n  Wi rtsc haft stieg e n  .-.977 
um '-'60'0: 

Die nominellen Zuwachsraten der F-&-E-Ausgaben der gewerblichen Wirtschaft lagen bis vor dem 
Konjunktureinbruch des Jahres 1975 fast durchwegs über 20%. 1975 wurden, da die Industrieproduk
tion um 8% real unter den Vorjahreswert sank, nur 6,8% Zunahme der F-&-E-Ausgaben erreicht. 
1976 stieg die Zunahme wieder auf 18,5%. Für 1977 wird die Steigerung auf 16% geschätzt. Die 
Steigerungen lagen bisher um einige Prozentpunkte über der Veränderung der Industrieproduktion. 
Für 1977 bestehen jedoch Anzeichen, daß sich die F-&-E-Ausgabe'n lediglich parallel zur Steigerung 
der Industrieproduktion erhöht haben. 

F F F-Bros c h ü re 
"In d u striell-gewe rbli c h e  
Fo rsc h u n g  u n d  E n twickl u n g "  

Sieben Arbeitskreise des Forschungsförderungsfonds haben in den letzten Jahren die schwierigen 
Probleme der Erstellung von Prioritätsbereichen für Forschung und Förderung untersucht. Die Ergeb
nisse dieser Untersuchung - e'ine Strukturanalyse der wirtschaftsbezogenen Forschung nach quanti
tativen und qualitativen Gesichtspunkten sowie Maßnahmenvorschläge - wurden in einer eigenen 
Broschüre unter dem Titel .Industriell-gewerbliche Forschung und Entwicklung" zusammengefaßt 
Diese Untersuchung enthält die Grundlagen für ein mögliches Programm von Förderungsprioritäten 
dessen Realisierung jedoch von der Entwicklung der finanziellen Situation des Fonds abhängt. 

F o n d s g efö rde rte 
Geme i n s c hafts p rojekte 

Der Bericht 1978 enthält auf den Seiten 4 7  bis 4 8  eine Liste der 1977 geförderten Projekte von 
kooperativen Forschungsinstituten. Sonderdrucke dieser Liste werden den in Betracht kommenden 
Berufsorganisationen und Fachzeitschriften übermittelt werden. 

III-112 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 07 FFF Bericht 1978 (gescanntes Original) 3 von 58

www.parlament.gv.at



Beilage 11 zum Jahresbericht 1978 des Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft 

memorandum 

an die ästerreichische Bundesregierung 
betreffend Maßnahmen zu einer 

verbesserten Innovationsförderung 
in Österreich 

D ie bsterrelchlsche Bundesregierung hat m i t  Recht wiederholt auf d ie Notwendigkeit einer wirksamen 
Förderung von Forschung und Entwicklung h ingewiesen. Sie hat d ies In  letzter Zeit namentl ich unter 
dem Aspekt des zu verbessernden Innovations klimas getan. Der Osterreichische Forschungsrat 
begrußt diese nchtungswelsenden Erklarungen, bedauert jedoch, daß sie sich in  der bisherigen 
Budgetpol i tIk des Bundes nur zögernd und In viel zu genngem Umfang ausgeWirkt haben. 

So hat sich d ie Förderungskapazität der belden österreichischen Forschungsförderungsfonds, von 
denen die hauptsächlichen öffentl ichen Impulse an  die technologische Grundlagenforschung und an 
Innovationsfreudige Unternehmen ausgehen sol len , n icht nur n icht verbessert, sondern sich sogar, 
gemessen a n  Budgeterweiteru ngen der letzten Jahre, merklich verschlechtert. Der Budgetanteil der 
Jährlichen Bundeszuwendung an den Forschu ngsförderu ngsfonds der gewerbl ichen Wirtschaft ISt von 
1 972 bis 1 976 von 1 ,00% auf 0,77% gesunken: der des Fonds zur Förderung der w issenschaftlichen 
Forschung von 0,77% auf 0,64%. Die Bundeszuwendungen wurden In  den Jahren 1 972 b is ei nschl ieß
l ich 1 975 ledigl ich Im Ausmaß der Inflationsrate erhöht. Seither s ind sie sogar nominell g leich 
geblieben, so daß e ine dementsprechende Abnahme der realen Förderungsleistung eingetreten 1St. 

Für eine Umkehr d ieser negativen E ntwicklung sprechen derzeit nur wenige Anzeichen . Auch Im 
Budget 1 978 werden die Bundeszuwendungen für die belden Forschun9sförderu ngsfonds auf der 
nomi nell g leichen Höhe wie fur 1 977 gehalten , so daß deren FörderungskapazItät sich abermals Im 
Ausmaß der Inflationsrate verringern wi rd. Die Bu dgetmittel des Bundesmi n isteriums für Bauten und 
Technik für d ie  Förderung der Wohnbau-. der  Straßenbau- und der a l lgemeinen Bauforschung sowie 
des technischen Versuchswesens wurden sogar gegenüber 1 977 um 1 0% reduziert. Der OsterreIch I 
sche Forschungsrat bedauert diese Tatsachen vor allem deshalb, weil sie In forschungswdllgen Kreisen 
der österreichischen Wissenschaft und Wirtschaft eine negative SignalWirku ng auslösen könnten. 

Der Osterreichische Forschungsrat uberSleht andererseits auch nicht die Bemühungen der österrei
ch ischen Bundesreg ierung, der Innovationstätigkeit i n  Osterreich durch langfnstig wirksame Bemuhun
gen Auftrieb zu verleihen . I n  d iesem Zusammenhang ist besonders das geplante langfr istige 
Investition sprogramm des Bundes Im Ausmaß von 10 Mrd. Schi l l i ng zu begrüßen. Der Osterreich ische 
Forschungsrat weist aber bereits jetzt darauf h i n, daß e ine strukturverbessernde Wirku ng d ieses 
Programmes nur dadurch gesichert werden kann, daß ein entsprechend hoher Antei l d ieser Mittel 
zur Förderung von Forschung und Entwick lung sowie deren Umsetzung in die PraXIS zur Verfügung 
gestel lt wird . Im ei nzelnen handelt es sich h ier um folgende Bereiche: 

- die erkenntnisorientierte Grundlagenforschung, die vorwiegend vom Staat d i rekt und über den 
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziert wird; 

- die anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung, wie sie von den Unternehmen d irekt und 
vom Staat über den Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft f inanziert wird: 
und schließlich die b isher vernachlässigte 

- Förderung der Fertigungsüberleitung. 
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Die erkenntnisorientierte Grundlagenforschung befriedigt nicht nur ein al l gemeines kulturelles 
Bedürfnis , sondern l iefert auch die Grundlagen für neue Technologien und bedeutende Beiträge zur 
Bildung und Ausbi l dung. Unter anderem dient die erkenntnisorientierte Gru ndlagenforschung auch 
dazu, neue technologische Ergebnisse aus a l ler Welt rasch aufzunehmen, zu verarbeiten und der 
eigenen Volkswirtschaft zur Verfügung zu stel len. E in berühmtes Beispiel dafür bietet die Japanische 
Stahl industrie, die das in Osterreich erfundene LD-Stahlherstel lungsverfahren durch grundlegende 
metal lurgische und verfahrenstechnische U ntersuchungen erforschen ließ. Durch die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse konnte Japan zum drittgrößten Sta hlerzeuger der Welt aufsteigen und Absatzkrisen 
besser meistern als andere Länder. Die Beiträge der Grundlagenforschung zur Bi ldung und Ausbildung 
haben durch Erhöhung des berufl ichen Qual i fikationsniveaus ebenfa l l s  positive Auswirkungen auf die 
österreichische Wirtschaft, deren Zukunftschancen zunehmend in hochspezialisierten Fertigungen 
liegen werden. 

Die wirtschaftlich ausgerichtete Forschung und EntWicklung, die vorwiegend vom Unternehmenssektor 
betrieben wird , ist gerade heute der unabdingbare Motor für den nötigen Strukturwandel in der 
österreichischen Industrie, die ihre Strategie auf Finalerzeugnisse, Anlagenbau und Förderung hoch
wertiger Rohprodukte ausrichten muß, um bestehen zu können. Im Zusammenhang mit dem geplanten 
Investitionsprogramm der Bundesregierung muß darauf hingewiesen werden, daß eine selektive Aus
lösung von Wachstumsprozessen in zukunftsträchtigen Branchen nur dann gelingen kann, wenn durch 
vorangehende oder parallel laufende Forschungs- und Entwicklungsvorhaben die Voraussetzungen 
für den Erfolg von I nvestitionsprojekten geschaffen werden. Erweiterungs- und Rationalisierungs
investitionen gelangen nur in "qualifikationsintensiven" Sparten zur vol l en wirtschaftlichen Auswir
kung. Diese Sparten sind identisch mit jenen, die mit den Institutionen der Grundlagenforschung am 
engsten kooperieren und auch selbst d ie größten Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen 
unternehmen. 

Auf Grund der aufgezeigten Zusammenhänge appelliert der Osterreichische Forschungsrat an die 
österreichische Bundesregierung, aus dem geplanten 1 0-Mrd.-lnvestitionsprogramm einen angemes
senen Anteil für Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Verfügung zu stellen. Die Vergabe solcher 
zusätzlichen Forschungsförderungsmittel sol lte in erster linie durch d ie Forschungsförderungsfonds 
erfolgen, deren nunmehr 1 0jährige Erfahrung in der Beurtei lung von Forschungsprojekten nach den 
Kriterien der Wissenschaftl ichkeit, des Neuheitscharakters und der wirtschaftlichen Real isierungs
chancen eine objektive Vergabe verbürgt. Durch ihren Anreizcharakter hat diese Projektförderung 
weniger den Charakter einer Subvention als vielmehr den einer Assekuranz für die Zukunft unserer 
Volkswirtschaft. In beiden Forschungsförderungsfonds laufen seit längerem verantwortungsbewußte 
Uberlegungen zur Verbesserung der Forschungsstruktur in Osterreich. So hat der Forschungsförde
rungsfonds der gewerblichen Wirtschaft erst kürz l ich Empfehlungen zur Förderung von Forschungs
prioritäten veröffentlicht, zu deren Umsetzung a llerdings derzeit die Mittel fehlen. Auch seitens der 
wissenschaftlich-technologischen GrundlagenforsdlUng wird das derzeit auslaufende international 
hervorragend begutachtete Schwerpunktprogramm einer Revision unterzogen. Der Osterreichische 
Forschungsrat hat aber vor al lem die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Grundlagenforschung 
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und produktionsorientierter Forschung erkannt und vielversprechende Ansätze für eine Kooperation 
gefunden. Er verpflichtet sich, d iesem wichtigen Aspekt der Forschungspolit ik höchste Aufmerksam
keit zu schenken und ei nschlägige Projekte nach gewissenhafter Prüfung zu fördern. 

Von größter wirtschaftlicher Bedeutung ist schließl ich auch d ie Förderung der Fertigungsüberleitung, 
jener Phase der Fabrikation eines Produktes d ie besonders kostenintensiv ist und meistens ein 
V ielfaches des Einsatzes für Forschung und Entwicklung erfordert. Das mit wachsendem Markt mehr 
steigende Unternehmerris iko ist ei n großes Hi ndernis , das der E inführung neuer Technologien und 
Produkte entgegensteht und durch strukturpolitische Maßnahmen abgebaut werden müßte. Dazu 
bieten sich die Schaffung von zusätzlichem Risikokapital, aber auch d ie indirekte Förderung von 
Forschung und Entwicklung durch Steuerbegünstigungen an. Brauchbare Ideen zur indi rekten Förde
rung von Forschung und Entwicklung durch steuerl iche Begünstigungen finden sich im Gutachten von 
R UPPE und PASCHKE vom 1. 1 0. 1 977 . das vom Bundesm inisterium für Wissenschaft und Forschung 
in Auftrag gegeben wurde. 

Zusammenfassend empfiehlt der Osterreichische Forschungsrat der Bundesregierung: 

- Sicherung des strukturverbessernden Effekts des Investitionsprogrammes der Bundesregierung 
durch verstärkte Förderung von Grundlagenforschung und anwendungsorientierter Forschung über 
die Förderungsfonds. Dies wäre zugleich ein entscheidender Beitrag zur Verwirkl ichung der 1 972 
unter der Ägide des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung im Zusammenwirken von 
Wissenschaft, Wirtschaft und Staat erstellten ., Osterreichischen Forschungskonzeption .. genann
ten Ziele, die nach wie vor erstrebenswert erscheinen. 

- Schaffung von Risikokapital und Erweiterung der indi rekten Förderung von Forsch ung und Ent-
wick lung durch erweiterte Steuerbegünstigungen. 

Der Osterreich ische Forschungsrat g ibt abschl ießend sei ner Uberzeugung Ausdruck, daß d ie öster
reichische Bundesreg ierung diesen Appel l in ihre innovatlons- und strukturpolitischen Uberlegungen 
e i nbeziehen wird . Er hofft insbesondere. daß Forschung , Entwick lung und Fertigungsüberleitung als 
pri märe Innovationsfaktoren erkannt und im Rahmen des geplanten Förderungsprogrammes entspre
chend berücksichtigt werden. 

Der Osterreich ische Forschungsrat 

Der Präsident: Der Vizepräsident: 
Dlp l . - I ng . Ju l ius Widtmann e. h. Univ. -Prof. Dr . Dr . h . c . Hans Tuppy e. h . 
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orgone des fonds 

Kuratoriuln 

Mitglieder Stellvertreter 

Von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft entsandt: 

Direktor D ipl . - Ing . Ju l ius WIDTMANN. 
Präsident 

D i rektor Dipl . - Ing .  Hubert HRASTNIK. 
1 .  Vizepräsident 

D ip l . - Ing .  Wilfried CZASCH 
Komm.-Rat Dr. Otto EDLINGER 

Direktor Dip l . - Ing .  Dr. Fritz EHRHART 
Gen.-Dir. Komm.�Rat Rudol f  BERANEK 

Direktor Dip l . - Ing .  Hans HAINDL 
Dr. Peter MICHELER 

Dr. Otto C. OBENDORFER 

Direktor Professor Dr. Erwin PLOCKINGER 
Dr. Ernst paCKSTEINER 

Direktor Komm.-Rat Dr. Hermann RUDORFER 
D kfm . Dr. Kar! STEINHOFLER 

Komm.-Rat Daniel SWAROVSKI 
Präsident Komm.-Rat Dr. Alfred WEISER 

Vom Osterreichischen Arbeiterkammertag entsandt: 

Sekretär Dr. Ernst MAURER 
Sekretär D r. Theodor PRAGER 
Sekretär D kfm. Hans WEHSELY 

Komm.-Rat Karl VEJSKAL 

Dr. Werner DONSER 

Bundesinnungsmeister Johann MITTERMAYER 
D i rektor D ipl . - Ing.  Hermann SPORKER 

Direktor Dr. Hubert BILDSTEIN 
Dr. et Mag. pharm. Hermann MARKUT 

Dip l .- Ing. Friedrich MITSCHKE 
Komm.-Rat Ludwig GEIGER 

Direktor Dr. mont. h. c. Bergrat h. c. 
Dr. techno Dipl . - Ing .  Karl BERGMANN 
Direktor Prof. Dipl .- Ing. 

Dr. mont. Friedrich LISTHUBER 
Ing .  Rudolf S/MONCS/CS 

Dipl.- Ing. Ivan RUBCHICH 
Dipl . - Ing.  Alphons DONKO 

D i pl . - lng. Otto RIEDL 
Dr. Wolfgang HAHNKAMPER 

Sekretär Dr. Rainer MORITZ 
Dr. Claus RAIDL 

Referent Dipl . - Ing.  Erich ST ASKA 

Von der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Osterreichs entsandt: 

Min.-Rat Dipl .- Ing.  Dr. Friedrich TERSCH 
Zentra ld i rektor Dip l . - Ing. Dr. Heinrich WOHLMEYER 

Dr. Friedrich NOSZEK 

Vom Osterreichischen Gewerkschaftsbund entsandt: 

4 

Direktor Dkfm. Kurt MESZAROS. 
2. Vizepräsident 

Mag.  Herbert TUMPEL 
Wolfgang SCHRODL 

Min.�Rat  Dipl.- I ng . Franz BERG ER 
Obmann LKR Herbert MANG 

D i pl. - Ing .  Thomas STEMBERGER 

Direktor Prof. Komm.-Rat 
Dr. et Mag. Josef KELLERMAIR 

Dr. Erich SCHMIDT 
Dr. Ernst ZARUBA 
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Mitglieder 

Direktor Dipl .- Ing. Ju l ius WIDTMANN, 
Präsident 

Direktor Dipl .- Ing. Hubert HRASTNIK, 
1 .  Vizepräsident 

Direktor Dkfm. Kurt MESZAROS, 
2. Vizepräsident 

Dipl . - Ing.  Wilfried CZASCH 
Dr. Peter MICHELER 

Di rektor Professor Dr. Erwin  PLOCKINGER 
Dkfm. Dr. Karl STEINHOFLER 

Dkfm. Hans WEHSEL Y 
Dr. Friedrich NOSZEK 

Präsidium 

Stellvertreter 

Direktor D ipl .- Ing. Hans HAINDL 

Gen.-Dir. Komm.-Rat Rudolf BERANEK 

Mag. Herbert TUMPEL 

Dr. Otto C. OBENDORFER 
Komm.-Rat Ludwig GEIGER 

Direktor Prof. D ip l . - Ing .  Dr. mont. Friedrich LISTHUBER 
Dipl . - Ing .  Alphons DONKO 

Dipl .- Ing. Erich ST ASKA 
Dipl . - Ing .  Thomas STEMBERGER 

Vertreter anderer Institutionen in Kuratorium und Präsidium: 

Sekt.-Chef Dr. Wi lhelm GRIMBURG (Bundesmi nisterium für Wissenschaft und Forschung), Sekt.-Rat Dipl . - Ing.  
Hans FELLNER (Bundesministerium für Handel ,  Gewerbe und Industrie), Min .-Rat Dr.  Walter KAUTEK (Bundes
min isterium für Fi nanzen), Sekt.-Chef Dipl.-Ing. Raimund PERTUSINI (Kuratorium, Bundesm inisterium für Bauten 
und Technik), Sekt.-Leiter Mi n.-Rat Dipl .-Ing. Dr. techno Leopold PUTZ (Präsidium, BlJndesministeri um für Bauten 
und Technik). Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung :  Präsident Univ.-Prof. Dr. Dr. h. C. Hans 
TUPPY, Univ.-Prof. Dipl . - Ing.  Dr .  techno Fritz PASCHKE, Univ.-Prof. Dip l . - Ing .  P.  GILLI, Gen.-Sekr. Sekt.-Chef a. D.  
Dr .  Carl KRAMSALL. 

Sekretariat: 

Direktor Dkfm. Dr. Konrad RATZ, Dkfm. Günter KAHLER (Bereichsleiter Wirtschaft), D ip l .- Ing. Herbert WOTKE 
(Bereichsleiter Technik), Dipl .- Ing.  Dr. techno  Joachim GATTERER, Dipl .- Ing. Hara ld HAN/SCH (bis 30. Jun i  1 977), 
Dipl.- Ing. Herwig SPINDLER (ab 1 .  Ju l i  1 977) ,  Irmgard HANL, Brig itte PESCHAK, Maria FILZ (ab 1 .  September 
1 977), Ingeborg LAMBOR, Gertrude REISNER (bis 1 5. Oktober 1 977), Eva-Maria STANGE. 
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vorwort 

Der Forschungsförderungsfonds der gewerb l ichen Wirtschaft begeht 1 978 das 1 0. Jahr sei nes Bestandes .  Am 
3 1 . Jänner 1 968 traten Vertreter der Sozia l- und Wirtschaftspartner sowie der Bundesministerien für Handel, 
Gewerbe und Industrie, Bauten und Techn ik  und Finanzen zur konstitu ierenden S i tzung des Kuratoriums zusam
men. Seither hat s ich der Forschungsförderungsfonds als Institution einen festen Platz im Rahmen der wirtschafts
fördernden Ei nrichtungen Osterreichs erru ngen : Die Forschungsförderung durch den Bund ist heute ein Fa ktor, 
m i t  dem a l le  innovationsbereiten Unternehmen, wirtschaftsnahen Institute und Erfinder rechnen können. D ie  F-&-E
Ausgaben der österreichischen Wirtschaft haben sich von 1 969 bis 1 978 von 1 ,2 auf 4,3 Mrd. Sch i l l i ng  erhöht. 
Obwohl damit erst 0,66% des Bruttonationa lprodu ktes gegenüber einem Sol l-Ante i l  von 1 ,4'% erreicht wurden, 
kann festgestel lt werden, daß die Bereitschaft zum Eingehen des Forschu ngsris ikos füh l bar  gewachsen ist. Der 
Beitrag des Forschungsförderu ngsfonds zu d ieser Entwicklung beträgt zweifel l os ein Vielfaches seiner rein 
fi nanziel len Mitfinanzierungsquote, die 1 977 nur rund 5% betrug. Neben seiner finanziel len Aufgabe besitzt der 
Fonds auch eine wichtige bewußtseinsbi ldende Funktion. 

Seit 1 968 hat sich das weltwirtschaftl iehe Panorama, von dem die Problemstel lungen für Forschung und Entwick
lung abhängen, einschneidend geändert. Vor a l lem s ind Umweltschutz sowie Energie- und Rohstofffragen in den 
Vordergrund getreten. Gerade diese neuen Probleme zeigen jedoch, daß Forschung und Entwicklung nicht nur bei 
expandierenden Märkten den Erfolg bestimmen, sondern auch dann unersetzl ich s ind ,  wenn es darauf ankommt, 
in einer neuen weltwirtschaftlichen Arbeitstei lung seinen Platz zu finden. Da es dabei für das Industrieland 
Osterreich vor a l lem daru m gehen muß, ein mögl ichst hochqua l ifi ziertes Waren- und Leistungsangebot zu stel len, 
l iegt die Bedeutung von Forschung und Entwicklu ng auf der Hand. 

In den nächsten zehn Jahren wird d ie Bedeutung der Innovation, a lso der U msetzung von Forschung und Entwick
l ung in wirtschaftl iche Ergebnisse, für die österreichische Volkswirtschaft noch weiter zunehmen. In heutigen 
Wirtschaftspol itischen Aussagen staatlicher Verantwortun gsträger wird desha lb  der I nnovation eine i mmer größere 
Bedeutung beigemessen. Das Präs id ium des Forschungsförderungsfonds der gewerbl ichen Wirtschaft ist fest 
überzeugt, daß d iese Entwicklung letztl ich auch zu einem budgetpolitischen Umdenken führen wird. D ies wäre 
u mso gerechtfertigter, als Forschung und Entwickl ung nicht nur den Arbeitsplatz s ichern, sondern auch d ie 
Ertragskraft der Wirtschaft und damit i hre steuerl iche Leistungsfähigkeit erhöhen. Sowohl für d ie Wirtschaft a ls  
auch für  den Staat s ind daher Forschung u nd Entwicklung sowie deren Förderu n g  I nvestit ionen zur  Zukunfts
s icherung .  Der sozia lpartnerschaft l ieh gefü hrte Forschungsförderu ngsfonds der gewerbl ichen Wirtschaft stel l t  
nicht zuletzt aufgrund seiner 1 0jährigen Erfahrung e ine Vergabe der öffentl ichen Mittel nach objektivierten 
Kriterien sicher. In seinen sieben Arbeitskreisen s ind maßgeb l iche Experten aus Forschung und Forschungsver
waltung  tät ig ,  d ie u. a. an der Erstel l ung ei nes Konzepts von Förderungsprioritäten u nd Maßnahmen zur Verbes
serung der Forschungsstruktur mi tgewirkt haben. Der Fonds ist daher heute aufgru nd seiner Erfahrungen in der 
Lage, strukturpol itisch wirksa me Prioritäten zu fördern, wenn die öffentl iche Hand h iefür entsprechende Mittel 
bereitstel l t .  

WIDTMANN 

HRASTNIK MESZAROS 
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10 jahre 
forschungsförderung 
rückb ick und ausb ick 
Der folgende Rückbl ick auf d ie 1 0jährige Tätigkeit des Forschungsförderu ngsfonds der gewerb l i chen Wirtschaft 
soll n icht nur ei ne Chronologie der markanten Entwicklungsetappen dieses Fonds sk izzieren , Es soll vielmehr 
auch kurz auf die wirtschaftl iche Ausgangssituation eingegangen werden, aus der heraus die Wissenschafts- und 
Forschungspol itik erst entstand und ihre ersten Ziele formul ierte, Du rch einen Verg leich der damal igen Lage mit 
der gegenwärtigen Situation kann auch ermessen werden, ob und wie weit die damals proklamierten Ziele der 
Forschung sförderung erreicht wurden und wie weit diese Zielsetzungen auch unter den heutigen Verhältnissen 
Gültigkeit besitzen, 

Erkannte Wachstumsfaktoren 

Die öffentl iche Förderung von Forschung und Entwicklu ng in den I ndustrieländern geht zunächst auf d ie  Erkennt
n i s  zurück, daß der wirtschaftl iche Expansionsprozeß, der in  den 50er Jahren einsetzte, ohne technologische 
Basis- Innovationen - man denke etwa an Kunststoffe, Düsenflugzeuge, elektronische Steuerungen und d ie 
Massenmedien - entweder gar nicht oder nur in viel geri ngerem Ausmaß hätte stattfi nden können , Dabei ist es 
a l lerdings, gerade im Hinbl ick auf d ie Gegenwart, wichtig ,  nicht nur an d ie  technolog ischen Wachstu mskräfte zu 
denken, sondern auch die sozialen und wirtschaftl ichen Faktoren aufzuzählen .  welche die Auswertung der neuen 
Tech nologien, die ja meist schon vor dem 2,  Weltkrieg erfunden wurden, im Laufe oder nach der Wiederaufbau
phase erst ermögl icht haben, So hat erst d ie  zunehmende wirtschaftspolitische Integration des Westens und des 
Ostens. d ie " friedl iche Koexistenz" , und damit  d ie Schaffung eines Weltma rktes im eigentl ichen Sinn ,  es kleinen 
Ländern wie Osterreich ermögl icht, weltwirtschaftl ich orientierte Marktpol it ik fü r ihre Produkte und Verfahren zu 
betreiben, Ebenso wichtig wie dieser pol itische ist auch der soziologische und psychologische Faktor gewesen: 
D ie  wirtschaftl iche Entwicklung der Nachkriegszeit führte zu einer verstärkten E ing l iederung der Frau in den 
Produktionsprozeß und zu gesteigerten Konsumansprüchen der Bevöl kerung, wodurch die wirtschaft l iche Expan
sion beschleunigt wurde, Schl ießlich hatten die negativen Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise dafür gesorgt. 
daß nach dem 2, Weltkrieg d ie  Reg ieru ngen der I ndustriestaaten eine aktive E inkommens-, Fiskal- und Kredit
pol it ik betrieben, wodurch wachsende Nachfrageimpu lse mögl ich wurden, 

Die meisten Wachstumsfaktoren, die in diesem Prozeß eine Rol le  spielten, wurden von den Regierungen sehr 
ba ld als solche erkannt und d irekt oder indirekt gefördert. In Osterreich wurde z, B, bereits in den frühen 50er 
Jahren steuerliche Investitionsförderung durch vorzeitige Abschreibungsmögl ichkeiten betrieben, Zu ei ner Förde
rung von Forschung und Entwicklung a ls  Wachstumsfaktor konnte es a l lerd ings erst kommen, nachdem d ie 
Erfahrung gezeigt hatte, daß trotz des hohen Erfol gsrisikos, das immer vorhanden sein wird, d ie  p lanmäßige 
Organ isierung der angewandten Forschung und Entwicklung die Erfolgschancen von Projekten so sehr verbessert, 
daß auch bei Fehlschlagen einzelner Projekte Forschung auf lange S icht mit hoher Wahrschein l ichkeit die Markt
cha ncen ei nes Unternehmens erhöht. 
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Die "technologische Lücke" Europas 

Die OECD veröffentl ichte Anfang der 60er Jahre mehrere Publ ikationen, in der die Bedeutung einer systematischen 
Förderung von Wissenschaft und Forschung für das Wirtschaftswachstum unterstrichen wird. " Investit ionen in die 
Wissenschaft sind . . . I nvestit ionen in Wachstum"l) lautete eine i hrer Schlußfo lgeru ngen.  Wenn Forschung und 
Entwicklung aber als Wachstumsfaktoren gelten,  dann müssen sie auch quantif izierbar sein. Folgerichtig wurde 
daher im Rahmen der OECD Anfang der 60er Jahre die Grundlage für erne statistische Erfassung der F-&-E
Inputs geschaffen. 1 964 führte in  Osterre ic h  die Bundeskammer der gewerolichen Wirtschaft nach den OECD
Richtl i n ien  eine erste F-&-E-Erhebung für 1 963 durch. Das Ergebnis löste in  Osterre ich e i nen hei lsamen Schock 
aus, da der Vergleich mit den anderen Ländern einen geradezu a larmierenden F-&-E-Rückstand Osterre ichs 
aufwies :  

Tabelle 1 *): Gesamtausgaben für Forschung u n d  Entwicklung 

Landes- in Sch i l l ing pro 
% des 

Finanzieru ngsquel len  Brutto-
Land währung Mi l l ionen Kopf der National-

(Mi l l io nen) Schi l l ing Bevölkerung produktes Staat Industrie Andere 

USA ( 1 962)1) 17.531 453. 1 76 2.463 3, 1 63 35 2 
Großbritann ien ( 1 962)1) 634 45.965 851 2,2 64 36 
Schweden ( 1 961 (62)2) 1 . 1 43 5.7 1 5  752 1 ,7 49 51 
Frankreich ( 1 963) 6.7003) 35.309 742 1 ,73) 70 303) 
Schweiz ( 1 962)4) 650 3.874 704 1 ,7 25 74 
Bundesrepubl ik Deutschland 
( 1 962)5) 4 .500 28 .980 537 1 ,3 51 49 
Niederlande ( 1 962)1) 860 6. 1 32 51 1 1,8 35 65 
Belg ien ( 1 962)1) 6.625 3.445 374 1 ,0 37 63 
Norwegen ( 1 963)6) 330 1 . 1 95 34 1 0,82 62 35 3 
Osterre ich ( 1 963 bzw. 1 964) 700 700 1 00 0,337) 40 55 5 

1) 1962: OECD: The Research and Development Effort in Western Europe, North America and the Sovlet Union, by C. Freeman 
and A. Young, Paris 1965, S. 71 f. 

2) OECD: Scientific Pollcy In Sweden, Paris 1964, S. 18. 
3) Delegation Generale a la Recherche scientlfique et technique: Recherche et Development dans I' industrie fran9aise en 1963, 

Paris 1965, S. 67. 
') Fueter, Dr. Eduard: Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Schweiz, in: Neue Zürcher Zeitung vom 21. 10. 1964. 
5) Bundesmlnistenum für w1ssenscl-raftl iche Forschung: Bundesbericht Forschung I, Bad Godesberg 1965, S. 142, 144. 
6) EFT A-Bulletin Nr. 8/1965: Wissenschaftliche und industrie'le Forschung in Norwegen von Robert Major, S. 8. 
7)  BNP 1963 (200,5 Mill iarden Schi l ling) + BNP 1964 (219,8 Mil liarden Schill ing) 2 = 210 Mi l l i arden Schill ing; 700 Millionen 

Schi l l ing x 100 : 210 Mi l l iarden Schi lling = 0,333%. 

*) aus: " Die Lage von Forschung und Entwicklung in Osterreich ", herausgegeben vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie und dem Bundesministerium für Bauten und Technik, Wien 1966. 

In dem sich i ntegrierenden Europa empfand man vor a l lem d ie " technologische Lücke " gegenüber den Verein igten 
Staaten als bedrohl ich ,  wie Jacques Servan-Schrelbers Buch " Die amerikanische Herausforderung " zeigt. Die 
Qua ntifizierung der Forschungs- und Entwicklungsaufwe ndungen zeigte a lso deutl ich den Vorsprung der " andere n "  
u n d  den Zusammenhang zwischen technologischer Spitzenstel lung u n d  wirtschaftl ichem Erfo lg ,  wie er im Schlag
wort " I nnovationswettbewerb " zum Ausdruck kommt. 

1) OECD "Science in  the Policies of Governments", Paris 1963, S. 16. 
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Bahnbrecher und "Aufklärer" 

I n  dieser "Aufbruchssti mmung " kamen auch in asterre ich Bemühungen, d ie bereits lange zurückre ichten , b isher 
aber nur geringe Beachtung gefu nden hatten ,  offen zum Durchbruch. Als Pio niere des Forschungsförderungs
gedankens s ind ,  stellvertretend für viele andere, die Mi nisterialräte Renner u nd Grill vom damal igen Bundesmin i 
sterium für Handel  und Wiederaufbau bzw. dem Bundesmin isteri um für Bauten und Techni k  neben Dr. Scheffer, 
Dr. Janeba und Dr. Reiger von der Bundeswirtschaftskammer sowie Dr. Prager i n  der Wiener Kammer für Arbeiter 
und Angestellte zu nennen. Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hatte bereits 1 955 die Gründung 
e iner Verein igung der kooperativen Forschungsinstitute unterstützt, i n  der d ie wichtigsten außerbetriebl ichen 
Forschungskapazitäten außerhalb der Universitäten zusammengefaßt s ind .  Diese Verei nigung setzte sich seit 
i hrer Gründung für e ine öffentl iche Förderung von Instituten der Gemeinschaftsforschung ein .  Dieser Wunsch kam 
a l lerd ings erst dann einer Lösung näher, nachdem auch d ie Förderung von Forschung und Entwicklungsprojekten 
des Unternehmenssektors selbst d iskussionreif geworden war. 

Der Schaffu ng des Forschu ngsförderungsgesetzes g ing die Veröffentl ichung mehrerer " Aufklärungsschriften"  
über d ie wichtige Rol le von  Forschung und Entwicklung für d ie  Wirtschaft voran. 1 965 veröffentl ichte d ie  Kam
mer für Arbeiter und  Angestellte eine Studie über " Forschung und Entwicklung in  Osterre ich " , Darin wi rd " Oster
re ich zu jenen I ndustrie l ändern" gezählt, " i n denen Forschung und Entwicklung nur ungenügend gefördert " 

werden .  D ie Aufmerksamkeit der Offentl i chke it  wurde " auf d ie strateg ische Rol le der Forschung und Entwicklung 
i m  Wachstumsprozeß gelenkt " .  Es wurde auf  das Forschungs-, aber auch auf das Förderu ngsdefizit asterreichs 
gegenüber a nderen Industrieländern verwiesen ,  auf die U nterausstattung mit Geräten ,  d ie damals aktuelle Frage 
der Abwa nderung wissenschaftl icher Kräfte in das Ausland (bra i n  tra in) sowie das auch schon zu dieser Zeit 
bedroh l iche Passivum der Patent- und lizenzbi lanz. Gefordert wurde d ie Schaffung e i nes ausre ichend dotierten 
"öffentl ich-rechtl ichen Forschu ngsrates " , in dem a l le ., maßgebenden Faktoren m i tbestimmend vertreten sind" 
(Se ite 9) . H i ngewiesen wird auf die besonderen Vorte i le der klei neren Firmen fü r erfolgre'iche Forschungs- u nd 
Entwicklungsarbeit, die in engen persönl ichen Kontakten und sparsamen Mi tteleinsatz wurzeln  (Seite 26). 

1 966 erschien eine gemeinsam von den Bundesministe rien für Handel ,  Gewerbe und I ndustrie sowie Bauten und 
Technik herausgegebene (und vom damal igen M in.-Rat D ipl .- Ing.  Grill verfaßte) Stud ie über d ie " Lage von Forschung 
und Entwicklung in asterreich " .  An Hand einer OECD-Erhebung über Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
wurde sodann festgestellt , daß " auf fast a l len Gebieten noch gewa ltige Anstrengungen unternommen werden müs
sen, um das internationale N iveau zu erreichen" (Seite 5). Der Verfasser stellte aber auch die Frage " Warum sind 
wir trotz dieser Situation dennoch vol lbeschäftigt?" Er beantwortete sie mi t  dem H inweis auf das damals noch 
relativ niedrige Lohn- und Gehaltsniveau in asterre ich ,  auf  den zu nehmenden E i nfluß  ausländischer Großunter
nehmen u nd auf den verbreiteten Technologieimport. Grill wies aber auf den auch schon Anfang der 60er Jahre 
deutl ich erkennbaren i nternatio nalen Strukturwandel der Exporte in  R ichtung auf hochqual ifizierte Produkte h in ,  
was auch für asterre ich Schwerpunktverlagerungen auf die Sektoren Maschinenbau , C hemie u nd Meta l lurgie mit  
stark vermehrten F-&-E-Einsätzen verlange (Seite 26). 

1 966 erschien auch das Buch " Was geschieht für die Wissenschaft? " von Dr. Wi l l iba ld Klappacher, dem späteren 
ersten D i rektor des Forschungsförderu ngsfonds der gewerbl ichen Wirtschaft. Klappacher beschrieb in d iesem 
Buch u. a .  d ie M itte der 60er Jahre in den Industrieländern funktio n ierenden Forschu ngsförderu ngse inrichtungen. 
Es ist n icht zu letzt dem sorgfältigen Stud ium der ausländischen Förderungssysteme zu danken,  daß im 
Forschungsförderungsgesetz 1 967 a l le für e ine Förderungstätigkeit wesentl ichen Probleme richtig vorwegge
nommen u nd e i ner pra ktikablen Lösu ng zugeführt worden s ind .  

Ober die Notwendigkeit e i nes Forschungsförderungsgesetzes herrschte auch zwi schen den pol itischen Parte ien 
E inmütigkeit in wesentl ichen Belangen. Ober d iesen Punkt konnte Dr. Robert Harmer, der erste und langjährige 
Präsident des Forschungsförderungsfonds der gewerbl ichen Wirtschaft, bei der konstituierenden Kuratoriums
sitzung Anfang 1 968 ausführen :  " Die Parteienbesprechungen im Parlament sind in die Geschichte des 
Forschungsförderungsgesetzes mit den besten Erinnerungen e i ngegangen, wofür wir uns insbeso ndere den Abge
ordneten zum Nationalrat Dr. Walter Hauser, Dr. Christian Broda und Dr. Otto Scrinzi zu Dank verpflichtet 
fühlen. Möge die Verabschiedung des Forschungsförderungsgesetzes mit den Stimmen der beiden Großparte ien 
symbol isch b le iben für  das gedeihl iche Zusammenwirken i n  den heute ins Leben gerufenen Organen des 
Forschungsförderungsfonds der gewerb l ichen Wirtschaft." Dieser Wunsch ist  vol l  i n  Erfü l lung gegangen, da auch 
heute nach zehn Jahren die Wirtschafts- und Sozialpartner im Fondspräs id ium i n  sachl icher Atmosphäre zusam
menarbeite n. 
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Auch nach der Schaffung des Forschungsförderungsgesetzes bedurfte es noch wesentlicher Anstrengungen zu r 
Hebung des Forschungsbewußtseins in Osterreich. Diese Bemühungen fanden ab 1 97 1  im neu geschaffenen 
Bundesmin isterium für Wissenschaft und Forschung tatkräftige Unterstützung und Förderung. Unter der Ägide 
des Min isteri ums wurde 1 972 unter Mitwirkung von zahlreichen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Ver
waltung d ie  Osterreichische Forschungskonzeption erstel l t, in  der forsch ungspol it ische Zielvorste l lungen ent
wickelt wurden, die auch heute noch gelten. Frau Bundesminister Dr. Hertha Firnberg hat sich im Rahmen der 
bestehenden budgetären Mög l ichkeiten stets tatkräftig für eine bessere Dotierung der Forschungsförderungs
fonds e ingesetzt. Durch zahlreiche koord inierte E inzelbemühungen wurden überdies vom Ministerium für d ie 
verschiedensten Forschungsbereiche sektorale Rahmenkonzepte entwickelt, was die Grundlagen für eine effi
ziente Forschungspolit ik wesentl ich verbessert hat. 

Grundsätze des Forschungsförderungsgesetzes 

Die wese ntl ichen Gru ndsätze des Forschungsförderungsgesetzes lassen sich wie fo lgt zusammenfasse n :  

1 . Organisatorische Trennung der Förderungsinstitutionen für die wissenschaftliche und d i e  wirtschaftsbezogene 
Forschung 

Obwohl die Forschungsförderung In e inem e inheit l ichen Gesetz geregelt ist, wurde sie von Anfang in zwei 
getrennten organisatorischen I nstitutionen verankert. Die Unte rschiede zwischen wissenschaftl icher und wirt
schaftl icher Zielsetzung der Forschung bedingen näml ich stark verschiedene Förderungskriterien: Während das 
Neuheitserfordernis für beide gilt , ste l l t  s ich die Frage nach der praktischen Verwertbarkeit nur für die wirt
schaftsbezogene Forschung. Auch die Menta l i täten und Ziel richtungen in der wissenschaftsbezogenen Forschung 
sind oft sehr verschieden von denen der wirtschaftsbezogenen. Die Institutionel le Trennung der Förderu ngsein
richtungen erlaubte dem Forschungsförderungsfonds e ine ausgesprochen wIrtschaftsnahe Beurte i lung sämtl icher 
Projekte. 

2. Koordinierung gemeinsamer Belange im österreichischen Forschungsrat 

Die Zusammenfassung der beiden Fo ndsleitungen Im Osterre ichischen Forschungsrat, aber auch d ie gegenseitige 
Vertretu ng der beiden Fonds in i hren Entscheidungsgremien sollte von Anfang an eine koC'cd in ierte Wahrneh
mung gemei nsamer Belange sowie e ine geordnete Zusammenarbeit bei der Förderung von übergreifenden 
Projekten s icherste l len. Der Osterre ichische Forschungsrat sol lte überdies auf Grund seiner umfassenden 
Kenntnis der Forschung im wissenschaftl ichen und Im wirtschaftl ichen Bere ich als oberstes forschungspol itisches 
Beratungsorgan der Bundesregierung fu ng ieren. 

3. Selbstverwaltung durch die Sozial- und Wirtschaftspartner (Interessenvertretungen) 

Das System der Selbstverwaltung wird für die Förderungsinstitutionen der wissenschaftsbezogenen Forschung 
in vielen Ländern seit langem angewandt, wei l  es der tradit ionellen Autonomie der Universitäten am besten ent
spricht. Dagegen ist es für die wirtschaftsbezogene Forschung und Entwicklung eine österreichische Besonder
heit, deren Erfolg mit einer guten Zusammenarbeit der Sozia lpartner steht und fäl lt .  

Die Verwaltung des Forschungsförderungsfonds der gewerbl ichen Wirtschaft durch die Wi rtschafts- und Sozia l 
partner fo lgt  aber n icht nur e iner für  Osterre ich typischen Tendenz, sondern sie entspricht im Fal le der 
wi rtschaftsbezogenen Forschung durchaus der Sachlog ik :  Wenngleich näml ich die Sozialpartner verschiedene 
Vertei lungsi nteressen zu vertreten haben, besitzen sie ein übere instimmendes Interesse an ste igender Ertrags
kraft der U nternehmen und damit auch am wirtschaftl ichen Erfolg von F-&-E-Projekten. I hre bestimmende Rolle 
bei Förderungsentsche idungen führt zu einer Vorrangstel lung wirtschaftl icher Gesichtspunkte gegenüber dem 
K riterium der reinen technologischen Du rchführbarkeit. Vieles, was nämlich an sich technisch mög l ich wäre, ist 
wirtschaftl ich gesehen nicht zweckmäßig. Der Fonds legt daher größten Wert auf die Einhaltung strenger Wirt
schaftlichkeitskritenen. Dies schl ießt nicht aus ,  daß auch Projekte unte rstützt werden, d ie erst auf l ange S icht 
rentabel sind, doch b ieten die derzeit vorhandenen Förderungsmittel hiezu nur besche i 'dene Mögl ichke iten .  

4,  Anreiz- und Antragsprinzip statt reinen Subventionsprinzips 

Obwohl die Bundeszuwendungen an den Forschungsförderu ngsfonds der gewe rbl ichen Wirtschaft verwa ltungs
rechtl ich gesehen Subventionen darste l len ,  l iegt ihr  Hau ptzweck nicht darin, daß die Kosten für e inen vorgege-
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benen Forschungsumfang verbi l l igt, a lso letztl ich der Produktpreis gestützt wird, sondern darin,  daß das 
Ausmaß der Forschungsaufwendungen rascher steigt, als es sonst möglich wäre. Es wird a lso a ngestrebt, daß 
s ich die Aufwandsstruktur der Unternehmen zugunste n des Forschu ngsaufwandes verschiebt. Daß d ieser Effekt 
In vielen Fäl len tatsächl ich e intri tt, wird von den Aussagen zahlre icher Forschungsle iter bestätigt, die auf Gru nd 
potentiel ler Fondsunterstützung ihre Budgetwünsche bei den Firmenle i tungen le i chter durchsetzen. Auf d ie 
Tatsache, daß der Ante i l der F-&-E-Aufwendungen am Umsatz der forschenden Firmen b is jetzt von Jahr zu Jahr 
gestiegen ist und daß d ie Forschungsaufwendungen real stärker ste igen bzw. weniger stark si nken a ls  der 
Produktionsi ndex der Industrie , deuten darauf h in . Die Fondsunterstützung führt n icht nur dazu, daß von den 
FIrmenleitungen auch solche Projekte akzeptiert werde n, die erst i n  längerer Frist Ertrag versprechen, sondern 
sie können in  vielen Fäl len auch den Ausschlag zugunsten der Ei genforschung gegenüber der Lizenznahme geben. 
Neben der f inanziel len Anreizwirkung übt die organisatorische und abrechnungsmäßige Kontro l le  der Projekte 
durch den Fonds auch ei nen orga nisationsverbessernden Einf luß auf Vorplanung, Termine inha l tung und Abrech
nu ngsge nauigkeit aus. Die Förderung erfolgt auf Antrag, d .  h .  auf I n i tiative des Förderungswerbers, dem daher 
auch ein Selbstbehalt der F-&-E-Kosten zumutbar ist .  Das Antragsprinz ip enthebt den Fonds im Normalfa l l  der 
Verwertu ngspfl icht, da die Umsetzung in  die wirtschaft l iche Praxis durch den Einre icher e i ne Förderungsvoraus
setzung darstel l t .  

5, Vorherrschen des Verwertungsgesichtspunktes 

Die wi rtschaftHche Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten ist mit  deren technischer Durch
führu ng kei neswegs von selbst gegeben. Die in  der Theorie des .. technology push"  ausgedrückte Uberzeugung,  
daß e in  echten Bedürfnissen entgegenkommendes Produkt schon se inen Käufer f inden werde, trifft, wenn 
überhaupt, nur unter der Voraussetzung eines marktgerechten Angebotes und verläßl ichen Vertriebes zu.  Es 
wird also e ine kaufmännische Mindestorganisation vorausgesetzt, deren Umfa ng von den Produktions- und 
Serviceerfordernissen des Produktes abhängt. Der Erfi nder mit der technisch e i nwandfreien I dee, der diese durch 
Gründung e iner Kleinstfirma im Alleingang verwerten w i l l ,  stel l t  daher für den Fonds ein echtes Problem dar 
Nach i nte rnationalen und österre ichischen Erfahrungen si nd nämlich Min i firmen ,  d ie sich nur auf e i n  Produkt 
stützen ,  in den seltensten Fällen erfolgre ich . Der sicherere Weg Ist der e i ner Zusammenarbeit  mit Fi rmen, d ie 
bere its gut auf dem Markt e i ngeführt s ind .  

E in weiteres Problem besteht dar in ,  daß zur Finanzierung von kostspiel igen Prototypen und umfangreicheren 
Nul lserien Mittel feh len . Auch für den Bereich der Fertigungsüberle itung müßten für die damit  verbundenen, oft 
bedeutenden I nvesti tionen durch Beiste l lung zusätzl icher M itte l  und Schaffung von ga ngbaren MischfI nanzie
rungsformen ausre ichende Vorkehrungen getroffen werden . 

Häufig bes itzen Forschung und Entwicklung treibende Firmen genügende Verwertu ngskapazität, so daß vom 
Fonds led ig l ich die von den Firmen selbst erstellten Kosten/Nutze n-Uberlegungen nachzuprüfen  s ind.  D ies ist bel 
Rationa l is ierungsvorhaben relativ ei nfach, da nur Ersparnisse an  Material ,  Arbeitsstunden etc. zu berechnen sind. 
Bel Produktverbesseru ngen und neuen Produkten hängt die Richtigkeit der Rechnung jedoch vor al lem von der 
Treffsicherheit der Umsatzprognosen ab. Erfahrungsgemäß sind diese Prognosen umso vertrauenswürdiger, je 
höher die a l lgemeine orga n isatorische Effiz ienz der E i nre icherfirma l iegt. 

Vermiedene Gefahren 

Das Forschungsförderungsgesetz 1 967 betraf im Zeitpunkt seiner Schaffung einen relativ geringen Interessenten
kreis - 1 968 bewarben sich rund 1 00 Antragste l ler - ,  weshalb mit keinem lautstarken Echo in  der Offentlichkeit 
zu rechnen war. Die forschungstreibende Wirtschaft a l lerd i ngs, deren Bedeutung in  bezug auf Firmenanzahl und 
Ausgabenstärke rasch anwuchs, nahm das Gesetz überwiegend positiv auf. Umso bemerkenswerter ist es, daß 
einer der Pioniere der betriebl ichen Forschung in  Osterreich, Heinz Sernetz, i n  e iner vielbeachteten Schrift') 
auch auf mögl iche Gefahren einer öffentl ichen Forschungsförderung hi nwies. Er sah sie vor allem dari n, daß 
aus öffentl ichen Mitteln vorwiegend langfristige Projekte gefördert und rasch umsetzbare Ideen vernachlässigt 
werden könnten. Der Fonds wurde in  späteren Jahren sehr wohl mit dieser Problematik konfrontiert, wobei al ler
dings der Unternehmenssektor selbst fast nur Projekte präsenti erte, deren Durchschnittsdauer bei zwei Jahren 
l iegt, abgesehen von Bra nchen, für die eine längere Laufzeit typisch ist (z. B. die Pharmaindustrie). Der Fonds 
hat, vermut l ich mit Recht, eine d irekte Lösung dieser Frage, etwa durch Quotenzutei lungen und ähnl iches, ver
mieden und d ie letzte Entscheidung der Wi rtschaft selbst überlasse n :  Je mehr diese bere i t  und f inanziel l  in dei  

I) H. Sernetz: Kritisches und Konstruktives zur  osterreichischen Zweckforschung, Verlag Adolf Holzhausen's Nachfolger, Wien 
1 969. 
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Lage ist, sich auch an langfristigen Projekten zu engagieren,  umso eher wird d ies auch der Fonds tun können.  
Auch der Umstand, auf den Sernetz 1 969 hinwies, daß im Gesetzestext der Begriff " Entwicklung " fehlte (der 
Ausdruck " gewerbliche Forschung " enthält ihn nur impl izit), bl ieb dank der Wirtschaftsnähe des Entscheidungs
gremiums ohne Folgen : Die Förderuflgspraxis lag von a l lem Anfang an fast 9usschließlich auf dem Sektor 
" Produkt- und Verfahrensentwicklung "  , ei nfach deshalb, weil er i n  der Wirtschaft selbst, daher auch in  der 
Antragsstel lung dominiert. Der Fonds hat außerdem in seiner vielfältigen Offent l ichkeitsarbeit immer wieder 
unterstrichen, daß sein Förderungsschwerpunkt bei den Projekten der Produkt- und Verfahrensentwicklung l iegt. 

Erste Zielformulierungen des Fonds 

In seinem ersten Lagebericht (1 968) führte der Fonds eine umfangreiche Liste von geplanten Forschungs- und 
Entwick lungsvorhaben an, d ie der  Unternehmenssektor in  e iner  Erhebung als d ri ngend angegeben hatte. Als 
längerfristige Zielvorste l lungen wurden angestrebt: 

- Die Erreichung eines F-&-E-Antei ls von 1 % des BNP für den Bereich der gewerbl ichen Forschung bis 1 975 

- jenes Standes, den Schweden, Hol land und Belgien 1 964 erreicht hatten. 

- Strukturverbesserungen im Sinne e iner stärkeren Spezia l i sierung auf Qual itätsprodukte zur Erreichung besse-
rer i nternationa ler Wettbewerbsbedingungen. 

- Die Schaffung von höher qual if izierten und daher besser bezahlten und i nteressanteren Arbeitsplätzen . 

Heute kann d ie Richtig keit dieser Zielvorste l l ungen vor a l lem aus der Sicht der so aktuell gewordenen Struktur
debatte bestätigt werden. Besonders zutreffend erscheint die damal ige Formul ierung : " D ie Antwort auf die Frage 
nach der idealen Wirtschaftsstruktur gibt in hohem Grade die Forschung selbst. Die forschungsintensiven 
Produktionszweige zählen zu jenen mit  den höchsten Wachstumsrate n .  " 1) Der Zusammenhang von Arbeitsqual i
fikation, Spezial isierung und Wettbewerbserfolg ist heute durch neueste Untersuchungen in  quantifizierbarer 
Form nachgewiesen worden.2) 

. . .  und die Zukunft? 

Heute ,  1 978, sind i n  der wirtschaftlichen und gese l lschaftl ichen Situation in manchen Bereichen Änderungen 
gegenüber der Zeit vor e inem Jahrzehnt e ingetreten. Wohin diese Änderungen führe n  werden, ist heute schwer 
abzusehen .  Vermutlich wird auf längere Sicht mit verminderten wirtschaftl ichen Zuwachsraten zu rechnen se i n .  
I n  Osterreich richtet sich, ähn l ich wie in  anderen I ndustriestaaten ,  d i e  Wirtschaftspolitik zu nehmend auf Struktur
verbesserung durch verstärkte Innovationstätigkeit aus .  

Dem Forschungs- und Entwicklungsbereich kommt im Rahmen einer verstärkten Ausrichtung auf I nnovationen 
ausschlaggebende Bedeutu ng zu.  Als globale Z ie lsetzung fü r Forschung und Entwicklung kann für d ie nächste 
Zuku nft d ie Steigerung des Qual i fikatio nsgrades angesehen werden ,  da bei höher qual ifizierten Produkten 
Osterre ich seinen B i tdungs- und Ausbi ldungsvorte i l  gegenüber jenen Ländern der Dritten Welt zur Geltu ng 
bringen kann, d ie bereits heute industrie l le Standardprodukte auf dem Weltmarkt anbieten .  Nebe n der Entwick
lung von ,. inte l l igenteren " Produkten, wird es  aber auch darum gehen, einen Beitrag zur überw indung von 
wachstumsbegrenzenden Momenten auf dem Energie- und Rohstoffsektor zu lei sten und a l lgemein für umwelt
freundl iche Produktionsweisen zu sorgen.  

Da in  Zukunft das Wirtschaftswachstum mehr als i n  der Vergangenheit an  Strukturveränderung gebunden sein 
wird,  wird auch die Bedeutu ng von Forschung und Entwicklung für d ie kommenden Jahrzehnte erhebl ich steigen .  
Forschungsförderung wird demnach mehr  als bisher zu  Jenen Aktivitäten zäh len ,  von denen e ine  erfolgre iche 
wirtschaftliche Anpassung Osterreichs an die rascher gewordenen weltwirtschaftl ichen Veränderungen abhängt. 
Zugleich wird der struktu rpo l i tische Aspekt der Forschungsförderung deutl icher. Es ste l l t  sich die Frage nach 
Prioritäten .  Der Fonds hat auch ihr gebührende Aufmerksamkeit geschen kt. Neue Akzentsetzu ngen werden in  
Zukunft zweife l los unverme id l ich se in .  Man w i rd jedoch be l  a l len Prioritätsüberlegungen n icht  vergessen können, 
daß erstens die Hebelwirkung der Forschungsförderung I n  Osterre ich noch relativ gering ist (nur rund 5% der 
Forschungsausgaben der gewerbl ichen Wirtschaft werden gefördert) und daß zweitens die i n Osterre ich auftre-

1 )  Bencht 1969, Seite 10. 
') .. Die Industriebranchen Osterreichs In der Internationa len Arbeitstei lur19' "' Fondsgeförderter Forschungsbencht von Studial 

Methodikinstitut (Mitarbeiter: C. H. Gaspari, J . Mi/lendorfer. A. Sitz, N. Weidmann). 
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tenden technologischen Umste l lungsprobleme auch in I ndustriestaaten von größtem weltwirtschaftl ichem Gewicht 
gelten ,  die zu ihrer Lösung e i nen unverg le ichl ich größeren Mi tteleinsatz als Osterre ich aufbringen könne n. Es 
wäre daher für Osterreich zweife l los verfehlt, seine gesamten Forschungsförderu ngsmittel auf relat iv wenige 
Gebiete zu konzentrieren, um dort " Durchbrüche " zu erzielen. Die vie lse i tigen I n itiativen der Wirtschaft, deren 
U nternehmen individuelle Anpassungsprozesse durchzuführen haben, müssen weiterh i n  die breite Basis der 
Projektförderung bi lden. Darüber hinaus wird dies jedoch zusätzl icher organisatorischer und fina nzie l ler  Anstren
gungen bedürfe n, um notwendige Strukturanpassu ngen in  entscheidenden Punkten durch verstärkte Förderung 
von Forschung und Entwicklung zu beschleunigen . 

tötigkeitsbericht 1977 

1. Tä t i g keit d e r  O rg a n e  d es Fo n d s  

A .  Präs i d i u m  

Dank an die ausscheidenden Mitglieder der Fondsleitung 

Der neu gewählte Präsident des Forschungsförderungsfo nds, Direktor Dipl . - Ing.  J .  Wldtmann , drückte bei e iner  
gemeinsam mit den Mitgl iedern der früheren und der n unmehrig en Fondsleitung sowie des Sekretariats veran
stalteten Abschiedsfeier den ausscheidenden Mitg l iedern der Fondsleitung Präsident Ok.-Rat D ip l . - Ing .  Dr. jur. 
A.  Harmer sowie Vizepräsident Generald irektor Komm.-Rat W. Flöttl den Dank für ihre blei bende Aufbauleistung 
während ihrer neunjährigen Tätigkeit i n  der Fondsleitung aus. 

Vergabes itzungen 

Das PräS idium hie lt  1 977 zeh n Vergabesitzungen ab,  bei denen 385 Projekte behandelt und 244 Mio .  Sch i l l i ng an  
Förderungsmitte l n vergeben wurden .  Die Häufigkeit der  Vergabesitzungen stellt für  d ie Präsidiumsmitg l ieder e i ne 
erhebl iche Belastung dar. Sie ermögl icht jedoch e ine gründl iche Prüfu ng der Projekte und eine zügige Entschei
dung über die e ingebrachten Vorhaben. 
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Kreditaufnahmen durch den Forschungsförderungsfonds 

Da im Sommer 1 977 zur überwindung e ines liquiditätsengpasses Bankkonten  überzogen werden mußten ,  wurde 
auf Wunsch des Bundesministerrums für Fina nzen die juristische Frage geprüft, wie weit der Forschungsförde
rungsfonds auf Grund des Forschungsförderungsgesetzes 1 967 das Recht zu Kre-d itaufnahmen besitzt. D iese 
Frage konnte in Gesprächen mit der Aufsichtsbehörde und dem Bundesministerium für F inanzen in fo lgendem 
Si nne geklärt werden :  Das Forschungsförderungsgesetz 1 967 enthält zwar keine ausdrückl iche Regelung der 
Frage, wie im Fa lle von l iqu id itätsengpässen vorzugehen sei ,  doch kann, vor a l lem im Hinbl ick auf d ie e igene 
Rechtspersönl ichkeit des Fonds die Zulässigke it von Kred itnahmen unter bestimmten Voraussetzu ngen angenom
men werden. Zu diesen zählt die Notwe ndigkeit der termingerechten Abdeckung rechtsverbind l icher Fondsver
pfl ichtungen sowie der re i ne " Oberbrücku ngscharakter" solcher Kreditnahmen. Dagegen wäre e ine "budget
erweiternde " Kreditnahme durch das Forschungsförderungsgesetz n icht gedeckt. Das Präsidium beschloß, i n  
Hi nkunft Kontoüberziehungen, sol lten  sich d iese ausnahmsweise a l s  notwendig erweise n, n u r  nach Rücksprache 
mit der Aufsi chtsbehörde zu tätige n. Das Präsid ium hält eine expl izite Rege lung dieser Frage bei e i ner a l l fä l l igen 
Änderu ng der gesetzl ichen Bestimmungen über Forschungsförderung für zweckmäßig. 

Vergebührung von Forschungsförderungskrediten 

Die Gebühre ngesetznovel le 1 977 sah eine Vergebührung a l ler jener Kreditarten vor, d ie nicht (wie z. B .  Export
förderungskredite) ausdrückl ich davon ausgenommen wurden .  Auf Grund d ieser neuen Rechtslage mußte der 
Fonds die ab 1 .  1 .  1 977 gewährten Kredite sowie jene, d ie auf Grund seiner Haftungsübernahme von Banken a n  
Förderungswerber gewährt werden m i t  0,8% vergebühren .  D ie dadurch bed i ngte Kostenerhöhung beläuft sich auf 
rund 1 Mio .  Schi l l ing pro Jahr. Das Präsid ium beschloß, an  das Bundesmin ister ium für Fi nanzen eine E i ngabe zu 
richten , in der auf den wirtschaftl ichen Widers inn  einer Vergebührung von Förderungsm itteln h i ngewiesen wurde . 
Frau B·undesmin ister Dr. Hertha Firnberg hat auf Ersuchen des Fonds i n  dieser Angelegenheit e in  unterstützen
des Schreiben an  den Herrn Bundesm in ister für Finanzen gerichtet. I nnerhalb der Arbeiten zur gesetzl ichen Neu
regelung der Forschungsorganisation in  Osterreich wurde die Forderung nach Gebührenfreiheit für Forschungs
förderungskredite i n  den Entwurf der Lösungsvorschläge aufgenommen .  

Berechnung von Verzugszinsen für Darlehen 

Das Präsidium beschloß ferner, ab 1 .  März 1 977 bei nicht termingerechter Ti lgung von Darlehen Verzugszinsen 
i n Höhe von 2% über dem jewei ls  gü l tigen Diskontsatz der Osterre ich ischen Nationalbank zu berechnen .  

B. K u ra t o ri u m  

Das neue, für d ie vierte Funktionsperiode vom 1 .  2. 1 977 bis 3 1 .  1 .  1 980 nominierte Kuratorium konstituierte sich 
am 28. Jänner 1 977 unter dem Vorsitz von Ok.-Rat Dr. jur. D ip l . - Ing .  Robert Harmer. Es wählte die stimmberech
tigten Mitglieder des Präsidiums, die sodann aus ihrer Mitte e i ne neue Fondsleitung durch Wahl bestimmte n :  
- Aus der Kurie der Bundeskammer der gewerbl ichen Wi rtschaft wurde Direktor Dipl . - Ing.  Ju l ius Widtmann zum 

Präsidenten und Direktor Dip l . - Ing .  Hubert Hrastnik zum 1 .  Vizepräsidenten gewählt. 
- Aus der Kurie des Osterre ichischen Arbeiterkammertages und des Osterreich ischen Gewerkschaftsbundes 

wurde Di rektor Dkfm. Kurt Meszaros zum 2. Vizepräsidenten gewählt. 
Präsident Widtmann dankte dem Kuratorium für das ihm ausgesprochene Vertrauen und versprach, sich voll und 
ganz für d ie Interessen der forschenden Wirtschaft einzusetzen. 
I n  Vertretung des Bundesmin isters für Wissenschaft und Forschung Frau Dr. Hertha Firnberg würdigte sodan n  
Sekt.-Chef Dr. Wilhelm Grimburg die bedeutenden Verdienste D r .  Harmers für d e n  Ausbau der gewerbl ichen 
Forsch ungsfö rderu ng.  
Am 28. 2 .  1 977 trat das Kuratorium zur Beschlußfassung über Jahresbericht 1 977 und Rechnu ngsabschluß 1 976 
sowie den Jahresvoranschlag 1 977 zusammen. Die vom Sekretar.iat vorgelegten Entwürfe, die bereits vom 
Präs id ium behandelt worden waren, wurden vorbehalt l ich kle inerer Textänderungen genehmigt. 
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2 .  Förd e r u n g stä t i g ke i t  

ANTRAGS- U N D  FORDERU NGSSTRU KTUR 

1 977 beantragten 225 Förderungswerber für 385 Forschungsvorhaben 4 1 4 ,467.000 Sch i l l i ng .  Ei nzel daten über 
Anträge , Förderu ngen ,  Kürzungen bzw. Ablehnungen enthä l t  die fo lgende Obersicht: 

Tabelle 2: Antrags- und Förderungsstruktur 

Gemeinschafts-
forschu ngsinstitute 
Sonstige unabhäng ige 
Forschu ngsinstitute 
Betriebe 
Fachverbände 
Ei nzelforscher 
A rbeitsgemei nschafte n 

Summe 1 977 

1 976 
1 975 
1 974 
1 973 
1 972 
1 97 1  
1 970 
1 969 
1 968 

� 
� 
(\) 

Q; 00 
,, 0>  co - � -"= -
<Il C N «  

1 3  

7 
1 52 

4 
24 
25 

225 

242 
220 
230 
1 76 
1 83 
1 61 
1 24 
1 1 3  
1 05 

..... 
..... 

c Cl 
� (\) 
(\) .0 C 

" co 2 - .i::. -"= � (/) 
<Il 0 0 

N >  '<:: 

52 33,380.000 

1 3  50,51 5.000 
264 6 1 0, 1 54.000 

4 1 ,950.000 
26 1 7 , 756.000 
26 39,280.000 

385 753,035.000 

375 779,532.000 
374 691 ,378.000 
367 5 1 4 ,235.000 
340 453,220.000 
328 396,676.000 
301 324,200.000 
233 203,343.000 
24 1 1 52 ,325.000 
201 1 05,722.000 

Gefördert 
Gekürzt bzw. nicht 

gefördert 

2 � r-
O> C ..... 
<Il Ol O> (\) (\) 
� � � � � c � O)  Ol 0> 

(\) .r; (\) e <Il '- � 0' 0' Q) (\) '0 .-
cl:: (\) '-CD LL E CD Cl.. CD 

22,3 1 3.000 38 1 4 ,892.000 35 7,421 .000 

26, 1 65.000 1 1  1 4 ,487.000 1 0  1 1 ,678.000 
329,562.000 1 83 1 98,827.000 1 90 1 30,735.000 

1 , 1 33.000 2 437.000 3 696.000 
1 2 ,332.000 1 5  4 ,808.000 1 7  7,524 .000 
22,962.000 20 1 0,938.000 20 1 2 ,024.000 

4 1 4 ,467.000 269 244,389.000 275 1 70,078.000 

433,806.000 300 256,434.000 275 1 77,372.000 
363,241 .000 301 235,61 7 .000 273 1 27,624.000 
289,371 .000 300 1 96,670.000 245 92,701 .000 
254 , 1 05.000 276 1 63,656.000 207 90,449.000 
235,688.000 264 1 42 , 753.000 221  92,934 .000 
1 80,308.000 253 1 06,444.500 
1 1 3 , 1 90.000 1 94 67 , 1 45.880 
88,200.000 1 90 48,699.500 
73,491 .000 1 1 4 23,51 4 .000 

D iese Obersicht ze igt, daß die Differenz zwischen beantragten und gewährten Förderungsmittel n  im Jahre 1 977 
ungefähr in  der Höhe der Vorjahre l iegt. Damit hat s ich die im Jahre 1 975 wesentl ich erhöhte Förderungslücke 
i n den le tzten beiden Jahren stabi l is iert. 
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Erstmals g i ngen die Gesamtkosten der vorgelegten Forschungsvorhaben le icht zurück. Ebenso verminderte sich 
die Zahl der Antragstel ler, während d ie Zahl der Vorhaben etwas anstieg. 1 977 betrugen die durchschnitt l ichen 
Gesamtkosten pro Vorhaben (einschl ießl ich des Eigenmitte lanteiles) etwa 1 ,956.000 Schi l l ing ( 1 976: 
2,079.000 Schi l l in9) .  Damit haben sich die Projektkosten ebenfal ls le icht ermäßigt. 

Die Zahl der geförderten Vorhaben ging um rund 1 0% zurück. Nach 300 Projekten im Jahre 1 976 wurden im 
Jahre 1 977 nur 269 Projekte gefördert. 1 977 wurden pro Vorhaben etwa 908.000 Sch i l l i ng an  Förderu ngsmitte ln  
bzw. Haftungsübernahmen gewährt ( 1 976: 855.000 Schi l l i ng).  

1 977 wurden 1 1 1 ,445.000 SCh i l l i ng in  Form von Darlehen vergeben ( 1 976: 95,761 .000 Sch i " i ng).  Außerdem wurden 
Haftungen in Höhe von 8 Mio .  Sch i l l i ng übernommen ( 1 976: 3 1  Mio. Sch i l l i ng).  Der Darlehensante i l  an den 
vergebenen Förderungsmitte l n  betrug somit 45,60%, der Ante i l  der Haftungsübernahmen 3,27%. Im Vorjahr 
wurden 37 ,34% in Form von Darlehen und 1 2,09% in  Form von Haftungsübernahmen vergebe n .  

Zusammenfassend kann festgeste l l t  werden ,  daß wie  i m  Vorjahr rund 50% der  zugesagten Förderu ngen in  den  
Beiste,l lunge·n von Kreditmi tte l n  bestehen. Nur  in  dieser Form war  es mögl ich, das  Finanzierungsvolumen wieder 
etwas auszuweiten .  

FORDERUNGSOBERSICHT NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN U N D  EMPFÄNGER
GRUPPEN 

E ine Förderung wurde 269 Projekte n, d ie von 1 72 Antra gste l lern stammten, zuerkannt. Aus dem ihm für 1 977 zur 
Verfügu ng stehenden Mitte l n  bestritt der Fonds Tei l f ina nzierungen.  Einen genauen Oberbl ick vermittelt d ie um
stehende Tabel le ,  welche auch die 1 977 übernommenen Haftungen für Kre'ditaufnahmen der Förderungsnehmer 
i n  den ausgewiesenen Förderungsumfang e i nschl ießt. Nach dieser Obersicht partiz ip ieren an den Förderungs
mittel n die e i nzelnen Empfängergruppen wie fo lgt :  

Gemeinschaftsforschungsinstitute mit  
sonstige unabhängige Forschungsi nstitute mit 
Unternehmungen mit 
Fachverbände mit 
E i nze l forscher mit  
Arbeitsgemeinschaften mi t 

6,09% ( 1 976: 5, 1 5%), 
5,93% ( 1 976: 4 , 1 7%) , 

81 ,36% ( 1 976: 83, 1 7%), 
0, 1 8% ( 1 976: 0,69%), 
1 ,97% ( 1 976: 1 ,40%) und 
4 ,47% ( 1 976: 5,42%). 

Fachl iche Schwerpu nkte lagen bei den Sektoren Maschinen-,  Stahl- und E isenbau (22,45%), C hemie (22, 1 5%), 
Fahrzeugbau ( 1 3 , 1 3%) , Eisen- und Metallwaren ( 1 0,25%) sowie Elektrotechn ik  (9,42%). Damit konnte der 
Bereich Maschinen-,  Stahl- und Eisenbau wieder se i ne führende Ste l l ung aus dem Jahre 1 975 zurückgewinnen.  
Nahezu gleich stark wurde auch der Bereich Chemie gefördert, der je·doch gegenüber dem Vorjahr wesentl ich 
zurücktritt. Erstmals an  dritter Stel le l iegt der Fahrzeugbau,  der nun bereits se it  Jahren eine ständige Ste igerung 
der Förde ru ngsmittel erfährt. Am viertstärksten wurde der Bereich Eisen- und Metal lware n gefördert. H i ngegen 
fiel die Elektrotechn ik  vom vorjährigen dritten Platz auf den fünften Platz zurück. Die genannten fünf Sektoren 
ste l len die wesentl ichen Förderungsbere iche dar. Die übrigen Sektoren b l ieben jewei ls u nter 4% der verfügbaren 
Förderungsmitte l .  H ier ergeben sich jedoch auch bedeutende Schwankungen in den e inzelnen Förderungsjahren, 
deren Ursachen hauptSächl ich in  der d iskonti nuierl ichen Forschungstätigkeit bzw. Änderungen in der Antrag
ste l lerstruktur zu l iegen scheinen. 
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Tabelle 3: Förderungsübersicht 1 977 nach Wirtschafts zweigen und Empfängergruppen 

Gemein- Sonstige 
schafts- unabhäng ige Arbeits-

Wlrtschafts- forschungs- Forschungs- Fach- Einzel- gemein- 1 976 
zweig I nstitute i nstitute Betriebe verbände forscher schaften Summe Prozent Prozent 

Bergwerke und 
Eisenerzeugung 6,350.000 6,350.000 2,60 2,54 
Erdöl 
Steine u nd 
Keramik 350.000 900.000 500.000 1 , 750.000 0 ,72 0,29 
Glas 2,840.000 1 80,000 3,020.000 1 ,23 
Chemie 795.000 45,31 5.000 978.000 7,033.000 54, 1 21 .000 22 , 1 5  28, 1 8  
Papier, Zel l u lose, 
Holzstoff und 
Pappe 360.000 52 1 .000 1 70.000 1 ,051 .000 0,43 0,72 
Papier-
verarbeitung 360.000 3,700.000 4 ,060.000 1 ,66 3,92 
Sägewerke 
Holzverarbeitung 2,21 0.000 2 ,2 10 .000 0,90 1 ,50 
Nahrungs- und 
Genußmittel 4 ,893.000 4,01 0.000 265.000 9, 1 68,000 3 ,75 3,50 
Ledererzeugung 
Lederverarbeitung 
Gießere iwese n 1 ,083.000 1 ,375.000 2 ,458.000 1 ,01  0,84 
Metal le 95.000 6,475.000 425.000 6,995.000 2,86 2,57 
Maschinen-,  
Stahl- und 
E isenbau 1 ,560.000 5,760.000 45,858.000 975.000 7 1 0.000 54,863.000 22,45 1 6,55 
Fahrzeugbau 6,449.000 24,1 86.000 820.000 633.000 32,088.000 1 3, 1 3  9,52 
Eisen- und 
Metallwaren 520.000 270.000 23,666.000 590.000 25,046.000 1 0,25 9, 1 6  
Elektrotechn ik 2 1 ,243.000 267.000 990.000 51 0.000 23,0 1 0.000 9,42 1 1 ,63 
Texti l ien  1 ,401 .000 2,695.000 857.000 4 ,953.000 2,03 1 ,32 
Bekle idung 0,35 
Gaswerke 
Baugewerbe 6,380.000 500.000 6,880.000 2,81 4 ,64 
Sonstige 
Gewerbe 795.000 3 ,7 13 ,000 280.000 4 ,788.000 1 ,96 1 ,27 
Al lgemeines 470.000 1 , 1 08.000 1 ,578.000 0,64 1 ,50 

Summe 1 4 ,892.000 1 4 ,487.000 1 98,827 .000 437.000 4,808.000 1 0,938.000 244 ,389.000 1 00,00 1 00,00 
Prozent 6,09 5,93 81 ,36 0, 1 8  1 ,97 4,47 1 00,00 
Vergle ichsziffer 
1 976 5, 1 5  4 , 1 7  83, 1 7  0,69 1 ,40 5,42 1 00,00 
Zahl der Vorhaben 38 1 1  1 83 2 1 5  20 269 
Vergle ichszi ffer 
1 976 38 9 2 1 0  5 2 1  1 7  300 
Zahl der 
Förderu ngs-
empfänger 1 3  7 1 1 7  2 1 4  1 9  1 72 
Vergleichsziffer 
1 976 1 4  7 1 4 1  2 1 8  1 6  1 98 
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FORDERUNGSOBERSICHT NACH TECHNOLOGISCHEN ZIELBEREICHEN 

Die fo lgende Tabelle so l l  d ie vorstehende, sich an  d ie Struktur der Fachverbände an lehnende Obersicht über  d ie 
vom Fonds zugete i l ten  Förderungsmittel im Hi nbl ick auf die besonders a ktuel len technologischen Zie lbereiche, 
wie E lektronik ,  Pharmazie, Umweltschutz-Technologie usw., ergänzen .  

Tabelle 4:  Förderungsübersicht 1 977 nach technologischen Zielbereichen der Forschung 

Fachbere ich1)  

Roh- und Werkstoffe 
(davon Energieforschung) 
(davon Recycl i ng) 
Kunststoffe, Kunststoffprodukte 
(ei nschI .  Verarbeitung und Anwendung) 
(davon Energieforschung) 
Chemie (ohne Kunststoffe und Pharmazie) 
Pharmazie 
Elektrotechnik 
(davon Energieforschu ng) 
Spezia lmaschinen,  Apparate und Anlagen 
(davon Energ ieforschung) 
Elektron ik ,  Feinmechan ik ,  Optik, Meßgeräte 
(davon Energieforschung) 
Kompone nten und Technolog ie 
für Atomkraftwerke 
Umweltschutz 
(davon Recycl i ng) 
Sonstige Bereiche 
(davon Energieforschung) 

Gesamtsumme 

26 
(2) 
(1 ) 

23 
( 1 )  
1 9  
1 2  
1 2  
(9) 
48 

( 1 0) 
38 
( 1  ) 

6 
1 4  
(4) 
7 1  
(2) 

269 

51 .721 
( 1 5.832) 

(4.633) 

39.304 
(2.350) 
46.444 
40.257 
1 3. 744 

( 1 0.848) 
1 01 .969 
(32.01 8) 
77 .595 
(2 .530) 

1 9 . 2 18  
1 6.596 
(4.931 )  

1 50.620 
( 1 0.583) 

557.468 

1 7 .825 
(2.900) 
( 1 .000) 

1 9 .640 
( 1 . 1 50) 
22 .630 
1 7 .260 
6.099 

(4.649) 
48. 1 40 

( 1 5.750) 
34.596 
( 1 .500) 

7.028 
8.790 

(2 .350) 
62 .381 
(5.380) 

244.389 

'
Q) 

Q) 
2 
c 
Q) :;;: 
N Q) 
e c  Q. «  

7,3 

8,0 

9,3 
7 , 1  
2 ,5  

1 9,7 

1 4,2 

2,9 
3,6 

25,4 

1 00,0 

1 .989 

1 .709 

2.444 
3.355 
1 . 1 45 

2 . 1 24 

2.042 

3.203 
1 . 1 85 

2. 1 21 

2.072 

686 

854 

1 . 1 91 
1 .438 

508 

1 .003 

9 1 0  

1 . 1 7 1 
628 

878 

909 

1) Unter .Roh- und Werkstoffe- wurden al le  Forschungs- und Entwickl ungsvorhaben aus den Bereichen Eisenwerkstoffe. NE-Metalle, Sd lkatstoffe sowie 
Holz und Papier einbezogen. Ausgeklammert wurden lediglich die Kunststoffe. die gesondert angeführt werden. Die Gebiete E lektronik, Fein
mechanik. Optik und Meßgeräte wurden als ein Bereich angeführt, da sich die meisten Forschungsprojekte l.iber mehrere dieser Teilbereiche 
erstrecken. Der fachbereich Spez i a l maschinen, Apparate und Anlagen um faßt ni chtelektrische Maschinen sowie Anlagen einschl ießlich der 
erforderlichen Verlahrensentwlcklungen, wobei jedoch die Entwicklungen, die In den Bereich der .Umweltschutztechnologie� und " Komponenten 
für Atomkraftwerke� fal len , ausgeklammert srnd, da sie gesondert angeführt werden. 
Außer Im Bereich .Komponenten und Technologie für Atomkraftwerke� sind den Energiesektor beruhrende Forschungsvorhaben noch i n  anderen 
Fachbereichen anzutreffen, wo sie in Anbetracht ihrer Aktualität in Klammern angeführt wurden. Gleichfall'J in Klammer sind unter der Bezeich
nung .Recycling- jene Projekte angeführt die sich mit der Rückfuhrung von Abfallstoffen i n  den Produktionsprozeß bzw. deren Wiederverwendung 
I n  anderen Bereichen befassen. 
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Energieforschung 

U nter Energ ieforschung werden Forschungsvorhaben verstanden, die sich mit der Erzeugung, Umformung, 
Speicherung und dem Transport von Energie sowie mit der Entwicklung energiesparender Verfa hren und Bau
weisen befassen. 
Aus der vorstehe nden Förderu ngsübersicht nach techno logischen Zielbereichen ergibt s ich für d iesen Sektor für 
1 977 folgendes Bi ld : 
Zahl der geförderten Forschungsvorhabe n :  
Gesamtkosten dieser Vorhaben (für e in  Forschungsjahr) : 
Bewi l l igte Förderu ngsmittel : 
Durchschnittl iche Gesamtkosten pro Forschun9svorhabe n :  
Durchschnitti'iche Förderu ngsm ittel pro Forschu n9svorhabe n :  
Antei l  i n  Prozent der i nsgesamt vergebenen Förderungsmitte l :  

Recycling 

31 
S 93,381 .000 
S 38,354.000 
S 3 ,0 1 2 .000 
S 1 ,237 .000 

1 5. 7% 

Gleichrangig mit dem Problem der Energieversorgung ist das Problem der Rohstoffverso rgung, wobei auf der 
Forschungsseite die Rückfü hrung von Abfal l stoffen in  den Produktionsprozeß bzw. deren anderweitige Wieder
verwendu ng im Vordergrund steht. In der Förderungsübersicht nach technologischen Zielbereichen wurden 
wegen der besonderen Aktualität d ieses Bereiches die diesbezügl ichen Vorhaben unter der Beze ichnung 
" Recycl i ng "  jewei ls i n  Klammer angeführt. 
Zusammengefaßt erg ibt sich für diesen Sektor fo lgendes Bi ld :  
Zahl d e r  geförderten Forschungsvorhabe n :  
Gesamtkosten dieser Vorhaben (für e in  Forschungsjahr) : 
Bewi l l igte Förderu ngsmitte l :  
Durchschnittl iche Gesamtkosten pro Forschungsvorhaben :  
Durchschnittl iche Förderungsmitte l pro Forschungsvorhaben : 
Ante i l  in Prozent der i nsgesamt vergebenen Förderun9smitte l :  

5 
S 9,564.000 
S 3,350.000 
S 1 ,91 3.000 
S 670.000 

1 ,4% 
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FORDERUNGSOBERSICHT NACH BU N DESLÄN DERN 

Der Fonds bemüht sich durch Projektpräsentation und Sprechtage das Forschungsbewußtsein im gesamten 
Bundesbereich zu ste igern. Wie die nachfolge nde Förderungsübersicht nach Bundesländern zeigt, ist die I nan
spruchnahme des Fonds bundesländerwelse verschiede n. Dies ist u .  a .  darauf zurückzuführen ,  daß d ie I ndustrie
strukturen in  den e i nzelnen BUrldesländern vone ina nder abwe ichen, weshalb auch die Forschungsintensität 
verschieden hoch l iegt. Der hohe Ante i l  Wiens an den vergebenen Förderungsmitte l n  ist vor a l lem darauf zurück
zuführen, daß viele in den Bundesländern ansässige U nternehmen ihre Projekte über die Wiener Zentralste l le 
e inreichen. Trotz d ieser Ei nschränkungen sowie der von Jahr zu Jahr auftretenden Zufa l lsschwankungen lassen 
sich aus dieser Tabel le Proportionen und Entwicklung ste ndenzen ablesen, die u .  a .  zur Orientierung bei der 
Informationstätigkeit des Fonds dienen können .  

Tabelle 5: Förderungsübersicht 1 977 nach Bundesländern 

VERGEBENE FORDERUNGSM ITIEL PRODUKTIONSWERT 

in  Schi l l ing in  Prozenten 
BUNDESLAND 

Sonstige 
Forschungs- in Mio. S Prozent Prozent 

Betriebe e inrichtungen I nsgesamt 1 977 1 976 1 976 1 976 1 975 

Wien 64,596.000 1 6,032.000 80,628.000 32,99 42,62 64.403 1 7 ,92 1 8,97 
Steiermark 2 1 ,072 .000 1 5,097.000 36, 1 69.000 1 4 ,80 1 0,07 54.925 1 5,28 1 4,60 
N iederösterre ich 28,808.000 8,280.000 37 ,088.000 1 5, 1 8  1 5,94 86.7 1 7 24, 1 3  23,86 
Oberösterre ich 52,695.000 3, 1 03.000 55,798.000 22,83 1 7 ,85 82.489 22,95 22,97 
Salzburg 6,355.000 6,355.000 2,60 2,80 1 3.8 19  3,84 3,73 
Kärnten 1 ,835.000 1 , 1 80.000 3,01 5.000 1 ,23 2,50 1 7 .830 4 ,96 4,96 
Tiro l  1 5,340.000 1 5,340.000 6,28 4 ,90 1 5.608 4,34 4,33 
Vorarlberg 3,640.000 750.000 4,390.000 1 ,80 2,05 1 8.465 5, 1 8  5, 1 7  
Burgenland 4,486.000 1 , 1 20.000 5,606.000 2,29 1 ,27 5.054 1 ,40 1 ,4 1  

Osterre'ich 1 98,827.000 45,562.000 244.389.000 1 00,00 1 00,00 359.3 10  1 00,00 1 00,00 

3. Öffe ntlic h keits a rbeit 

Der Forschungsförderungsfonds ist gesetzl ich verpflichtet, die Offentl ichkeit über grundsätzl iche und aktuel le 
Belange der Forschung und Forschungsförderung aufzuklären. Das Jahr 1 977 stand bei  vielen Betrieben im 
Ze ichen von Einsparungsmaßnahmen auf a l len Gebieten . Das Thema " Wi rtschaftl ichkeit " stand daher notgedrun
gen im Vordergrund der Aufklärungsarbe it. 
Anläßl ich der Präsentation des Jahresberichtes vor der Presse am 30. März 1 977 sprachen Präsident Direktor 
Dip l . - Ing .  Widtmann, d ie  beiden Vizepräsidenten Direktor Dipl . - Ing.  Hrastnik und Direktor Dkfm. Meszaros sowie 
der Geschäftsführer Direktor Dr. Ratz über mögl iche E insparungen von Forschungskosten durch Gemeinschafts
forschung und rigorose Projektauswahl ,  aber a uch über den Mult ip l ikatoreffekt von Forschungsinvestitionen. Als 
Experte aus der betriebl ichen Forschung referierte Direktor Dip l . - Ing . G. Prilhofer (Fa. Kapsch AG) über "Aus
wahlkriterien fü r Forschungsprojekte in Untern ehme n " .  Weitere Pressekonfere nzen des Forschungsförderungs
fonds fanden anläßl ich der Projektpräsentation " Pharmazie und Mediz in "  ( 1 5. Februar 1 977) sowie der Fonds
sprechtage in Dornbirn (8. und 9. März 1 977) sowie I nnsbruck (3. Mai 1 977) statt. Ober den I bf-Pressedienst 
wurden an die Tages- und Fachpresse regelmäßig I nformationen über interessante Forschungsvorhaben ver
sendet. Wenn man die FacharVikel der Sekretariatsmitgl ieder sowie Interviews von Fondsle itung und Geschäfts
führung berücksichti9t, dürften derzeit jährl ich rund 50 Meldungen über den Forschungsförderungsfonds 
erscheinen.  
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4. 
B i l d d oku rn e ntati o n  
ü be r  g eförd e rte 
Forsch u n g s
p roj e kte 

Einige der häufigsten an den Fonds gerichteten 
Fragen lauten: Welcher Art sind die vom Fonds 
geförderten Projekte? Auf welche konkreten Er
gebnisse des bisherigen, zweifellos beträchtlichen 
Mitteleinsatzes kann verwiesen werden? Der Fonds 
ist die Antwort auf diese berechtigten Fragen kei
neswegs schuldig geblieben. Er hat in den letzten 
Jahren insgesamt 1 3  Fachbroschüren über die 
Ergebnisse geförderter Projekte veröffentl icht. Die
sen Veröffentlichungen wurden jeweils die Berichte 
vorangegangener Informationstagungen zugru nde
gelegt. Diese Informationen richteten sich jedoch 
vorwiegend an die Fachwelt. Die nachstehende 
Bilddokumentation soll dagegen eine breitere 
Offentlichkeit ansprechen, weshalb Themen ausge
wählt wurden, die von allgemeinem Interesse sind. 
Die Bilder sollen vor allem demonstrieren, daß 
auch i n  unserem Land der Weg von der Idee zur 
Innovation mit Erfolg beschritten werden kann. Dies 
nicht zuletzt durch die Beistellung von öffentlichem 
Risikokapital für Forschung und Entwicklung über 
den Forschungsförderungsfonds der gewerblichen 
Wirtschaft. 

Während d ie heutigen Diesel-PKW-Fabrikate durch
wegs Dieselmotoren verwenden. die ausschl ießl ich 
nach einem Verbrennungsverfahren der direkten 
E inspritzung (Vorkammer- oder Wirbel kammermoto
ren) a rbeiten. ist es das Ziel dieses Projektes. 
einen Dieselmotor mit direkter Einspritzung zu 
entwickeln. Die b isherigen Entwicklungsergebnisse 
zeigen. daß unter E inhaltung der USA-Abgas
Emissionsgrenzwerte im Verg leich zu anderen 
PKW-Dieselmotoren der spezifische Treibstoffver
brauch um 1 5  bis 20% gesenkt werden kann.  
Durch e in neuartiges Baupri nzip. das dadurch ge
kennzeichnet ist .  daß der kraftführende innere 
M otoraufbau (Zyl inderkopf und Zyl i nderblock. Kol
ben und Kurbeltrieb) gegenüber dem äußeren 
tragfähig ausgebi ldeten Motorgehäuse mittels e ines 
neuart igen e lastischen Elementes körperschal l iso
l iert ist. ge l ingt es. einen Geräuschpegel zu errei
chen, der unter dem von Benzinmotoren l iegt. Die 
B i lder zeigen den Prototypmotor (2, 1 -I-Reihen-Vier
zylindermotor mit direkter E inspritzung. 48.4 kW 
bei 4.000 bis 4.200 U/min) und Geräuschpegelmes
sungen in e inem schal ltoten Raum. 
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· � 
. .  '". Mit dem Osterreichischen Staatspreis 1 977 für 

gute Form wurde d ieses neuentwickelte Ultra
mikrotom zur Herstel lung von Ultra- und Semidünn
schnitten für d ie E lektronen- und Lichtmikroskopie 
(Schnittdickenbereiche von 0 bis 0, 1 5  [J,m und 0,05 
bis 0,5 [J,m) ausgezeichnet 
Das in  e inen Trägerarm e ingespannte Präparat 
bewegt sich am feststehenden Messer auf und ab 
und wird bei jedem Zyklus um e i nen  e i nstellbaren 
Weg vorgeschoben.  Gleichmäßige und reprodu
zierbare Schritte werden durch stabi le Lager und 
e in  präzises mechanisches Vorschubsystem mit 
elektro n ischer Steuerung sichergestellt 

D iese vollautomatische, hydraul isch angetriebene 
Produktionsstraße mit einer Länge von 53 m er
möglicht die Herstellung von Dach schalen für 
Hallenkonstruktionen. Die Dachschalen sind i n  
Form eines Torus-Ausschnittes zweid imensional 
gekrümmt Diese Formgebung bewirkt, daß d ie 
Dachschalen trotz der dünnen Blechstärke (0, 75 
bis 2 mm) neben der Funktion als Dachhaut auch 
jene der tragenden Konstruktion übernehmen. Die 
Anlage verarbeitet 1 .400 mm breite Aluminium
oder verzinkte Stah lb lechbänder zu fertigen Dach
schalen von 1 .000 mm Breite und Spannweiten bis 
zu 30 m .  Die Abbitdungen zeigen die E in laufzone 
und die Auslaufzone aus dem Verformungsbereich. 
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Nach dem Prinzip der mechanischen Druckfi ltration 
arbeitet d iese Doppelsiebpresse, wobei durch ein 
Baukastensystem e inerseits die spezifische Anpas
sungsfähigkeit an das jewei l ige Entwässerungs
problem und andererseits die Basis für eine wirt
schaft l iche Serienfertigung in Baugruppen und 
Komponenten sichergestel l t  ist. Der größte Ma
schinentyp hat eine Arbeitsbreite von 2 m. Der 
E insatz d ieser Maschine in kommunalen Kläran
lagen ermöglicht es ,  das Volumen des anfal lenden 
Kl ärsch lammes auf etwa e in Zehntel zu reduzieren. 
Die Abbi ldung zeigt eine Maschinengruppe in  einer 
Feinpapierfabrik. 

D ieser Straßenwaschsauger wurde als Zusatzgerät 
für die bekannten kombi nierten Kanalspül- und 
Schlammsaugewagen im Kommunal bereich ent
wickelt. Er ermög l icht insbesondere die Bewälti
gung des feinen Staubes, der durch die üb l ichen 
Kehrmaschinen nicht zu-r Zufriedenheit von der 
Straße aufgenommen werden kann. Aus dem Vor
ratsbehälter wird das Spülwasser über eine Hoch
d ruckpumpe in den Straßenwaschsauger geleitet. 
Die Spritzdüsen sind so e ingestellt, daß sich e in  
Schmutzwasserstau bi ldet, in  den e in  Saugschuh 
ei ntaucht, der das Schmutzwasser in  einen zweiten 
Behälter zurückleitet. An der Ausrüstung des Ge
rätes mit e iner Filteranlage zur tei/weisen Wieder
verwertung des aufgesaugten Schmutzwassers 
wird gearbeitet. Dadurch kann die Einsatzzeit pro 
Tankfül lung um 50% vergrößert werden. 
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Im Rahmen der europäischen konzertierten Aktion 
COST-50 .. Werkstoffe für Gasturbinen " ,  bei der 
zehn Länder zusammena rbeiten, wird als österre i
chischer Beitrag e i n  Projekt durchgezogen,  in  
dessen Rahme'n durch die Optimierung der Verfor
mungsbedingungen die Eigenschaften von präzi
sionsgeschmiedeten Gasturbinenschaufeln aus Nik
kelbasiswerkstoffen verbessert werden sol len,  Das 
Bi ld zeigt den Ausschnitt e iner Gasturbi nenbe
schaufelung nach 1 0,000 Betriebsstunden. 

Unterwasserpumpen werden hauptsächl ich i n  
Bohrbru nnen eingesetzt und d ienen der Trinkwas
serversorgung und auch der Absen kung des 
Grundwasserspiegels bei größeren Bauste l len und 
i n  Bergwerken. Durch d ie Zentra l is ierung der 
Trinkwasserversorgungen werden immer größere 
Maschinenleistungen benötigt. Diesem Trend fo l
gend wurde das Fabrikationsprogramm durch eine 
neue Motorenreihe zwei- und vierpol iger Maschi
nen nach oben b is  zu e iner Leistung von 260 kW 
erweitert. Zu lösen war dabei das Problem der 
wasserfesten Ausführung der Unterwasserwicklung 
in diesem Leistungsbereich und d ie  Entwicklu ng 
eines neuen Spurlagers mit einer Tragfähigkeit von 
1 20.000 N. 
Die großen Motorl'e istungen werden auch bei Tief
bohrungen zur Erdwärmegewinnung,  i n  Kavernen 
zur O l �agerung, bei ausgedeh nten Bewässerungs
an l agen in Trockengebieten sowie in Depressio ns
gebieten zur Entwässerung verwe ndet. 
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Aus der Forstpraxis ist d ie Anregung zur Entwick
lung d ieser Ackja-Winde gekommen. Sie stel l t  e in  
Instrument zur  Erleichterung der  E i n-Mann-Arbeit 
im Forst ·dar und schl ießt ei ne Lücke zwischen der 
reinen manuel len Arbeit und der Großmaschine. 
Das offene Ende des Zugseiles wird an e inem 
Baum befestigt, während d ie  in  der Gleitwanne 
(Ackja) montierte Winde sich am ruhenden Zugseil 
weiterzieht. Die Ackja-Winde ermögl icht erstmal ig  
mit  stehendem Sei l  (bestandschonend) im E in
Mann-Betrieb zu rücken. 

Eine optimale Ausnützung vorhandener Lagerflä
chen gestattet d ieser vollautomatische Rundholz
Sortierkran. Al le vier Kranlaufräder sind mit 
eigenen Antrieben ausgestattet, was kurze Be
schleun igungs- und Abbremszeiten sowie ein ge
naues Anfahren der Ziel positionen ermögl icht. Der 
Doppelgreifer ermögl icht d ie Manipu lation von 
Langholz bis 15 m Länge. 
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Diese M/G-MAG-Schutzgasschweißgeräte sind mi t  
e iner  neuartigen Programmsteuerung und Univer
sB/-Einknopf-Schweißprogrammsteuerung a usgerü
stet, welche auf die vorgewählte Schweißspannung 
automatisch die Drahtvorschubgeschwindigkeit an
paßt .  Der aufgeschnitten dargestellte E/ektrozug
brenner für die Schutzgasschweißung von Stah l ,  
A lumin ium und anderen Nicht-Eisen-Meta l len er
mögl icht gemeinsam mit dem Drahtvorschubgerät 
selbst sehr weiche Schweißzusatzwerkstoffe (z. B. 
AI-Dra ht von 0,8 mm 0) über Entfernungen von 
sechs b is  zehn Metern zu befördern. Drahtvor
schubgeschwindigkeiten von 1 bis 1 9  m/min sind 
stufen los einstel lbar. 

Dieser Vakuum/ötofen zur Aufbringung einer Wolf
ram- oder Wolfram-Rhenium-Schicht dient zur 
Herste l lung von Röntgendrehanoden, die anstel le 
von Mo lybdän- oder Molybdän-Leg ierungen Gra
phit als Wärmespeicher verwenden.  D ies ermögl icht 
bei g leichem Wärmespeicherungsvermögen (maß
geblich für die Belastungsfähigkeit einer Anode) 
eine Reduzierung des Gewichtes auf ca. ein Drittel 
der konventionel len Drehanode. Durch die damit  
verbundene n iedrigere mechanische Belastung bei 
einer Betriebsdrehzahl von 1 0.000 U/min kann eine 
wesentl iche Verlängerung der Lebensdauer der 
Rotoren erreicht werden. Das sehr gute thermische 
Emiss ionsvermögen des Graphits führt außerdem 
zu einer raschen Abkühlung der Anode. Dadurch  
wird die Röntgenanlage in  kürzeren Zeiti nterval len 
wieder e insatzbereit . 
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Der Forderung nach Zerlegbarkeit von Möbeln für 
Transport- und Versandzwecke trägt dieser neu
entwickelte Verbindungsbeschlag Rechnung. 

Insbesondere für d ie Nachrüstung von Maschinen 
sind d iese digitalen Positionsanzeigen i n  C-MOS
Technik mit  einer Meßgenauigkeit von ± 1 I-lm 
geeignet. Das Gerät ist mit einem zusätzlichen 
Speicherzähler ausgestattet, der bei einer Folge 
von E inzelmessungen die Ablesung des Gesamt
abstandes vom Ausgangspunkt bzw. eine Rück
stel lung der Maschine zum Ausgangspunkt der 
Messung gestattet. 

Diese vol/elektronische, frei programmierbare 
Fernwahlsperre dient zur Verhinderung unerlaub
ter Ferngespräche und wird in die Zuleitung zum 
Telefon eingeschaltet. Das . Restrictor· genannte 
Gerät ist in  C-MOS-Technik ausgeführt. Daher 
muß die Stromversorgung n icht aus dem 220-Volt
Netz oder einer Batterie erfolgen, sondern wird 
aus der Telefonleitung gezogen. Ein weiterer wich
tiger Vorte i l  l iegt darin, daß nicht nur die ,, 0 ·  
gesperrt wird, sondern ganze Telefonnummern b is  
zu zehn Stellen entweder gesperrt oder geöffnet 
werden können. Dies ermögl icht beispielsweise d ie 
Freigabe von Ferngesprächen zwischen einzelnen 
Betriebszweigstel len, während d ie übrigen In- und 
Auslandsferngespräche gesperrt bleiben. 
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E ine Reihe von grundlegende n neuen technischen 
Lösungen wurde bei d iesem Hi-Fi-Cassettenrecor
der-System verwirk l icht. So beispie lsweise eine 
grundlegend neuart ige Lösung der G leich laufpro
bleme beim Cassettenlaufwerk durch eine elektro
nische Schwungmasse, wodurch e ine wesentlich 
verbesserte Gleich laufqual ität erzielt werden 
konnte. Das Gerät wird in  zwei Versionen ange
boten :  a ls Cassette n-Deck und a ls " Concert 
Centre " in Verbindung mit einem spezie l l  ent
wickelten H i-Fi-Stereo-UKW-Tuner mit Mischpult 
und Hochleistungs-Endverstärker. 

Die neu esten Erkenntnisse der funktionel len Sport
bekleidung wurden bei der Entwicklung d ieses 
hochelastischen Stoffes für die Skibekleidung be
rücksichtigt. Die hohe E lastizität des Gewebes in 
Länge und Breite erlaubt dem Konfektionär, d ie 
Sportbe'kl·e idung so körpernah wie mög l ich anzu
fertigen, ohne daß die bei Ausübung des Sports 
erhöhte Bewegungsfreiheit des Trägers beeinträch
tigt wird. 
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5 .  Prä se ntati o n  vo n E rg e b n i ssen 
g efö rd erter Proj e kte 

Projektpräsentation aus den Bereichen Pharmazie und Medizin 

Diese Projektpräsentation erfolgte am 1 5. 2. 1 977 erstmal ig ,  und zwar in Zusammenarbeit mit dem Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Nach der Eröffnung durch Vorstandsdirektor Komm.-Rat Prof. Dr. 
et Mag. Josef Kellermair sowie Univ . -Prof. Dr. Dr. h .  c. Hans Tuppy, Präsident des Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung, wurden vier Projekte der Gru ndlagenforschung sowie vier Vorhaben der ange
wandten Forschung und Entwicklung präsentiert. Die Veranstaltung fand bei Rund funk und Presse hohe Bea ch
tung. Sie ze igte auch die Wichtigkeit e iner Kooperatio n  der beiden Fonds auf e i nem Gebiet,  i n  dem die,  wie 
Univ.-Prof. Dr. Tuppy ausführte, .Grundlagenforschung, angewandte Forschung und Entwicklung in fruchtbarer 
Wechselbeziehung stehen und im Zusammenwirken zu bedeutenden Erfolgen führen können " .  

Projektpräsentation 11 Energieforschung " 

Der Forschungsförderungsfonds veransta l tete am 29. November e ine weitere Projektpräsentation , und zwar aus 
dem Priori täte nbereich 

"
Energieforschung " .  Frau Bundesminister Dr. Hertha Firnberg wies in  ihrer Eröffnungs

ansprache darauf h in ,  daß sich gerade der Forschungsförderungsfonds den Empfeh l ungen der Bundesregierung, 
der Forschung und Entwicklung im Energiebereich besondere Priorität zuzuerkennen, vol l inhalt l ich angeschlossen 
hat. Frau Dr. Firnberg betonte, daß " die Kooperation zwischen dem Bundesmin isterium für Wissenschaft und 
Forschung und dem Forschungsförderungsfonds der gewerbl ichen Wirtschaft äußerst zufriedenstel lend verlaufen 
ist " .  Die Frau Bundesmin ister verwies bei dieser Gelegenheit darauf, daß seit dem Ja hre 1 968 b isher für die 
Förderung von etwa 2 .000 Projekten M i ttel i n  Höhe von 1 ,2 Mrd. Schi l l ing aufgewendet wurden. 

"
Ich bin voll

kommen überzeugt " ,  erklärte Frau Dr. Firnberg, 
"
daß d iese Mitte l sehr nutzbringend eingesetzt wurden und auch 

in  Zukunft ei ngesetzt werden . "  Das Echo d ieser Veransta l tung in den Medien war zweife l los das b isher beste. 
Unter den vorgestel l ten  Projekten befand sich u .  a. der mit Fondsunterstützung von der AVL in Graz entwickelte 
Leichtd iesel motor. der in Tages- und Fachpresse ausführl ich  kommentiert wurde . 

6 .  Z u sa m m e n a rbeit m it 
a n d e re n  I n stituti o n e n  

OSTER REICH ISCHER FORSCHUNGSRAT 

Präsident Dip l . - Ing .  Widtmann übernahm auf der Sitzung vom 8. Ju l i  1 977 den Vorsitz des Osterreich ischen 
Forschungsrates. Als sein Stel lvertreter fungierte der Präsident des Fonds zur Förderung der wissenschaftl ichen 
Forschung,  o. Univ. -Prof. Dr. Dr. h. c. H .  Tuppy. Die Sekretariatsführung lag ab d iesem Zeitpunkt beim For
schungsförderungsfonds der gewerbl ichen Wi rtschaft. 

3 1  
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Memorandum an die österreichische Bundesregierung 

Angesichts der Tatsache. daß die Forschungsförderungsmittel mit  der Steigerung des Bundesbudgets nicht 
Schritt g ehalten haben. beschloß der Osterreichische Forschungsrat auf Anregung von Dkfm. Dr. K. Steinhöfler 
ein Memorandum. betreffend Maßnahmen zu einer verbesserten Innovationsförderung im Wege des Bundes
min isters für Wissenschaft und Forschung. Frau Dr. Hertha Firnberg. an die österreichische Bundesregierung zu 
richten . 1 )  

Frau Bundesmin ister Dr .  Hertha Firnberg wurde gebeten.  d ieses Memorandum der österre ichischen Bundes
regierung auf ihrer Klausurtagung im Jänner 1 978 zur Kenntnis zu b�ingen.  Diesem Ersuchen wurde seitens der 
Frau Bundesminister entsprochen. Daß die genannte Denkschift. aber auch der nachträgl ich an  a l le Regierungs
mitg l i eder versendete Abschlußbericht der Fondsarbeitskreise über .Industriell-gewerbliche Forschung und Ent
wicklung (Struktu ranalyse - Prioritätsbereiche - Maßnahmenvorschläge. vgl. Kap. 1 2  d ieses Jahresberichtes) 
auf den Gang der Erörterung nicht ohne Auswirkung gebl ieben s ind . geht daraus hervor. daß im Abschlußpapier 
über d ie  Regierungsklausur von einer verstärkten Inanspruchnahme des Forschungsförderungsfonds der gewerb
l ichen Wirtschaft die Rede ist. die erforderl ichenfa l l s  mit e iner finanziel len Aufstockung verbunden sein wird. 

Förderung der arbeitswissenschaftlichen Forschung 

In zah lreichen Industriestaaten hat d ie  Annahme. daß es i n  Zukunft zu einem stark beschränkten quantitativen 
Wachstum der Wirtschaft kommen werde. das I nteresse der Offentl ichkeit auf immaterielle oder qual itative Ver
besserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen gerichtet. Darunter fällt auch die Verbesserung des Arbeits
platzes. also der d irekten Umwelt des Arbeitnehmers. H iebei sind eine Vielzahl von Aspekten betroffen. von der 
Arbeitshygiene über d ie Ergonomie bis zum Führungssti l .  E in Großteil d ieser Gesichtspunkte wurde und wird 
bereits von bestehenden Forschungsrichtungen der jewei ls  zuständigen Diszip l inen untersucht. N unmehr wird 
jedoch eine gegenseitige Durchdringung und Verei nheitl ichung dieser verschiedenartigen Erkenntnisse in den 
" Arbeitswissenschaften " angestrebt. 

Nach Vorberatungen in beiden Fonds wurde das Thema " Arbeitswissenschaften "  im Osterreichischen For
schungsrat e ingehend erörtert. Es wurde beschlossen. eine I nitiative zu ergreifen. um qual itativ hochwertige 
Projekte. die sich an  der österreichischen Situation orientieren .  zustandezubringen und zu fördern. Dazu sol len 
zunächst zwischen österre ich ischen und auslä ndischen Fachleuten Gespräche geführt werden.  

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN EUROPÄISCHEN FORSCHUNGS RÄTEN 

Laut Beschluß des Osterreichischen Forschungsrates wird d ieser bei den Tagungen des Komitees der 
Europäischen Wissenschaft l ichen Forschungsräte. das als " Standing Committee " der European Science Foun
dation angehört. durch Delegierte beider Fonds vertreten. I n  d ieser Eigenschaft wohnten der Generalsekretär des 
Fonds zur Förderung der wissenschaft l ichen Forschung. Sekt.-Chef i .  R. Dr. C. Kramsall und der Geschäftsführer 
des Forschungsförderungsfonds der gewerbl ichen Wirtschaft. Direktor Dr. K. Ratz, der ESRC-Tagung am 25. und 
26.  Apri l 1 977 in  Den Haag bei .  

1 )  Voller Text i n  der Beilage 11. 
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BUNDESMINISTERIUM FlJR WISSENSCHAFT UND FORSCHU NG 

Gespräch zwischen Bundesminister Dr. Hertha Firnberg und dem Osterreichischen 
Forschungsrat 

Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, Frau Dr. Hertha Firnberg, empfing den Osterreichischen 
Forschungsrat am 2 1 .  November zu einer Aussprache über forschungspolitische und finanziel le Fragen. Frau 
Bundesminister Dr. Firnberg hat bei d iesem eingehenden Gespräch die vom Osterreichischen Forschungsrat 
vorgebrachten Argumente zugunsten einer besseren Dotierung der beiden Fonds anerkannt, jedoch darauf h in
gewiesen, daß es angesichts der angespannten Budgetsituation bere'its a ls Erfolg zu werten sei ,  daß 1 978 d ie 
Dotationshöhe für beide Fonds nominel l  erhalten bleibe. Be·züg l ich der Oberziehungskredite des Forschungs
förderu ngsfonds der gewerblichen Wirtschaft hat d ie Frau Bundesminister den Standpunkt des Fonds unterstützt, 
wonach im Fal le von Verzögerungen bei der Zuweisung der Bundesmittel Kontoüberziehungen für die Geschäfts
abwicklung des Fonds erforderlich s ind.  

ERP-FON DS 

Auf Grund von Pressemeldungen über e inen verstärkten E insatz von ERP-Mitte ln  für I nnovationsförderung 
sprachen Präsident Dipl . - Ing.  Widtmann und Direktor Dr. Ratz zweimal bei Staatssekretär Dr. Eugen Vese/sky vor, 
um über die Förderungstätigkeit des Forschungsförderungsfonds zu berichten und gemeinsame Aktionen mit 
dem ERP-Fonds anzuregen. In  weiterer Folge wurden auf Beamtenebene konkrete Mög l ichkeiten für e ine Zusam
menarbeit erörtert. M ischfinanzierungen aus beiden Quel len dürften vor allem be'i Großprojekten in Frage 
kommen, die neben einem entsprechenden F-&-E-Anteil auch e i nen hohen Investitionsante i l aufwe isen. Diese 
Gespräche sol len mit Staatssekretär Dr. Adolf  Nußbaumer fortgesetzt werden. 

VORARLBERGER LANDESREGIERUNG 

Im März 1 977 verhandelten Direktor Dr .  K . Ratz und Dip l . - ln9.  H.  Wotke anläßl ich e ines Firmensprechtages in 
Dornbirn auch mit einem Vertreter der Vorarlberger Landesregierung über Mögl ichkeiten einer zusätzl ichen 
Landesförderung für Forschungs- und Entwicklungsprojekte Vorarlberger Firmen.  Der Fonds hatte schon vor 
geraumer Zeit Anregungen in d ieser Richtung gegeben, nachdem das Land Vorarlberg e ine verstärkte Wirt
schaftsförderung angekündigt hatte. Nu nmehr hat das Land e i ne konkrete Aktion gesetzt. Nachdem e ine vom 
Land f inanzierte Studie die vorhandenen Forschungskapazitäten u nd mögl ichen Förderu ngsmaßnahmen ana lysiert 
hatte, e rl ieß die Landesreg ierung Anfang 1 978 Richtl i nien, d ie vorse hen, daß Vora rl berger Firmen, deren Projekte 
vom Forschu ngsförderungsfonds unterstützt wurden, sich um eine zusätzl iche Förderung für d ieselben Projekte 
bei ihrer Landesreg ierung bewerben können. Vorgesehen sind sowohl Förderungsbeiträge als auch Darlehen, 
wobei der Aufstockungsbetrag 25% (und darüber) der vom Fonds gewährten Unterstützung beträgt. Der Wort
laut der erwähnten Richtl inien ist im Anhang wiedergegeben. 

33 

III-112 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 07 FFF Bericht 1978 (gescanntes Original) 39 von 58

www.parlament.gv.at



7. P e rso n a l i e n  

Ok.-Rat Dr. jur. Dipl . - Ing . Robert Harmer, von 1 968 bis 1 976 Präsident des Forschungsförderungsfonds der 
gewerbl ichen Wirtschaft, erhielt am 1 7 . Februa r  1 978 aus der Hand von Bundesminister Dr. Hertha Firnberg den 
Ludwig-Boltzmann-Staatspreis für Forschungspolit ik. Dr. Robert Harmer hat sich in zahlrei chen öffentlichen Funk
tionen um den Wiederaufbau der österreichischen Wirtschaft, insbesondere aber um die Schaffung des 
Forschungsförderungsgesetzes 1 967 und den erfo lgreichen Ausbau des Forschun9sförderungsfonds der gewerb
l i chen Wirtschaft bleibende Verdienste erworben.  Er hat sich mit persön l i chem Engagement für die materiel len 
und geistigen Belange der forschungstre ibenden Wirtschaft e ingesetzt - eine Aufgabe,  der er s ich seit Jahren 
aus innerster Oberzeugung voll und ganz verschrieben hatte. 

Die g le iche Ausze ichnung wurde o. U niv.-Prof. Dr. Fri tz Paschke zuerkannt, der den Fonds zur Förderung der 
wissenschaft l ichen Forschung im Forschungsförderungsfonds vertritt. Prof. Paschke, in  dessen Werdegang sich 
Industrie- und Hochschulerfahrungen verbinden, hat sich als Rektor der Technischen Universität und a ls  Mitgl ied 
des Osterreich ischen Forschungsrates u. a. auch in zahlreichen Publ i kationen für eine wi rkungsvolle Zusammen
a rbeit zwischen un iversitärer und gewerb l icher Forschung e ingesetzt. 

D ip l . - Ing .  Dr. techno  Leopold Putz, der das Bundesmi n isterium für Bauten und Technik im Präsid ium vertritt, 
wurde kürz l ich mit der Leitung der Sektion IV .. Techn ik"  betraut. Er zählt seit vielen Jahren zu den in Forschungs
und Entwicklungsfragen erfahrensten und verdientesten Persönl ichkeiten in der österreichischen Verwaltung. 

Sekt.-Rat Dipl . - Ing. Otto Zellhofer, einer der Vertreter des Bundesmi nisteriums für Wissenschaft und Forschung 
im Präsidium, empfing kürzlich das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republ i k  Osterreich. 
Der Fonds hat ihm vor allem für seinen Beitrag zur guten Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde zu danken. 

B .  Se kreta riat 

Die Tätigkeit  des Sekretariats setzt e i n  bei der Beratung mög l icher Förderungsne hmer, e ntweder i n  der 
Geschäftsste l le 1 0 1 0  W'ien , Kärntner Straße 21 - 23, oder bei Sprechtagen in  den Bu ndesländern, die zumeist 
gemeinsam mit  den jewei l igen Wirtschaftsförderungsinstituten organisiert werden. Immer noch bedarf es aus
d rücklicher Klarste I lung des Begriffes " Forschung " ,  da insbesondere kle ineren Betrieben unbekannt ist, daß 
auch die " Entwicklu ng"  von neuen Produkten oder Verfahren vom Fonds gefördert werden kann. In diesem 
Zusammenhang g ibt das Sekretariat Auskunft über Grundkriterien personel ler und sachl icher Art sowie techni
sche und wirtschaftl iche Voraussetzungen der Projektförderung. 

Das materie l le  Schwergewicht der Sekretariatstätigkeit l iegt in  der Begutachtung der Anträge sowie nach erfolg
ter Entscheidung des Präsidiums in der den Bestimmungen des Förderungsüberei nkommens entsprechenden 
Projektabwick/ung. Die Kontrolle über die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel erfolgt durch 
Begutachtung der Forschungsberichte, gegebenenfal ls Besichtigung der Forschungsergebnisse und Einschau in 
die Kostenrechnung. Dabei  wird getrachtet, die Kostenrechnung der Förderungsnehmer so auszubauen, daß das 
Forschungsgeschehen auch kostenmäßig transparent wird. Eine Umstel lung,  die nicht zuletzt im I nteresse der 
Förderungsnehmer selbst l iegt. 

D ie Ergebnisse geförderter Forschungsproje kte sol len e'iner optimalen wirtschaftl ichen Verwertung zugeführt 
werden. Der Fonds trägt, dem Auftrag des Gesetzgebers entsprechend, dazu bei, i ndem er fachl ich spezialiSierte 
Informationstagungen abhält sowie Kontakte zur I ndustri e bzw. Fachpresse schafft. Vielfach w ird auch Hi lfestel
lung für d ie Verwertungsverhandlungen selbst geboten (Kontaktherstel lung,  Beratung bei Abschluß von Verträ
gen, Tei l nahme von Sekretariatsangehörigen an den Verhandlungen usw.). Zusammen mit  Vertretern des 
Präsidiums a rbe'itet das Sekretariat auch Stellungnahmen zu forschungs- und förderungspol i tischen Grundsatz
fragen aus. Es fungiert abwechselnd mit dem Sekretariat des Fonds zur Förderung der wissenschaftl ichen 
Forschung als Geschäftsste l le des Osterreichischen Forschungsrates. In  regelmäßiger und gezielter Offent/ich
keitsarbeit wirbt es im Sinne des Forschungsförderungsgesetzes 1 967 für den Ausbau von Forschung und Ent
wicklung im ,industrie l l -gewerbl ichen Bereich. 

Die personel le Besetzung des Sekretariats i st auf Seite 5 angegeben. 
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industrie -gewerb iche 
lage 1977 - bedarf 1979; 'ängerfristif�����ung 

9. S o l l - 1 st-Verg l e i c h  d e r  Ausg a b e n  
fü r d i e  i n d ustri e l l-gewe r b l i c h e  Fo rsc h u n g  

SOLL-WACHSTUM VON F & E I N  OSTERR EICH 

Forschungspol itische Experten nehmen für  die wirtschafts- und d ie wissenschaftsbezogene Forschung und Ent
wicklung zusammen e inen Sol l-Anteil von 1 ,5 bis 2,0% des Bruttonational produktes an .  Im Jahre 1 973 errechnete 
der Fonds e inen globalen Sol l -Ante i l  der wi rtschaftsbezogenen Forschung von 1 .4% des Bruttonationalprodu ktes, 
der 1 980 erre icht werden sol l te .  Nunmehr konnte der Fonds in e i ner nach Branche·n gegl iederten Strukturanalyse 
Sol l-F-&-E-Faktoren für zahlre iche w i rtschaftliche Tei lsparten e rmitte ln ,  die in der Summe Sol l-F-&-E-Ausgaben 
für die gesamte gewerbl iche Wirtschaft von rund 1 ,3% des Bruttonational produktes ergaben.')  Es zeigt sich 
also, daß die Globalschätzungen mit der Summe der Detai lschätzungen weitgehend übere i nstimmen. 

Die in der folgenden Tabelle veröffentl i chten Zahlen s ind mit dem nötige n Vorbehalt  zu betrachten, da die Soll
Werte auf Gru nd nur teilweise vergleichbarer internationaler Werte geschätzt wurden. Die erfolgte Errechnung 
von Dezi ma lste l le n  soll ke i ne fa lsche Genau igkeit vorspiege ln .  Sie war notwendig, da es sich bei " Forschungs
faktoren " immer um klei nere Prozentsätze handelt, die oft unter 1 % l iegen. Das gleiche g i l t  für d ie Aufschlüsse
lung des Forschu ngsrückstandes in  M i l l io nen Sch i l l i ng . Auch hiebei kommt es led ig l ich auf die Größen
ordnungen an .  

' )  Forschungsförderungsfonds der  gewerblichen Wirtschaft: Industriell-gewerbliche Forschung und  Entwicklung, Strukturanalyse, 
Prioritätsbereiche, Maßnahmenvorschläge, Wien 1 977 , siehe auch Kap. 1 2  dieses Berichts. 
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Tabelle 6: Quantifizierung des F-&-E-Rückstandes der industriell-gewerblichen Wirtschaft 1 972") 

Spalten 

Industriesparte 

Bergwerke und e isenerzeugende Industrie 
Erdöl industrie 
Ste in- und keramische Industrie 
Glasi ndustrie 
Chemische I ndustrie 
Papierindustrie 
Holzindustrie 
Nahrungs- und Genußmitte l industrie 
Lederindustrie 
Gießerei- und Meta l l industrie (NE) 
Maschi nen- und Stahlbauindustrie 
Fahrzeugindustrie 
E isen- und Metal lwarenindustrie 
E lektro industrie 
Texti l industrie 
Bekle idungsindustrie 

I nsgesamt 

'" .... 
� g> 
!:l :  ., .-
", ..c  E 0 :> 00  

E ci  ., .-", ;:E  
0> 

0 .'; 

27.774 
1 2 .285 
13 .355 
2.91 1 

35.294 
1 3.256 
1 1 .873 
40.5 10  

5. 1 35 
9.2 1 9  

31 .756 
1 3.319 
2 1 .581 
27 .953 
2 1 .070 

9.406 

296.697 

2 

uJ 
,.:, 
tl.. c 
", "' Cl  
.... E c  
0> .� = 
- lL. -= 
� ..c 
'" C 0 

-0 0> 00 

!::! � ci m Ql --

� � ;:E  
::J E .'; 

27.774 
1 0.266 
6.397 
1 .278 

24.435 
4.501 
4.9 1 2  

20. 1 22 
2.01 9 
3.854 

1 5.354 
9.326 
7 .862 

1 9.344 
6.245 

97 

1 63.786 

') Durchschnittlicher Sol lforschungsfaktor für sämtliche Betriebe. 
2) Durchschnittlicher Sollforschungsfaktor für die 1 972 F-&-E-meldenden Firmen. 

Anmerkungen zu den Spalten 

Spalte 1 

3 4 

C .,; '" 
N 
0 0 '5  tt � '"  -'" 
E ., c - "' ''' '" Cl..c Cl O O  
C C N C 
0 :> 0> "  
> -5 .0 .0  '" "' � �  

� C E 
� "0 "' .,  lJ.. N ",  
C � J: ö  <{ 

1 00 1 ,4 
84 1 , 7 
48 0,4 
44 1 ,3 
69 1 ,3 
34 0 , 1  
4 1  0,3 
50 0 , 1  
39 0,5 
42 0,5 
48 0,8 
70 0,9 
36 0,8 
69 1 ,2 
30 0,2 

0,004 

55 0,8 

5 

'" .... 
c (J) C ._ - Q) � - E 
o :> � 
� <O LL:  
., c - '" '" '" Cl-o Ol O C C N '" 
:> "' -0 
-5 .D 4i  "' � E � C , O O> w  lJ.. N , ' 0 ., 00 '- ' 
_ 0.. lJ.. 

1 ,4 
2 , 1  
0 ,7 
2 ,9 
1 ,9 
0,4 
0,7 
0,2 
1 ,2 
1 ,2 
1 ,6 
1 ,3 
2,2 
1 ,8 
0,5 
0,4 

1 ,4 

Der Gesamtumsatz der angeführten Industriesparten betrifft rund 6.700 Betriebe, von denen nur rund 1 0% forschen. 
Spalte 2 

6 

2,0 
2 ,5 
1 ,9 
2 , 1  
3,5 
0,7 
1 ,0 
0,5 
1 ,0 
1 ,5 
2,5 
2,4 
2,4 
3,3 
1 , 1 
0,9 

2,0') 
2 ,22) 

Diese Umsätze beziehen sich auf die 675 Unternehmungen, die 1 972 Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten meldeten. Deren 
Umsatz macht mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes der Industrie aus. 

Spalte 3 
In jenen Spalten, wo der Umsatzanteil der forschenden Betriebe am gesamtindustriellen Umsatz unterdurchschnlttlich ist, 
müßten Eigenforschung und Gemeinschaftsforschung intensiviert werden. 
Spalte 4 
Der Forschungsfaktor der Gesamtbranche sagt aus,  wieviel % die Jahres-F-&-E-Ausgaben vom Jahresumsatz der Gesamt
branche ausmachen. Bei dieser Größe wird angenommen, daß auch die 1 972 nicht forschenden Firmen (rund 90%) in gewis
sem Umfang F-&-E betreiben können (z. B. durch Beteil igung an der Gemeinschaftsforschung). 
Spalte 5 
Hier sind die gesamten für eine Branche gemeldeten F-&-E-Aus gaben 1 972 in % der im genannten Jahr forschenden Firmen 
angegeben. 
Spalte 6 
Angeführt sind die Soll-Anteile für F-&-E-Ausgaben in % des durchschnittl ichen Firmenumsatzes. Für den gesamtindustriellen 
Durchschnitt ergeben sich zwei Werte: 2,2% für die 1 972 bereits forschenden Firmen und 2,0% unter der Annahme, daß 
sämtliche Industriefirmen (wenngleich in  sehr verschiedenem Grad) forschen. 
Spalte 7 
Hier werden die Forschungsrückstände unter der Maximalannahme errechnet, daß eine Einschaltung a l ler noch nicht forschenden 
Unternehmen möglich und erwünscht sei. Dies ergäbe einen Forschungsrückstand von 1 ,2% des Umsatzes (1 972 erreicht : 
0,8%, Soll -Wert 2,0%). 
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"O .!.  c: E :J '" I t/) C/) (f) = Q) � Q) Jl Cl .S "0 
,- E -c: Ol c: 

Q) "0 tO Q) 

-5 o � e ·� x (ij Cl.  3 '" Q. c: N lJ.. C/) .- (I) 
N , '-",-.., (1) 

� � � :  � 

� u;. � �J ._ ..... '- a. 0 
O .!!! .D Cfl C/)  

30 
32 
78 
38 
63 
86 
70 
80 
50 
67 
68 
63 
67 
63 
82 
99,9 

60 

8 

"0 
c: 

7 � C LO �  
=g O> E Ol � (J) -: .= � � 
c cu lJ... 0.= Ol "O  Cfl 0 
-5 \... � UJ Cf) .� � -g � � 
� � � 'E �  
� w <l)(C � OJ oh E Q) N  '- I uJ �  0 
� �  oh �Q: 
O .!!? u:. � .S 

30 
1 6  
63 

46 
43 
30 
60 

20 
36 
46 

8 
45 
55 
56 

36 

9 1 0  

c: Ol 
§ c: -N i.i:  Ol Ol I""- .D "" 

� � O> '" '" Cl Q.  
'I.. "'O .� � Cfl  Q) C = 

"'C <P .:c <{ � , :J c: � u w '" 
Ol Ol Cfl  ' c: .D E . � Ol  '" ' 0 lJ.. Cl C)UJ .-

CI) , � ...!. O - N :J �  o Ol <{ t.L. .= C/) .D  

398 560 
2 1 1 31 0 

4 7  250 
37 60 

467 1 .240 
1 7  90 
35 1 20 
47 200 
25 50 
48 1 40 

242 790 
1 25 320 
1 75 520 
348 920 

34 230 
0,4 90 

2.256,4 5.890 

1 1  

c: N 
Ol Ol  .D ""  
'" '" 
Cl Q.  
� Cfl  
<{ �  , ::J W '" 

' c: � Ol  
lJ.. Cl 
...!. 0 
- N  o Ol C/) .D  

560 
260 
1 20 
30 

860 
30 
50 

1 00 
20 
60 

380 
220 
1 90 
640 

70 
1 

3.591 

1 2  

Ol 
..c: 0 
c: 
� .D 

"0 E c: '" '" - CI) ] C) Q) 

:� � � f  0> 0 <0 0  
] � � �  o .Q 0>::' 
� �  � [ 
tf .= � �  

1 62 
99 

203 
23 

773 
73 
85 

1 53 
25 
92 

548 
1 95 
345 
572 
1 96 
89,6 

3.333,6 

1 3  

E 
"' "0  

= c: 
! ,S  c: CI) 
<{ -B  I... ::J N 
Ol '- -

� � !  
� l � 
Ol o Cfl 
� � � 
Ol 0 :J Q. u.. � 

5 
3 
6 
1 

2 1  
2 
2 
4 
1 
2 

1 5  
5 
9 

1 6  
5 
3 

1 00 

') Aus: Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft " Industriell-gewerbliche 
Strukturanalyse - Prioritätsbereiche - Maßnahmenvorschläge" ,  Wien 1 977. 

Spalte B 

1 4  1 5  

Ol 
"0 c: Ol 
"0 E o; �  

"' "0  "0 E O> c: uJ l  = c  
'" � .s ] �o? :: c: CI) 

<{ -B  U = lJ.. Q) 
:2 :E - �  \.,. ::J "IT  Ol '- -U> () :J a. � �� g>CI) � � z :J "' l ci cv c:  c: ..c: Q. 
0 '- 0> Q) Ol o Cfl 
� � � E � �  ...... o C Q) .- Ol 0 ::J 

u.. ._ .D  lJ... Q. LL �  

1 62 1 2  
49 4 
73 5 

393 29 
1 3  
1 5  
53 4 

1 2  1 
1 38 1 0  
95 7 
1 5  1 

292 22 
36 3 

0,6 

1 .334,6 1 00 

Forschung und Entwicklung, 

Hier wird im Gegensatz zu Spalte 7 von der Minimalannahme ausgegangen, daß die 1 972 forschenden Unternehmen anzahl
mäßig unverändert bleiben, jedoch durch ihre F-&-E-Ausgaben dem internationalen Stand anzupassen wären. Unter dieser An
nahme ist der Rückstand geringer, nämlich 0.8% des Umsatzes der forschenden Betriebe ( 1 972 erreicht: 1 ,4%. Soll-F-&-E
Faktor: 2.2%). 
Spalte 9 
Enthält die tatsächlichen F-&-E-Ausgaben der Branchen auf Grund der Bundeskammererhebung 1 972. 
Spalte 1 0  
Auf Grund der Soll-Forschungsfaktoren laut Spalte 6 wurden von den gesamten Umsätzen 1 972 der Branchen laut Spalte 1 
Soll-F-&-E-Ausgaben für die Gesamtbranche (Maximalannahme) errechnet. 
Spalte 1 1  
Ausgehend von den Sol l-Forschungsfaktoren der Spalte 6 wurden hier die Soll-F-&-E-Ausgaben lediglich für die 1 972 forschen
den Firmen (Minimalannahme) ermittelt. 
Spalte 1 2  
Hier sind i n  Mio. Sch i l l ing die Forschungsrückstände für die M aximalannahme errechnet. das sämtliche Firmen einer Branche 
in  gewissem Grad Forschung und Entwicklung treiben. 
Spalte 1 3  
Die i n  Spalte 1 2  errechneten Forschungsrückstände (Max imalannahme) sind hier prozentuell auf sämtliche Industriesparten 
aufgeteilt. 
Spalte 1 4 
Die hier ausgewiesenen Forschungsrückstände entsprechen der Minimalannahme, daß lediglich die 1 972 forschenden Firmen 
an  den internationalen Stand heranzuführen sind. 
Spalte 1 5  
Die i n  Spalte 1 4  ausgewiesenen Forschungsrückstände werden hier in  % auf sämtliche Branchen verteilt. 
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Wie die umstehende Tabelle zeigt, richtet sich die Höhe des F-&-E-Rückstandes nach der Soll-Vorstellung : nach 
der Maximalannahme, daß auch die 1 972 nicht forschenden Firmen (rund 90%) in gewissem Umfang Eigen- oder 
Gemeinschaftsforschung betreiben können, beträgt der F-&-E-Rückstand 1 ,2% des Umsatzes aller Betriebe, d. s. 

60% des Soll-Wertes. 

Unter der Minimalannahme, daß die 1 972 forschenden Firmen anzahlmäßig unverändert bleiben, jedoch ihre 
F-&-E-Aufwe ndungen dem internationalen Stand anpassen, erreicht der F-&-E-Rückstand 0,8% des Umsatzes der 
forschenden Firmen, d.  s .  36% des Sol l-Wertes. 

Als forschungspolitische Orientierungsgröße, die mit der Einbeziehung wenigstens der umsatzstärkeren U nter
nehmen in F-&-E-Tätigkeit rechnet, kann die bisherige Annahme eines Forschungsrückstandes von rund 50% des 
Soll-Wertes aufrecht erhalten werden. 

Möglichst rasches Aufholen des F-&-E-Rückstandes l iegt im dringenden Interesse von Wirtschaft und Gesellschaft, 
wofür es e i ne Re<ihe von überprüfbaren Gründen gibt: 

1 .  D ie österre ich ische Wirtschaft hat ihren F-&-E-Anteil am Umsatz seit Jahren konti nu ierl ich gesteigert, we nn 
auch zu langsam. 

2 .  E in Technologiebedarf für Neuentwicklungen ist in  Osterreich gegebe n,  da Osterre ich i n  großem und zuneh
mendem Ausmaß Know-how importiert. E in beträchtl i cher Tei l  d ieses Know-how-Zukaufs könnte durch E ige n
entwicklungen ersetzt werden, wenn durch vermehrte Beiste l lung von öffentl ichem Wagniskapital das für 
klei nere Betriebe übergroße Risiko vermindert würde. 

3. Die österre ichischen U niversitäten b i lden genügend hochqualif iziertes Personal für F-&-E-Aktivitäten aus, das 
wegen des noch ungenügenden Ausbaues der F-&-E-Tätigkeit oft i n  m i nder qual i fiz ierten Positionen tätig 
werden muß. 

4 .  In  den kooperativen Forschungsi nstituten Osterre ichs stehen ausre ichende Forschungskapazitäten für Geme i n
schaftsprojekte zur Verfügung , d ie  es gerade k le ineren Betrieben e rmögl ichen würden, i hren Rational isierungs
stand zu verbessern und erfo lgre iche Produkterneuerung zu betreiben.  

E ine Reihe von wirtschafts- u nd technologiewissenschaftl ichen Untersuchungen haben die Bedeutung des techni
schen Fortschri tts und damit von Forschung und Entwicklung für das österre ichische Wirtschaftswachstu m nach
gewiesen. Es seien nur d ie fo lgenden U ntersuchungen genannt: 

a) E iner Untersuchung des Oste rreich ischen Instituts für Wirtschaftsforschung ist zu e ntnehmen, daß " gut d ie 
Hälfte des Industriewachstums i n  Osterre ich dem technischen Fortschritt und n icht dem vermehrten E i nsatz 

38 

III-112 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 07 FFF Bericht 1978 (gescanntes Original)44 von 58

www.parlament.gv.at



vo n Kapita l  und Arbeit zuzuschreiben ist. Das durchschnittl iche Produktionswachstum von 5.7% pro Jahr 
setzt sich aus 2 ,9% intensiven Wachstums (.  techn ischer Fortschritt ") u nd 2 ,8% extensiven Wachstums 
(Wachstum durch Erhöhung des Faktoreneinsatzes) zusam me n " .  D iese Untersuchung bestätigt zwar e i ner
seits, daß es kei nen monokausalen Zusammenhang zwische n  Wi rtschaftswachstu m und technischem Fort
schritt g ibt, sie zeigt aber auch, daß " der bloße E insatz von mehr Kapita l  je Arbeitsplatz a l le in  n icht ausreicht, 
um den technischen Fortschritt zu garantieren" .') 

b) E ine Systemanalyse der österre ichischen Wirtschaft hat gezeigt,  daß der gesamte F-&-E-Bere ich e inen " Eng
paß " für das Wirtschaftswachstum in Osterre ich b i ldet .  Die Oberwindung von Eng pässen ist aber wirtschaft
l ich besonders lohnend, we i l dadurch die gesamtwirtschaftl iche ProduktiVität besonders stark ansteigt.2) 

c) Eine vom Fonds geförderte Untersuchung3) verweist auf gru ndlegende Umstrukturierungen in der i nternatio
nalen Arbeitste i lung.  E ine für Osterre ich und andere Industrie länder wesentliche Tatsache ist dabei ,  daß das 
Potential an n iedrig qual i fizierter b i l l iger Arbeitskraft ' in den Entwicklungsländern weitaus umfangreicher ist 
a ls i n  den I ndustriel ändern. In  Produktionssparten, d ie vor a l lem von günstigen Arbeitskosten abhängen, 
wird daher in Zu kunft der Wettbewerbsdruck aus den Entwicklungsl ändern deutl ich stärker werden. Der 
Wettbewerbsvorte i l  der Entwick lungsländer ist dort am geringsten, wo der Vorsprung der I ndustrie l änder am 
stärksten ausgeprägt ist: be i m Bi ldun9spotential und bei der höheren Arbeitsqual if ikation. Osterre ich wird 
sich daher verstärkt jenen Technolo9ien zuwenden müssen, welche den Faktor Arbeitsqual ifi kation  im beson
deren Maße nutzen. Zu qual ifikationsintensiven Produkten zählen insbesondere jene, die forschungs- und 
entwickl ungsi ntensiv sind. Die zitierte Studia-Untersuchung über . Industriebranchen"  ste l l t zusammenfassend 
fest: " Während kapita l intensive Technologien . . .  auch mit n iedriger Qual ifikation durchaus in Entwicklungs
ländern e ingesetzt werden können, bleibt den Industrieländern ein Wettbewerbsvorte i l  in  den qua l i fikations
intensiven Technologien,  die n icht zwangsläufig kapital i ntens iv (u nd damit energ ie i ntensiv) sein müssen . "  
Besser l äßt s ich  d ie  Bedeutung von Forschung und  Entwicklung für  d ie wirtschaftl iche Zukunft Osterre ichs 
wohl kaum unterstre ichen. Der F-&-E-Rückstand b i l det  daher eine äußerst bedenk�iche Strukturschwäche der 
österre ichischen Wirtschaft - ein Umstand, der wohl im Unternehme nssektor a ls  auch im staatl ichen Haushalt 
zu einem Oberdenken der Akzentsetzu ngen führen müßte. 

') W. Schenk, Osterreichisches Industriewachstum :  Zur Hälfte • technischer Fortschritt", i n  . Die Industrie" ,  Nr. SO, vom 
1 0. 1 2. 1 976. 

2) C. H. Gaspari, J .  Miflendorfer: "Prognosen für Osterreich"  , Wien 1 973, Seite 85 ff, vgf. auch Berict1t 1 974, Seite 4 1 . 
3) Die Industriebranchen Osterreichs in der internationalen Arbe'itsterlung, Forschungsberic<ht von Studia/Methodikinstitut 

(Verfasser: C. H. Gaspari. J .  Miflendorler, H. Rauch, A. Sitz und M. Weidmann), Wien 1 977.  
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TATSÄCH LICHES WACHSTU M VON F & E 1 977 

2 

Direkte F-&-E
Aufwendungen 

von Industrie und 
Gewerbe (ohne 

Förderung) 

Gemeinschafts
Forschungs
institute und 

OSGAE 
(unternehmens

wirksamer 
F-&-E-Anteil 

ohne 
Förderungen) 

Jahr Nominel- Verän- Nominel- Verän
le Werte derung le Werte derung 
(Mio. S) in % (Mio. S) in % 

1 969 
1 970 
1 97 1  
1 972 
1 973 
1 974 
1 975 
1 976 
1 977 

1 . 1 82 
1 .4 1 9  
1 .782 
2 . 1 83 
2.588 
3 . 148 
3.362 
3.984 
4.621 

20,0 
25,6 
22,5 
1 8 ,6 
2 1 ,6 

6,8 
1 8 ,5 
1 6,0 

65 
73 1 2,3 
81 1 1 ,0 
9 1  1 2,3 

1 09 1 9,8 
1 30 1 9,3 
1 50 1 5.4 
1 81 20,7 
1 89 4,4 

I n  den Spalt, 

Die folgende neu berechnete Tabel le zei9t die Veränderungen der Ausgaben der gewerbl'ichen Wirtschaft und 
des Staates für wirtschaftsbezogene Forschung und Entwicklung von 1 969 bis 1 977. D ie Werte von 1 969, 1 972 
und 1 975 wurden statistisch erhoben; für die anderen Ja hre wurden die Werte vom Forschungsförderungsfonds 
geschätzt (vg l .  Anm . zu den Spalten 1 - 1 0) .  

Anmerkungen z u  den Spalten 

Spalte 1 
F-&-E-Ausgaben 1 969. 1 972 und 1 975 laut Erhebungen der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft über " Betriebl iche 
Forschung i n  Osterre ich" (1  975: vorläufige Werte). Ubrige Jahreswerte vom Forschungsförderungsfonds geschätzt. Da 1 972 
erstmal ig Aufschl ießungsarbeiten in die F-&-E-Statistik einbezogen wurden, s ind die zwischen 1 969 und 1 972 errechneten 
nominel len Steigerungsraten leicht überhöht. Die Werte für 1 973 und 1 974 wurden unter Annahme einer S%igen Realsteigerung, 
unter Berücksichtigung der Forschungskostensteigerungen errechnet. Für 1 976 wurde wie für 1 973 und 1 974 angenommen, daß 
die Realsteigerung um 3 Prozentpunkte über der Veränderung der I ndustrieproduktion (plus 6.4%) lag.  Für 1 977  wurde nur 
eine Realsteigerung im Ausmaß der Veränderung der Industrieproduktion (plus 6 ,4%) ohne zusätzliches Wachstum ange·  
nommen , 
Spalte 2 
50% der sich unter Zugrundelegung der vom Statistischen Zentralamt für 1 970 und 1 972 ausgewiesenen Zahlen und der im 
Bericht 1 977 der Bundesregierung an den Nationalrat gemäß § 24 (3) des Forschungsförderungsgesetzes 1 967 ausgewiesenen 
F-&-E-Aufwendungen der OSGAE ergebenden Inter- bzw. Extrapolationswerte wurden dem industriel l-gewerblichen Bereich 
zugeordnet. Der nicht ausgewiesene Rest bezieht sich auf den wissenschaftsbezogenen Anteil des F-&-E-Aufwandes der 
OSGAE sowie, zur Vermeidung von Doppelrechnungen. auf die in den Spalten 6 und 7 angeführten öffent l ichen Förderungs
aufwendungen für diesen Bereich. 
Spalte 3 
Vgl .  Tabelle " Antrags- und Förderungsstruktur" auf Seite 1 7  dieses Jahresberichtes. 
Spalte 4 
Nicht berücksichtigt ist hier der wi rtschafts bezogene Teil der u niversitären Forschung, sofern er nicht als Auftragsforschung 
in  Spalte 1 enthalten ist. Der darüber h inaus gehende Teil der gewerbl ichen nutzbaren anwendungsorientierten Forschung 
dürfte aber das Gesamtbild kaum beeinflussen. 
Spalte 5 
Von den laut Bericht 1 976 der Bundesregierung an den Nationalrat gemäß § 24 (3) des . Forschungsförderungsgesetzes für 
staatl iche Eigenforschung ausgewiesenen Beträgen sind in erster linie jene für technische Versuchs- und Forschungsanstalten 
als für Industrie und Gewerbe bedeutend anzusehen. Die für d iesen Bereich angesetzten Beträge wurden zu 1 00% unter der 
Annahme übernommen, daß sich allfäll ige Nicht-F-&-E-Anteile mi t  eventuell unternehmenswirksamen F-&-E-Anteilen in den 
übrigen Bereichen der staatl ichen Eigenforschung kompensieren. 
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Tabelle 7: Ist- und Soll-Ausgaben für wirtschaftsbezogene Forschung und Entwicklung in Osterreich 

3 4 5 6 7 8 9 1 0  

FFF-Förderung Gesamte Staatliche Staatl. vergebene Bau- Staatlich Zahlungen Ist-Ausgaben für Sol l-Wert für 
(Förderungsbel- industriell- Eigen- forschungsmittel vergebene des Bundes wirtschaftsbe- wirtschaftsbe-
träge, Darlehen, gewerbliche forschung (Wohnbauforschung, Mittel zur an zogene F & E zogene F & E 

Kreditkosten- F -&-E-Ausgaben (unterneh- Straßenbauforschung Förderung internationale (Summe 
zuschüsse u.  ab (Summe Spalte menswirk- und Allgemeine Bau- des Techn.  Organisa- Spalte 4 - 8) 
1 975 auch Haf- 1 - 3) samer forschung - unter- Versuchs- tionen 

tungszusagen für Anteil) nehmenswirksamer wesens 
Bankdarlehen) Anteil) 

Nominel- Verän- Nomlnel- Verän- Nominel le Nominelle Nominelle Nominel le Nominel- Verän- Nominel- Verän-
le Werte derung le Werte derung Werte Werte Werte Werte le Werte derung le Werte derung 
(Mio. S) In % (Mio. S) in % (Mio. S) (Mio. S) (Mio. S) (Mio. S) (Mio. S) in % (Mio. S) in % 

49 1 .296 63 2 6 1 0  1 .377 4 .644 
67 37,8 1 .559 20,3 65 4 7 9 1 .644 1 9,4 5. 1 97 1 1 ,9 

1 06 58,5 1 .969 26,3 69 5 6 1 3  2.062 25,4 5.778 1 1 ,2 
1 43 34, 1  2 .4 1 7 22,8 75 5 1 0  1 8  2.525 22,4 6.572 1 3, 7  
1 64 1 4 ,6 2.861 1 8,4 88 7 9 1 9  2.984 1 8,2 7.466 1 3,6 
1 97 20, 1  3.475 2 1 ,5 9 1  1 4  1 0  25 3.61 5 2 1 , 1  8.589 1 5,0 
236 1 9,8 3.748 7,9 1 03 1 4  1 1  2 1  3.897 7,8 9. 1 62 6,7 
256 8,5 4.421 1 8,0 1 09 1 6  1 0  36 4.592 1 7,8 10 .202 1 1 ,4 
244 -4 ,7  5.054 1 4 ,3 1 39 35 9 35 5.272 1 4,8 1 1 . 1 4 1  9 ,2 

; - 7 ist die wirtschaftsbezogene staatliche Auftragsforschung seitens des Bundesministeriums für  Wissenschaft und Forschung n icht  enthalten. 

Spalte 6 
25% der in den Rechnungsabschlüssen bzw. Voranschlägen des Bundes ausgewiesenen Beträge für staatliche Bauforschung 
(Wohnbauforschung, Straßenbauforschung, allgemeine Bauforschung) sind nach Schätzungen des Fonds unternehmenswirksam. 
Spalte 7 
1 00% der dafür in den Rechnungsabschlüssen bzw. Voranschlägen des Bundes ausgewiesenen Beträge sind laut Schätzungen 
des Fonds unternehmenswirksam. 
Spalte 8 
20% des forschungswirksamen Anteils dieser Zahlungen wurden dem industriell-gewerblichen Bereich zugerechnet. 
Spalte 9 
Ohne wirtschaftsbezogene universitäre Forschung (vgl. Anmerkung zu Spalte 4). Die nominellen Steigerungsraten 1 970 bis 
einschließlich 1 972 sind wegen der Einbeziehung der Aufschl ießungskosten in die F-&-E-Statistik ab 1 972 um rund 2 bis 3% 
überhöht. 
Spalte 1 0  
Zugrunde gelegt wurde das i m  O E  CD-Bericht 1 971  über . Wissenschaftspolitik in  Osterreich" (Seite 2 5  der englischen Fassung) 
genannte . Europäische Model l "  der Verteilung von Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen (Grundlagenforschung zwei 
Zehntel, angewandte Forschung sowie Entwicklung je vier Zehntel der Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung) . Auf 
Grund dieser Orientierungswerte sol lten rund 80% der österreichischen F-&-E-Aufwendungen auf den angewandten Bereich 
entfal len, von dem die wirtschaftsbezogene Forschung den weitaus überwiegenden Teil ausmacht. Dem entspräche bei einem 
Soli-Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben am österreichischen BNP von 2,0 bzw. 1 ,5% ein Anteil der aufwen
dungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 1 ,6 bzw. 1 ,2%. Für die vorliegende Berechnung wurde ein 
mittlerer Wert von 1.4% herangezogen. 

SITUATION 1 977 

Laut obenstehender Tabel le  betrugen 1 977 die geschätzten Gesamtausgaben für wi rtschaftsbezogene F & E 
rund 5,3 Mrd. Sch i l l i ng ,  was �i ner nominel len Zuwachsrate von 1 4 ,8% entspricht, d ie auf der Annahme e iner 
realen Steigerung von 6,4% beruhen. 
Der Ante i l  der wirtschaftsbezogenen Forschung am Bruttonational produkt, das für 1 977 auf 796 Mrd. Sch i l l i ng 
geschätzt wird, be l ief  s ich auf 0,66% gegenüber e inem für 1 980 anzustrebenden Wert von 1 ,4%. 
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1 0 .  S o l l - 1 st-Ve rg l e i ch fü r d i e  i n d ustri e l l
g ewe rb l i c he F o rsc h u n g sförd e ru n g  

LANGFRISTIGE SOLL-ENTWICKLUNG DER FORDERUNGS KAPAZITÄT 

Die Sol l -Förderu ngskapazität des Fonds kann sinnvol lerweise nur nach langfristigen Gesichtspunkten ermitte l t  
werden. E inen mög l ichen Ausgangspunkt bietet der  Sol l -Anteil für  Forschung und Entwicklung insgesamt, der 
1 972 in der Osterre ichischen Forschungskonzeption mit  m i ndestens 1 ,5% des Bruttonational produkts ermittelt 
wurde. Der Forschungsförderungsfonds hat bereits i n  seinem Bericht 1 973 jene Förderu ngskapazitäten errechnet, 
die 'i n  den Ja hren bis 1 980 verfügbar sein müßten, um ein genügendes Wachstum der F-&-E-Ausgaben von 
Industrie und Gewerbe zu stimu l ieren. 1 )  Für 1 977 würde sich auf Grund d ieser Berechnung die Sol l-Kapazität auf 
über 700 Mio .  Sch i l l ing belaufen .  Tatsächl ich wurden 1 977 e inschl ießl ich der Haftungsüberna hme n 244 Mio.  
SCh i l l i ng an Förderungen vergeben. 

Die Diskrepanz zwischen Sol l - und Ist-Förderu ngskapazität bedeutet eine entsprechend verringerte stimul ierende 
Wirkung der Forschungsförderu ng. Da die öffentl iche Hand neben der Forschungsförderung über kein tatsäch
lich wirksames Mi ttel verfügt, um das Aufholtempo der F-&-E-Ausgaben der österre ich ischen Wirtschaft zu ver
bessern, muß beim gegenwärtigen Stand der Di nge dam i t  gerechnet werden, daß die für die wirtschaftsbezogene 
Forschung geltende Zie lvorste l lung ,  1 ,4'% des Bruttonationalproduktes für F & E zu erreichen, erst knapp vor der 
Jahrtausendwende rea l is iert w i rd .2) 1 977 wurden erst 0,66% des Bruttonationalproduktes erreicht. 

Der Forschungsförderungsfonds der gewerbl ichen Wirtschaft hat sich mit der Frage des Forschungsrückstandes 
und sei nen g ravierenden Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaftsstruktur wiederholt  ernsthaft ausein
andergesetzt. I n  den Kapiteln 9, 12  und 1 3  dieses Beric hts werden die Ergebnisse dieser U ntersuchungen e in
gehend erläutert. Der Osterre ichische Forschungsrat hat sich ebenfalls in einem e indr ingl ichen Appel l  an d ie 
österre ichische Bundesregierung dafür engesetzt, daß d ie von a l len  vera ntwortu ngsbewußten Ste l len Osterre i chs 
als notwendig empfundene I nnovationsförderung großen Stils i n  die Tat umgesetzt wird (vgl .  Memorandum, 
Bei lage 1 1 ) .  

BUDGETANTEIL FOR F-&-E-FORDERUNG WEITERHIN SINKEND 

Wie d ie  fo lgende Aufstel lung zeigt, stagniert se i t  1 972, dem Veröffentl ichu ngsjahr der  Osterre ichischen 
Forschungskonzeption, der für F-&-E-Förderung aufgewendete Budgetante i l  ; er geht se it 1 976 sogar markant 
zurück .  

1 )  Vgl. Bericht 1 973, Seite 34 - 37. 
2)  Vgl .  Bericht 1 977,  Seite 40. 
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Tabelle 8: Anteil der Förderungsausgaben und der Bundeszuwendung des Forschungsförderungsfonds am Brutto
nat;ona/produkt bzw. am Bundesrechnungsabsch/uß 1 977 

Bruttonational- Bundesrech-
produkt i n  

Jahre Mrd. S 

1 968 303 
1 969 332 
1 970 371  
1 97 1  4 1 3  
1 972 469 
1 973 533 
1 974 6 1 3  
1 975 654 
1 976 729 
1 977* * 796 

* ohne Haftungsübernahmen 
* * vorläufige Zahlen 

nu ngsabschluß 
in  Mrd. S 

86 
93 

1 02 
1 1 3 
1 28 
1 4 1  
1 67 
1 97 
222 
242 

Forschu ngsförderu ngsfo nds Ante i l  der Bundes-
in  Mio. S zuwendung a n  den 

Antei l  der FFF am Bundesrech-
Förderungs- Bundeszu- FFF-Förderung nungsabschluß 

ausgaben wendung am BNP in %0 i n %o 

24 20 0,08 0,23 
49 48 0, 1 5  0,51 
67 64 0, 1 8  0,62 

1 06 85 0,26 0 ,75 
1 43 1 29 0,30 1 ,00 
1 64 1 39 0,31 0,99 
197  1 57 0,32 0,94 
236 (208*) 1 84 0,36 (0,32*) 0,93 
256 (225*) 1 70 0,35 (0,31 * )  0 ,77  
244 (236*) 1 70 0,31 (0,30*) 0 ,70 

Das Präsidium des Forschungsförderungsfonds ist der Ansicht, daß der Stellenwert der Forschungsförderung im 
Rahmen des Bundesbudgets merklich erhöht werden müßte. Die direkten F-&-E-Ausgaben von Industrie und 
Gewerbe zeigten zwischen 1 972 und 1 975 eine solche Verbesserung ihres Stellenwerts: Der F-&-E-Faktor (die 
Jahres-F-&-E-Ausgaben in % des Jahresumsatzes der forschenden Firmen) stiegen von 1 ,4 auf 1 ,7%. Auch hier 
erfolgten die Umschichtungen zugunsten von Forschung u nd Entwicklung auf Kosten anderer Ausgaben. Eine 
zukunftsorie ntierte Budgetpol itik müßte analoge Entscheidungen treffen.  

TATSÄCHLICHE ENTWICKLUNG DER FORDERU NGSKAPAZITÄT 1 977 

Als Bundeszuwendung waren 1 977 im Grundbudget 1 70,4 Mio. Schi l l i ng  ( 1 975: 1 69,9 Mio. Schi l l i ng) vorgesehen. 
Die Anfang 1 977 verhängte 5%ige Budgetbi ndung konnte erfreul icherweise zur Gänze aufgehoben werden .  

Durch den Wiedere insatz rückgeflossener Kreditmittel sowie durch Haftungsübernahmen erhöhte s ich  der  wirk
same Förderungsrahmen des Fonds auf 244,4 Mio. Sch i l l ing ,  was gegenüber dem Vergle'ichswert 1 976 e inen 
nominel len Rückgang von 4 ,7% bedeutet. Dieser ist jedoch ledig l ich dadurch bedi ngt, daß die für Haftungsüber
nahmen bestehenden Mögl·ichkeiten bereits 1 976 fast voll ausgeschöpft waren ;  1 977 lag daher der Zuwachs bei 
den Haftungsübernahmen stark u nter denen des Vorjahres. Ohne Berücksichtigung der Haftu ngen stieg der 
Förderu ngsrahmen von 225 auf 236 Mio. Sch i l l ing ,  was e i nem Zuwachs von 4,8% entspricht, womit wenigstens 
ein gewisser Inflationsausgleich gegeben erscheint. 

Der Ante i l  der Fondsförderungen an den F-&-E-Ausgaben der gewerb l ichen Wirtschaft betrug 1 977 nur noch 
ru nd 5,3% ( 1 976 : 5,6%, Vorjahre zwischen 6 und 7%). 

11. B e d a rf 1 9 7 9  

Der Fonds hat wiederholt auf die schwerwiegenden Folgen des Forschungs- und Entwicklungsrückstandes i n  
Osterre ich h ingewiesen u n d  d i e  dringende Notwendigkeit u nterstrichen, das I nnovationskl ima i n  Osterre ich ent
scheidend zu verbessern. In d iesem Zusammenhang sei auch an das Memorandum des Osterre ichischen 
Forschungsrates an  die Bundesreg ieru ng verwiesen (vg l .  Bei lage 1 1) .  
Ausgehend von der i m  Bundesfi nanzgesetz für 1 978 enthaltenen Bundeszuwendung von 1 70 Mio. Schi l l i ng ,  
könnten 1 979 250 Mio.  Sch i l l i ng  aus dem Grundbudget und zusätzl ich je  250 Mio .  Schi l l i ng aus der  Stabi l is ierungs
bzw. der Konjunkturbe lebungsquote a ls angemessener Be itrag zur Aktivierung des Innovationsverhaltens sowie 
zur te i lweisen Real is ierung des Priori tätenprogrammes des Fonds angesehen werden.  
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1 2 .  F o n d s u nters u c h u n g e n  
ü be r  Prioritätsbereiche 

ARBEITS KREISE DES FONDS 

Mit der Frage der Priori tätensetzung für Forschung und Entwicklung befaßt sich der Forschungsförderungsfo nds 
seit 1 970 in  sechs (seit 1 976 in  sieben) Aroe itskre isen ,  und zwar: 
Arbeitskre i s 1 :  "Gesamtfragen der Forschung im Bereich der gewerblichen Wirtschaft - Forschungsplanung " , 

Vorsitzender: a. o. Prof. Dr. Hans Grümm, 
Arbeitskre is  2: " Roh- und Werkstoffe " ,  Vorsitzender: o. Prof. Dr. Ing .  Günther B. Fettweis, 
Arbeitskre is 3: " Chem ie" ,  Vorsitzender: Dipl . - I ng. Dr. Eduard Papst, 
Arbeitskreis 4 :  " Elektrotechn ik " ,  Vorsitzender: Direktor Dip l . - Ing. Karl Gupf, 
Arbeitskre is 5: " Maschinen, Anlagen und Apparate " ,  Vorsitzender: D i rektor Dipl . - Ing.  Dr. Fritz Ehrhart, 
Arbeitskre is 6: 

"
Nahrungs- und Genußmitte l " ,  Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Herbert Woidich, 

Arbeitskre is 7 :  " Bauwirtschaft " , Vorsitzender: Vizepräsident Direktor Dipl . - Ing.  Hubert Hrastnik. 

ERGEBNISBERICHT 

E ine im Herbst 1 977 veröffentlichte Broschüre des Fonds mit dem Titel " Industrie l l -gewerbl iche Forschung und 
Entwicklung in  Osterreich " enthält nunmehr e ine fundierte Aussage darüber, welche Forschungs- und Entwick
lungsbereiche aus strukture l len Gründen e i ner vorrangigen Förderung durch öffent l iche Mittel bedürfen. D ie  
Arbeitskreise gelangten  e i nhel l ig zur  Auffassung, daß Förderungsbeschlüsse s ich letzt l ich nur daran orientieren 
können,  ob in e inem bestimmten wirtschaft l ichen Forschungsbereich überhaupt entwicklungsfäh ige Kapazitäten 
vorhanden s ind ,  ob Osterre ich auf diesem Gebiet wirtschaftl iche Chancen besitzt. Prioritätenfragen mußten auch 
bisher in jedem forschenden U nternehmen e ntschieden werden. Was der privat- bzw. der gemeinwirtschaftliehe 
Unternehmenssektor im Forschungsbereich a l s  vorrangig ansieht, sol lte auch für d ie  öffentl iche Forschungsför
derung ,  soweit sie der Wirtschaft zugutekommt, die wichtigste Grundlage für Förderu ngsentscheidungen dar
stel len .  Die e i ngangs erwähnte Broschüre g ibt  erstmal ig  in Osterre ich darüber Auskunft ,  wie die Wi rtschaft selbst 
ihre Forschungs- und Entwicklungsziele defin iert und gewichtet. 

KONKRETE PRIORITÄTENVORSC H LÄGE 

Die Forschungsförderungs,fonds-Broschüre e nthä lt  i n  e i nem bisher noch n ie erreichten Deta i l  a l le techn ischen 
Gebiete, auf denen Forschung und Entwick lung in der österre ich ischen Wirtschaft vorangetrieben werden müssen .  
Das s ind zunächst jene Bereiche , i n  denen Osterreich bereits mit  Erfolg forscht, produziert und exportiert, 
näml ich :  

- Meta l l ische Werkstoffe : Verbesserung der  Materialeigenschaften, le istu ngsfäh igere Herste l lungsverfahren, 
rationel lere Bearbeitung ; 

- Agrochemie:  Dünge- und Pflanzenschutzmitte l ,  Bodenverbesseru ng ; 

- Kunststoffehernie : Synthesefasern, neue Kunststoffe für das Bauwesen; 

- Pharmazie : d ie bereits vorhandene Leistungsfähigkeit sol l te besonders im H i nbl ick auf Krisenfälle erhöht 
werden ;  

- Feinmechanik u n d  Optik :  Mikroskope, Meßgeräte, Kameras. Lasertechnik ; 

- Sport- und Freizeitgeräte : Ski , Skischuhe, Sk i l i fte, Tennisschl äger; 

- Lebensmittelforschung :  rechtze i tige Erkennung von Schadstoffen ,  Entscheidu ngsgrundlagen fü r staatl iche Vor-
schriften. 

Es sol l te n  aber nicht nur Gebiete , auf denen Osterre ich bere i ts stark ist, weiter gestärkt. sondern auch " Schwach
ste l le n " ,  soweit als mög l ich , überwunden werde n. Konkrete Beispiele für solche Mögl ichkeiten b ietet der Sektor 
der Kunststoffadditiva sowie d ie gesamte Ba uforschung.  
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FORTSCHRITISBEURTEILU NG 

D i e  Statistik zeigt, d a ß  Forschungs- u n d  Entwicklungsausgaben i n  <l e n  letzten ze hn Jahren viel stärker angestie
gen sind als die industrie l le Produktion .  Während 1 969 die forschenden Firmen nur 1 , 1 '% ihres  Umsatzes " ver
forschten " ,  waren es 1 975 schon 1 , 7%.  Im g le ichen Zeitraum stieg der Prozentsatz der in Forschung und Ent
wicklung tätigen Beschäftigten an der Gesamtbeschäftigtenzahl  der forschenden Firmen vo n 1 ,92 auf 2 ,20%. Die 
Experten der Arbei tskreise unterstre ichen in  der genannten Broschüre den positiven Charakter d ieser Entwicklung.  
Ms bedenkl ich wurde dagegen die rasche Zunahme des L izenzb i l anzdefizits angesehen,  das i m  genannten Zeit
raum von 488 Mio. auf 1 , 1 36 Mio. anstieg. Schon dara us ergibt s ich die Notwendigkeit für e i n  viel rascheres 
Nachhol tempo. Beim gegenwärtigen Aufhol rhythmus würde die österre ichische Wirtschaft ihren  Forschungs-Soll
Stand (rurld 1 .4% des Bruttonationalpro<luktes) nach e i ner Globalberechnung des Fonds erst 1 994 erre ichen.1) 
Dieses Ergebnis wurde im wesentlichen von den E inze lberechnungen der Experten bestätigt: 1 972 forschten von 
51 untersuchten Sparten 20, um die Hälfte weniger a ls  i n  vergleichbaren Ländern. Nur zehn S parten erreichten 
ungefähr ihr Forschungs-Soll  (z. B. die Stah l i ndustrie ,  die Werkzeug- und Holzbearbeitungsmaschi nenindustrie , 
Fe inmechan ik  und Optik, Erzeugung von Zähler- und Meßgeräten). 

FORSCHUNGSROCKSTAND 

Der " Forschungsrückstand " ist eine Rechengröße, d ie davon abhängt, wie hoch das Sol l-Z ie l  angesetzt wird. 
Nimmt man ledig l ich an, daß nur die rund 600 bereits forschenden Firmen für künftige Forschungs- und Ent
wIcklungstätigke iten in  Frage kommen ,  besteht die Aufgabe nur darin ,  diesen Firmen kreis an d ie i nternatio na l 
gegebenen Verg le ichswerte heranzuführen .  Auf d ieser Basis erhält man e inen Forschungsrückstand vo n rund 
36%. Nimmt man dagegen an, daß sämtl iche Betriebe e i ner Branche d ie branchenübl ichen i nternationalen Durch
schnittssätze erre ichen sollen, erhöht sich der Forschungsrückstand auf rund 60%. Re'a l istischerweise muß man 
annehmen, daß e inerse its n icht al len Unternehmen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit mögl ich ist, daß aber 
a ndererse its schon heute viel mehr Firmen ihre Produkte laufend verbessern, a ls  d ie Forschungs- und Entwick
lungsstatistik ausweist. H iebei handelt es sich um " unterschwel l ige " F-&-E-Tätigke it, die nur gelege ntl ich ,  a ls  
Nebenprodukt von anderen Tätigkeiten ,  anfäl lt .  Wenn es gel ingt, durch E inbeziehung in  d ie öffentl iche For
schungsförderung auch d iese Firmen zu e iner planmäßigen Projektabwicklung zu br ingen, wäre dies bereits e in  
großer Fortschritt (vgl .  auch S.  34 ff). 

PRIORITÄTENFORDERUNG DURCH DEN FORSCHU NGSFORDERUNGS FO N DS 

Die I n  der genannten  Untersuchung festgestel l ten Forschu ngsprioritäten der Wirtschaft s i nd selbstverständl ich 
Bereiche, die der Fonds a ls  Förderu ngsprioritäten ansieht .  I n  d iesen Bereichen müßten mehr Förderungsmittel a ls 
bisher zum Ei nsatz gelangen. Es sche int jedoch nicht vertretbar, den notwendigen Mehraufwand hiefür von der 
Förderung anderer Bereiche abzuziehen, da d ie Förderu ngskapazität des Fonds dazu zu gering ist. Die Förderung 
prioritärer Forschungsbereiche erfordert sowohl gesonderte organisatorische Vorkehrungen als auch zusätzliche 
Finanzierungsquel len.  Die sieben Expertenkre ise des Fonds, die ihre Beratu ngstätigkeit  e hrenamtl ich ausüben, 
werden i n  nächster Ze it neuerl ich zusammentreten ,  um Real isierungsmögl ichkeiten für ein solches Prioritäten
programm zu prüfen, das a l lerd i ngs nur schrittweise und nach Maßgabe der f inanziel len Mi ttel verwirkl icht 
werden kann. 

') Vg l. Bericht 1 977,  Seite 40. 
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1 3. U ntersuc h u n g  ü ber d e n  
vol kswi rtsch aftl i c h e n  N utze n 
fo n d s g efö rde rter Forsc h u n g  

Als Beitrag zu einer Kosten-Nutzen-Analyse der wirtschaftsbezogenen Forschung hat der Fonds zusammen mit  
der Bu ndeskammer der gewerbl ichen Wirtschaft sowie dem Osterre ichischen Arbeiterkammertag e ine Unter
suchung des I nstituts für Gewerbeforschung ü be r " Die Effizienz geförderter Fi rmenforschung " fi nanziert. ' ) 

Die Beantwortung der Frage, welche wirtschaftl ic hen Werte auf der Ertragsseite e ines Unternehmens den Kosten 
für Forschung und Entwicklung gegenüberstehen,  ist nur im Fal le e i ner re inen lizenzvergabe e i ndeutig mögl ich .  
Dennoch l iegt auf der Hand, daß die Ergebnisse von Forschung und Entwicklung i n betriebsWirtschaftl icher, 
vol kswirtschaftl icher, gesel l schaftl icher und menschl icher Hi nsicht e rheb'ichen Nutzen stiften können und auch 
nur desha lb  i n  Ang riff genommen werden . Ebenso klar ist,  daß das Ausmaß der Nutzenstiftung e inerseits 
schwer zu errechnen ist und andererseits i n verschieden Wirtschaftszweigen verschieden hoch l iegen muß. 

Untersucht wurden 96 vom Fonds im Zeitraum 1 972 b is Mi tte 1 973 geförderte F-&-E-Proje kte von 79 österre ich i 
sehen Fi rmen . Der Nutzen dieser PrOjekte wurde b is  e inschl'ießl ieh 1 977 erfaßt. Die  Datenbeiste l lung seitens der 
befragten Firmen erfolgte mit  einer Rückl aufquote von 8 1 '%. 

Von den 96 untersuchten Projekten konnten 78 ausgewertet werden .  38 davon zeigten  e i nen  quantifizierbaren 
Erfo lg ,  be i sechs war der Erfolg nur qual i tativ angebbar, 1 7  hatten noch ke·i nen Erfo lg  e rbracht, weitere 1 7  zeigten 
keinen unmitte lbaren Erfolg oder waren abgebrochen worden. 

Das wesentliche quantitative Ergebnis der Studie ist die Berechnung eines Forschungsmultiplikators von 1 9. 
Diese Größe besagt, daß der Umsatz der u ntersuchten Projekte, die zwischen 1 971 und 1 973 gefördert worden 
waren, vom Jahr 1 972 bis zum Jahr 1 977 das 1 9fache der dafür eingesetzten Forschungsmittel betragen hat. I n  
diesem Durchschnittswert ist auch berücksichtigt, d a ß  erfolglose Projekte weniger a l s  ihre Kosten bzw. gar 
nichts eingebracht haben. Aus diesem Grunde liegt bei erfolgreichen Projekten der Forschungsmultiplikator 
wesentlich höher. 

D ie Untersuchung gibt auch darüber Aufschluß, aus welchen Gründen e i nze lne Projekte n icht den erhofften 
Erfolg e i nbrachten. Projekte, die forschungsmäßig erfo lgreich abgeschlossen wurden, können durch ungü nstige 
Marktentwick lung oder Vertriebsschwäche n des forschenden Unternehmens in  i hrer w irtschaftl'ichen Auswirkung 
stark e i ngeschränkt werden.  Bei jenen Projekten ,  bei denen der Erfolg noch auf sich warten läßt, s ind ver
zögernde Faktoren vo n Bedeutung :  z. B. lange Registrierzeiten bei Pharmazeutika. Jene Fälle, bei denen das 
I nnovationsr is iko zu e i nem echten Scheitern des Projekts führt, konzentriert s ich auffa l lenderweise auf die 
Gruppe Meta l l ,  wobei entweder die Forschungstätigkeit selbst e rgebnis los verlief, oder aber aus Kapitalmangel 
ke ine Umsetzung in die Produktion erfolgen konnte. Insgesamt l iegen die stärksten hemmenden E infl üsse im 
F-&-E-Bereich selbst, gefolgt von jenen Fäl len,  i n  denen entweder das Marktb�dürfnis oder der noch mög l iche 
Preis verfeh l t  wurde. 

Auf volkswirtschaftl icher Ebene ze'igt  s ich der Nutzen vo n F & E hauptsächl ich in  fo lgendem:  Gewi nnung neuer 
Exportmärkte, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ,  vor a l lem mittlerer Betriebe, stärkeres Branchenwachstum,  
Schaffung qua l i tativ hochwertiger Arbeitsplätze . Im beachtl ichen Maße trägt Forschung und Entwicklung weiters 
zur Qua l i tätsverbesserung der Produkte, zur Erhaltung einer quantitativ hohen Beschäftigung sowie zur Import
subsNtution bei .  

Auch d ie gesel lschaftl iche Nutzenstiftung ganz a l lgemeiner Art wurde untersucht. Sie zeigt s ich e inmal  be'im 
forschenden Betrieb selbst: Dort besteht sie vor a l lem in erhöhter Sicherheit des Arbeitsp·latzes sowie in der 
Weiterb i l'dungsmögl' ichkeit für den Arbeitnehmer. Beim gewerbl ichen Weiterverwe nder der durch F & E geschaf
fenen Produkte entsteht gese l lschaftl icher Nutzen vor a l lem durch Verminderung der Arbeitsplatzbelastung ,  der 
Berufskrankhe,iten und des Unfal lr is ikos. 

Auf der Ebene des re i n  humanen Nutzens steht d ie  geste igerte Persönl ichkeitse ntfa l tung durch die kreative 
Tätigkeit  des Forschers im Vordergrund. Wese ntl iche Beiträge von F & E zur Lebensqual i tät l iegen aber auch in  
e iner verbesserten Konsumgüterve rsorg ung und in  besseren Mögl ichke iten  zur  Freizeitgestaltung und Erholung,  
sowie i n  e i ner verstärkten i nternatio nalen Zusammenarbeit. 

' )  Vgl. IfG-Sonderbericht " Die Effizienz geförderter Firmenforschung" (Untersuchung auf projektgeschichtlicher Grundlage), 
Projektleiter: Dr. Erwin Fröhlich, Sachbearbeiter: Mag. Franz Cavagno, Wien 1 977. 
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14. Vo ri nfo rm a t i o n  ü be r  1 9 7 7  geförd e rte 
P roj e kte d e r  koopera tiven Forsc h u n g 

Um mögl i chen Interessenten rechtzeit ig e i nen Oberbl ick über die 1 977 bei kooperativen Forschungsinstituten mit  
Fonds-Unterstützung geförderten Forschu ngsvorhaben zu vermitte ln ,  geben wir d ie nachste hende Vorinformation.  
Nähere Einzelhe ite'n über e inzelne Forschungsvorhaben können durch Rücksendung des beigeschlossenen Ant
wortabsch nittes erfragt werden , Der Fonds wird nach Mögl ichke'it die Obersendung der jeweil i'gen Forschungs
berichte veranlassen .  

Zentrum f ü r  Elektronenmikroskopie 

1 /439 Bestimmung der Größe, Form und Verte i lung von Poren und ihres strukturel len  Aufbaues in techn ischen Elektronen-
Material ien sowie d ie Ausarbe itung neuer Verfah ren zur Herste l lung defin ierter Poren und Porensysteme mikroskopie 
in und an der Oberfläche von Materia l ien 

1 /462 Atomstrahlenquel le  nach dem Zerstäubungsprinzip 
1 /469 U ntersuchungen von Feststoffen und techni schen Produkten mittels der im Zentrum für Elektronenmikro

skopie entwickelten Vorrichtung zur Röntgenmikrographie im Rasterelektronenmikroskop 
1 /470 U ntersuchungen zur Mi kromorphologie der Abbindevorgänge von Zement 

Osterreichisches Gießerei-Institut 

1 /432 Die Verwendung von strontiumveredelten Alumi nium-Si l icium-Legierungen im Sandguß Gießereiwesen 
1 /444 Beurte.i lung und Kontrol le von Stahlschmelzen  durch Messung des Sauerstoffgehaltes  durch EMK-Mes-

sungen und mit Hi l fe von Abkühlungskurven 
1 /463 Verbesserung der Herstel lung und Kontro l le  von Gußeisenschmelzen durch Bestimmung des aktiven 

Sauerstoffgehaltes mit Hi lfe von EMK-Messu ngen 
1 /466 Wei terentwicklung der neuen Sonde zur Messung des Sauerstoffgehaltes in  Schmelzen und i h re Anwen

dung zur Verbesserung der Schmel zeführung von Metal lschmelzen 
1 /467 Verbesserung ka lthärtender organ ischer Kern- und Formsandbindemittel für  Gießformen 

Osterreichisches Holzforschungsinstitut 

1 /440 Erforschung der Wechselwirkungen zwischen Konstruktion und Gebrauchswert österre ichischer Möbel 
1 /441 Zusammenhänge zwischen Anstrichfarben. Wasserdampfdurchlässigkeit des Anstriches und Holzfeuch-

t igkeit 
1 /456 Unte rsuchung und Verhinderung unerwünschter Reaktio nen im Hackschnitzelpi le 
1 /461 Ermitt lung der Verminderung der Schlagbiegefestigkeit von Rotkiefernholz �Pinus sylvestris) und Schwarz

kiefe rn ho lz  (Pinus n igra) nach Schutzsalzimprägn ieru ng mit handelsübl ichen Salzen (CBK. CAK. CFK 
u nd CBFK) 

1 /464 E influß der Berieselung von Holz i n  Rinde auf d ie Qual itätsänderung des Holzes und den Weißgrad des 
daraus hergeste l l te n  Holzschl iffes 

Osterreichisches Kunststoffinstitut im Chemischen Forschu ngsinstitut der Wirtschaft Osterreichs 

1 /430 Erfassung zeitbedi ngter physi ka l ischer und chem ischer Strukturärrderungen (Abschluß) bzw. Erforschung 
von Materialschädigungen an Apparatete i len aus Kunststoffen nach langzeitiger E inwirkung versch ieden
artiger Chemi kal ien  im laufenden Industriebetrieb 

1 /434 Ausarbeitung und Anwe ndung e ines zeitraffenden Verfahrens zur Feststel lung der Adhäs io nsverminderu ng 
bei Kunststoff/Meta l lverklebungen 
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Lebensmittel
technologie 

Forschungsinstitut der Ernährungswirtschaft 

1 /407 U ntersuchung über die technologisch bedingte Anreicherung u nd Abreicherung von Spurenelementen i n  
Nahrungsmitteln (Chrom, Selen, Antimon) 

1 /426 Fortsetzung der Studien über e ine Probedesti l latio n  für Brennweine im Labormaßstab 
1 /445 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 
1 /446 Studium der technologischen Einflüsse bei der Herstel lung von Lebensmitte l n  auf den Gehalt an bestimm

ten Kohlehydraten (Glucose, Fructose. Galaktose, Saccharose, Lactose, Maltose und Ol igomere) 
1 /447 Untersuchung der Aminosäurezusammensetzung von Lebensmitte ln  m itte ls e ines automatischen Amino

säureanalysators 
1 /460 Bestimmung von Carbamatpestiziden in und auf Lebe nsmitteln 

Zucke rforschungsinstitut im Fachverband der Nahrungs- und Genußmittelindustrie Osterreichs 

1 /452 Herstel lung von Fructose und Gluconsäure und Trennung der Komponenten in hochkonzentrierte 
Fructoselösung und Natriumgluconat 

1 /454 Erfassung und Reduzierung der Zuckerverluste bei der Rübenzuckergewin nung 

Anstalt für Strömungsmaschinen GesmbH 

Maschinen- 1 /458 Wassergeschmiertes hydrodynamisches Lager - dynamische Untersuchungen 
und Stahlbau 

Institut für Umweltforschung 

1 /448 Raumkühlung mit Sonnenenerg ie (Entwicklung e iner Absorptionskältemaschine für niedrige HeizmitteI
temperaturen und vergleichsweise hohe Kühlwassertemperaturen) 

Schweißtechnische Zentralanstalt 

1 /459 Untersuchungen an AI-mikrolegierten u nd nicht A I -mikrolegiertefi höherfesten Stählen im Hinbl ick auf die 
Unterschiede der Dauerfestigkeitseigenschaften 

Osterreichisches Faserforschungsinstitut 

Textiltechnik 1 /442 Die Veränderung von Texti l ien durch Bewetterung unter g le ichzeitigem E influß  von Substanzen, die im 
Rahmen der  Veredelung aufgebracht wurden 

1 /457 Untersuchu ng zur Ermögl ichung einer Faservernetzung zwischen Glasfasern und herkömml ichen Texti l 
fasern 

Osterreichisches Teppichforschungsinstitut 

1 /427 Entwicklung eines Prüfverfahrens zur praxisnahen Untersuchung der Anschmutzungscharakteristiken von 
texti len Bodenbelägen 

1 /436 Entwicklung ei nes Prüfverfahrens zur Bestimmung des elektrostatischen Verhaltens von Fäden unter 
besonderer Berücksichtigung verarbe i tungsspezifischer Beanspruchungen 

1 /438 Systematische Untersuchung des Zusammenhanges zwischen der Bauschigkeit von Teppichgarnen und  
der  Deckkraft der verarbeiteten Polmaterial ien 

1 /450 Erarbeitung von Erfahrungswerten der Rauchdichte bei vollständiger Verbre n nung,  i n  Abhängigkeit der 
Teppichkonstruktion 

1 /471  Entwicklung eines Prüfverfahrens zur praxisnahen Untersuchung der Anschmutzcharakteristiken von 
textilen Bodenbelägen 

Osterreichisches Institut für Verpackungswesen 

Verpackungswesen 1 /465 Grundlegende U ntersuchungen zum Stauchverhalten von Faltschachteln aus Wellpappe 
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anhang 
Richtlinien 

der Vorarlberger Landesregieru� für die Gewährung von Beiträgen zur Förderung der betriebl ichen Forschung und Entwick
lung (Vorarlberger F-&-E-Projektsförderung). 

§ 1 
Allgemeines 

( 1 )  Das Land Voradberg als Träger von Privatrechten gewährt nach Maßgabe dieser Richtl in ien Beiträge für Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte, die von 
a) Einzelforschern oder 
b) Unternehmen entweder .allein oder gemeinsam mit Dritten oder im Wege eines Auftrages an Dritte 
m,t dem Ziele einer nachfolgenden betrieb�ichen Verwertu� ausgeführt werden. 
(2) Die Förderung ist als Hi lfe zur Selbsthi lfe zu verstehen und soll dazu beitragen, Initiativen für Innovationen zu wecken und 
die Entwioklu� neuer Produkte, Leistungen und Verfahren zu erleichtern. 
(3) Die Förderung ist mögl idlSt an folgenden übergeordneten wirtsch.aft&p�l itischen Zielsetzo.;ngen ao.;szurichten: 
a) Eine dem Bedarf der heimischen Bevölkerung entsprechende Gestaltung des Arbeitsplatzangebotes, wobei insbesondere 

der Antei l  der qualifizierten Arbeitsplätze fortschreitend zu vergrößern ist. 
b) Ausreichende Sicheru� und Weiterentwicklu� der nationalen und internoabionalen Wettbewerbsfähigkeit der Vorarlberger 

Wirtschaft. 
c) Ausschöpfung der Chancen zur Hebung der Wettbewerbsfähigkeit in jenen Produktions- und Dienstleistungsbereichen, in 

denen aus der Gunst der räumlichen und entwicklungsbedingten Voraussetzungen die Stärken der Vorarlberger Wirtschaft 
liegen. 

(4) Die bestehenden einschlägigen Förderungseinrichtungen des Bundes sollen voll in Anspruch genommen werden. 
(5) Auf die Gewährung einer Fördemng besteht kein Rechtsanspruch. 

Förderbar sind 
a) E inzelforscher mit ordentlichem Wohnsitz und 
b) Unternehmen mit Hauptsitz 
in Vorarlberg. 

( 1 )  Förderbar sind F-&-E-Projekte, die 

§ 2  
Förderbare Personen 

§ 3  
Förderbare Projekte 

a) der Findung oder Entwicklung neuer oder der wesentlichen Verbesserung bestehender Produkte, Leistungen und Verfahren 
dienen, 

b) sich auf die gewerbliche und industrielle Güterproduktion oder auf wesentliche Verbesserungen im privatwirtschaftlichen 
Dienstleistu�sbereich erstrecken, 

c) umwelt- und sozia lpol it ische Erfordernisse mitberücksichtigen, 
d) im Land verwertet werden und 
e) vom Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft in Wien (im folgenden kurz " Forschu�sförderungsfonds " 

genannt) die nach den jewei ls geltenden Richtl in ien höchstmögliche Förderung a<Jfgrund bereits abgeschlossener Förde
rungsvereinbarung erfahren. 

(2) Bei Fehlen einzelner Voraussetzungen gemäß Abs. 1 kann die Landesregierung Ausnahmen bewi lligen. 

( 1 )  Die Förderung besteht 

§ 4  
Förderungsart und -ausmaß 

a) in der Aufstockung der vom Forschungsförderungsfonds gewährten Förderungsbeiträge bis zu 25% oder bei überdurch
schnittlich hohem Personalkostenanteil bis zu 30% oder 

b) in der Aufstockung der vom Forschungsförderungsfonds gewährten Darlehen bis zu 25% oder bei überdurchschnittlich 
hohem Personalkostenanteil bis zu 30% oder 

c) in der teilweisen oder gänzlichen Obernahme der Zinsen für Darlehen des Forschungsförderungsfonds oder bei Bankdar
lehen mit Haftung und teilweiser Zins übernahme durch den Forschungsförderungsfonds in der Obernahme der vom 
Forschungsförderungsfonds nicht getragenen Restzinsen (derzeit 4,5%) oder 

d) in einer M ischung der unter lit. a) bis l i t. c) angeführten Förderungsarten, wobei das Land nicht an die jeweilige Förde
rungsart des Forschungsförderungsfonds gebunden Ist. 

(2) Die in Abs. 1 l it .  a) und lit. b) angeführten Landesförderungssätze können 
a) bei Entwicklung eines für Osterreich neuartigen oder eines international gesehen neuartigen Produktes oder Verfahrens 

(erhöhtes oder höchstes Risiko), 
b) in Rezessionszeiten 
bei Unternehmen bis zur Deckung von zwei Dritteln, bei Einzelforschern bis zur vollen Deckung der gesamten Projektskosten 
angehoben werden, sofern hiefür eine finanzielle Notwend igkeit besteht. 
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§ 5 
förderungsansuchen 

( 1 )  Die Förderungsansuchen sind spätestens innerhalb eines Monats nach Ertei lung der Förderungszusage durch den 
Forschungsförderungsfonds beim Amt der Vorarlberger Landesregierung einzureichen. 
(2) Die Ansuchen sind mit folgenden Beilagen zu versehen : 
a) Eine Ausfertigung des an den Forschungsförderungsfonds gerichteten Ansuchens samt dazugehörigen Unterlagen. 
b) Je eine Ausfertigung der Förderungszusage des Forschungsförderungsfonds und der mit  dem Forschungsförderungsfonds 

abgeschlossenen Förderungsvereinbarung. 
c) Nachweis der Verwertung des F-&-E-Projektes in Vorarlberg durch den Förderungswerber selbst oder ein lizenzunter

nehmen. 

§ 6 
Entscheidung 

(1 ) Uber die Förderungsansuchen entscheidet nach Anhörung einer für indirekte F-&-E-Förderungen etwa vorhandenen Förde
rungssteIle und etwaiger sonstiger Experten die Vorarlberger Landesregierung. 
(2) Den Förderungsansuchen ist unter Bedachtnahme auf § 1 Abs. 5 (kein Rechtsanspruch) zu entsprechen, sofern die richt
l in ienmäßigen Voraussetzungen erfüllt sind und der erforderliche Förderungsaufwand im Landesvoranschlag Deckung findet. 
(3) Die Förderung kann an Bedingungen und Auflagen geknüpft werden (z. B. ,  daß die vom Forschungsförderungsfonds vorge
schriebenen Bedingungen und Auflagen h insichtlich Zwischenberichten, Endberichten, Abrechnungen und Kontrollen u. dgl.  
sinngemäß auch für die Landesförderung gelten). 
(4) Für den Fall einer erfolgreichen betrieblichen Verwertung des Projektes (insbesondere bei lizenzerlösen), kann bei Förde
rungen gemäß § 4 Abs. 1 Iit. a) eine dem Verwertungserfolg angemessene Rückzahlungsverpfl ichtung festgelegt werden. 

§ 7 
Auszahlung von Rückzahlung der förderungsmittel 

( 1 )  Bei nicht anders lautender Regelung in der Förderungszusage werden 50% der Förderungsmittel innerhalb vier Wochen nach 
der schriftlichen Förderungszusage des Landes angewiesen, sofern bis dahin zumind·est die erste Hälfte der Förderungsmittel 
des Forschungsförderungsfonds angewiesen ist. Der restliche Teil der Förderungsmittel wird längstens vier Wochen nach Aus
zahlung der zweiten Hälfte der Forschungsförderungsmittel flüssig gemacht. 
(2) Die Zinszuschüsse werden jeweils zum Jahresende angewiesen. 
(3) Falls die Voraussetzungen für eine Rückzahlungsverpflichtung gemäß § 6 Abs. 4 eintreten und nicht schon anläßlich der 
Förderungszusage eine Vereinbarung getroffen wurde, sind das Ausmaß und die Modal itäten der Rückzahlungsverpflichtung im 
einzelnen Fal l  unter Bedachtnahme auf das Ausmaß des Verwertungserfolges und die sonstigen betriebswirtschaftlichen Ver
hältnisse einvernehmlich zwischen Förderungsempfänger und Land festzu legen. Falls eine solche Vereinbarung nicht zustande 
kommt, ist eine schiedsrichterliche Entscheidung im Sinne der §§ 577 bis 599 ZPO herbeizuführen. 

§ 8 
Oberprüfung 

( 1 )  Die Organe der Landesregierung sind berechtigt, zwecks Beurtei lung der Förderungsansuchen die Betriebe der Förde
rungswerber zu betreten, in die einschlägigen Geschäftsstücke Einsicht zu nehmen und die notwendigen Auskünfte zu 
verlangen. 
(2) Die Organe der Landesregierung sind berechtigt, die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel und den Erfolg 
der Projektsverwertung zu überprüfen und zu diesem Zweck d i e  Betriebe der Förderungswerber zu betreten sowie in d ie  
einschlägigen Geschäftsstücke Einsicht zu nehmen und die notwendigen Auskünfte zu verlangen. 

§ 9 
Förderungswiderruf 

( 1 )  Die Förderungsbeiträge, aushaftende Darlehen oder Zinszuschüsse sind zu widerrufen und zurückzuerstatten, wenn 
a) die Förderung aufgrund wesentlich unrichtiger oder unvollständiger Angaben des Förderungswerbers erlangt worden ist 

oder 
b) das geförderte Projekt aus Verschulden des Förderungswerbers nicht oder nicht rechtzeitig ausgeführt wurde oder ausge

führt wird oder 
c) die Förderung widmungswidrig verwendet wird, z. B. wenn die vorgeschriebenen Bedingungen und Auflagen aus Verschu lden 

des Förderungswerbers nicht erfü l l t  werden. 
(2) Förderungsbeiträge, Darlehen und Zinszuschüsse, die gemäß Abs. 1 zurückzuzahlen sind, sind vom Tag der Auszahlung an 
mit 8% p. a .  zu verzinsen. 

§ 1 0  
Betriebsinhaberwechsel 

Falls ein gefördertes Projekt während der Förderungszeit auf einen anderen Projektträger übergeht (Tod, Verkauf), so kann die 
zugesagte Förderung ganz oder teilweise auch dem neuen Projektträger gewährt werden, sofern dieser d ie  Voraussetzungen 
gemäß den Richtlinien und der Förderungszusage erfüllt und die damit verbundenen Bedingungen und Auflagen verbindlich 
anerkennt. 

§ 1 1  
Insolvenz und Betriebseinstellung 

Mit Konkurs- oder Ausgleichseröffnung über das Vermögen des Förderungswerbers oder bei Einstellung des Betriebes gi lt  d ie  
Förderungszusage als widerrufen; d ie Auszahlung von Förderungsmitteln ist  einzustellen. 

Bregenz, am 24. Jänner 1 978 
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An den 
Forschungsförderungsfonds der 
gewerblichen Wirtschaft 

Postfach 764 
1 015 W i e  n 

Ich ersuche um Übersendung von Berichten über folgende Vorhaben von kooperativen Forschu ngsinstituten (Projekt
n u mmern anfü h ren) :  

Datu m :  

U nterschrift: 

Absender:  

An den 
Forschungsförderungsfonds der 
gewerblichen Wirtschaft 

Postfach 764 
1015 W i e  n 

Ich ersuche um Übersendung von Berichten über folgende Vorhaben von kooperativen Forsch u ngsinstituten (Projekt
n u mmern anführen) :  

Datu m :  

U nterschrift: 

Absender :  
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