
 Eliten im Sucher 

Lassen Sie Ihre Produktinnovation bei uns entwickeln.
Ob interaktive Textilien, elektrochemische
Beschichtungen oder Biotreibstoff von morgen: 
Die drei Niederösterreichischen Technopol-Standorte
konzentrieren sich auf angewandte Forschung – 
und Ihren Forschungsauftrag.

Forschung 
in guten Händen.

www.wirtschaftsfoerderung.at  

WIR HABEN NOCH VIEL VOR.

Pin-up Forschung
Englisch ist nicht so einfach. 
Selbst Französisch soll leich-
ter zu erlernen sein als Eng-
lisch in höchster Vollendung. 
Sogar  Fanzösischprofessoren 
bestätigen das. Was Häns-
chen nicht lernt ... Sie wissen 
schon, wie erbarmungslos 
sich das rächt. Ex-Minister 
Hubert Gorbach ist jüngst mit 
den Briefen an sein internati-
onales Netzwerk ins Holpern 
geraten. Ein „Nicht genü-
gend“ hätte es in der Schule 
gesetzt. For-
scher zu Pin-
ups machen 
sollte ebenso 
originell sein. 
Der Schuss 
ging nach hinten los. For-
scher wollen sich nicht als 
Pin-up se hen. Forscherinnen 
fanden es schon gar nicht 
lustig, was da im Wissen-
schaftsministerium von Gio 
Hahn fabriziert wurde. Nicht 
alles, was Englisch klingt, ist 
lässig, sexy oder angebracht.
Damit nicht genug. Wenn 
die heimische Elite sich nach 
New York aufmacht, um Aus-
lands österreicher für Spitzen-
forschung daheim zu animie-
ren, soll mehr als Schmäh 
geführt werden. Forscher, 
die in den USA das Weite 
gesucht haben, erwarten 
Fakten. Ein Tipp, wie For-
scher populär unters Volk zu 
bringen wären: Panini-Pickerl 
statt Pin-up. Am besten vor 
der Fußball-Euro 2008.   

Thomas Jäkle  

Mit neuen personenbezogenen Förderungen will der Europäische Forschungsrat verkrustete 
Strukturen aufbrechen und neue Exzellenz schaffen. In Österreich fehlt für den Anschluss 
an die Spitze noch die entsprechende Ausrichtung auf Hochtechnologie. 
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Gekippt zugunsten von Ex-

zellenz ist die Stimmung im 

Oktober 2006. Vorher, erzählt 

Ernst-Ludwig Winnacker, Ge-

neralsekretär des Europäischen 

Forschungsrats (ERC), waren 

alle Universitäten gleich. Als 

Deutschland beschloss, her-

ausragende Universitäten im 

Land auszumachen und ihnen 

Geld und das Attribut Elite bei-

zustellen, mischte sich auch 

gleich die Politik ein. Darauf 

dass das Ergebnis des Ausle-

severfahrens doch ein wissen-

schaftliches wurde und kein 

politisches, scheint Winnacker 

stolz zu sein.

Seit seiner Amtsübernahme 

im ERC Anfang 2007 kümmert 

er sich um Forschungsförde-

rungen, die die Karrieren jun-

ger Wissenschaftler vorantrei-

ben sollen. Das zuerkannte Geld 

kann von den Forschern in je-

dem Land der EU ausgegeben 

werden. Dies politisch durch-

zusetzen war ebenfalls nicht 

leicht. Doch bereits die Installa-

tion eines Kleiderhakens in sei-

nem Brüsseler Büro erfordere 

sechs Wochen Wartezeit.

Seit zwei Wochen hat Deutsch-

land sechs neue Elite-Unis, 

neun sind es somit insgesamt. 

Zu viele, meint der Deutsche, 

der bis Ende 2006 Präsident 

der Deutschen Forschungsge-

meinschaft war. Immerhin hät-

te ganz Europa nur für etwa 20 

Stück Platz. Eine davon soll in 

Österreich stehen.

Chinesin in Gugging 

Am Institute of Science and 

Technology Austria (IST) sind 

unterdessen die ersten 200 Be-

werbungen eingegangen. Ge-

rald Murauer, Interim-Manager 

in Maria Gugging, erklärt beim 

Blick in die Runde des „Austri-

an Science Talk 2007“ in New 

York: „Wenn die Chinesin bes-

ser qualifi ziert ist, nehmen wir 

die Chinesin.“ Auch sonst soll 

die Forschungseinrichtung, die 

im Gegensatz zu den Instituten 

auf dem Campus Vienna Bio-

center oder dem Max-Planck-

Institut Doktorentitel vergeben 

kann, keine halben Sachen ma-

chen: „Keinen politischen und 

ökonomischen Zwängen unter-

worfen“ soll nahe Klosterneu-

burg „reinste Grundlagenfor-

schung“ stattfi nden. Vorbild ist 

das israelische Weizmann Ins-

titute of Science, das einstmals 

auch klein und mit Verlusten be-

gann, bevor der Ruhm folgte. 

Die Forschungsgelder könnte 

sich die Chinesin am ERC besor-

gen, denn für einen Antrag muss 

man kein Europäer sein. Aller-

dings sollte Herausragendes be-

forscht werden. Von den mehr 

als 9000 Anträgen werden rund 

250 bewilligt. „Bisher setzte 

man auf Netzwerke mit Part-

nern, die man nicht wollte. Jetzt 

steht nur der Principal Investi-

gator (Anm.: ein einzelner For-

scher) im Antrag. Das ist eine 

neue Dimension, die wir in Eu-

ropa bisher nicht hatten“, sagt 

Winnacker. 

Neu ist auch die Möglich-

keit, einen Regress zu verlan-

gen. Wer sich unfair behandelt 

fühlt, kann sich beschweren. 

Das sei transparent und schär-

fe die eigene Arbeit. 250 solcher 

Einsprüche gab es bisher, etwas 

mehr als ein Dutzend Forscher 

konnte seine Anträge erneut 

einreichen.

  
Zu wenig Hightech

Das Programm basiere auf 

der Einsicht, dass es Schwächen 

im System gebe. Im Bereich 

der forschungsbasierten Indus-

trie etwa, wie Ingolf Schädler, 

Bereichsleiter für Innovation 

beim Bundesministerium für 

Verkehr, Innovation und Tech-

nologie (Bmvit), herausstreicht. 

„Wir wissen, dass wir gut sind 

in der EU. Wir müssen uns aber 

massiv auf die Socken machen, 

um im globalen Wettbewerb zu 

überleben.“ Die OECD attes-

tierte Österreich zuletzt einen 

zu starken Fokus auf mittleren 

Technologien, bei Hightech gel-

te es dringend aufzuschließen.

Während Österreich derzeit 

geschätzte 2,54 Prozent seines 

Bruttoinlandsprodukts für For-

schung ausgibt, sind es in Po-

len gerade einmal 0,3 Prozent. 

Der griechische Wert liegt noch 

darunter. Angesichts polnischer 

Professorengehälter, die unter 

jenen des österreichischen Min-

destlohns liegen, verwundert es 

nicht, dass es die Wissenschaft-

ler ins Ausland zieht. Auch Itali-

ens Ausgaben für Forschung las-

sen einiges zu wünschen übrig.
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