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Gezielte Rückholaktionen, wie 

jene von Vizekanzler Hubert 

Gorbach (BZÖ), die dem bis 

dahin in Kanada arbeitenden 

Krebsforscher Josef Penninger 

das neu gegründete Institut für 

Molekulare Biologie an der Aka-

demie der Wissenschaften an 

die Hand gab, haben wohl Vor-

bildwirkung, sind aber nur be-

dingt massentauglich. 

Die besten Köpfe sollte auch 

die Initiative der Vorziehpro-

fessuren anziehen. Drei Jahre 

wollte der Forschungsrat aus 

den Forschungssondermitteln 

Professuren fi nanzieren, bevor 

diese tatsächlich frei wurden. 

Unis sollten so die Möglichkeit 

bekommen, trotz sparsamer 

Ressourcen Spitzenforscher zu 

rekrutieren und Schwerpunkte 

zu setzen – die „Stärkung in-

ternational konkurrenzfähiger 

Forschungs- und Lehrkompe-

tenzen“ war in einer Ausschrei-

bung vom Jahr 2002 zu lesen. 

Ende 2002 noch bewilligte 

eine Jury 45 der 145 von den 

Unis eingereichten Anträge, 

wofür der Rat 21,8 Mio. Euro 

bereitstellte. Belohnt wurden 

Hochschulen, die in ihrer „Profi l-

entwicklung“ vorangeschritten 

waren. So erhielt etwa die Uni-

versität für Bodenkultur über-

durchschnittliche fünf Zuschlä-

ge, die Medizinische Universität 

in Wien acht. Und weil man sich 

auf dem richtigen Weg wähnte 

und Geld übrig war, wurden in 

einer zweiten Ausschreibungs-

runde 10,7 Mio. Euro verteilt.

Rückholaktion ein „Flop“

Was vom Ministerium als 

„große Chance für bestens qua-

lifizierte Universitätsangehö-

rige“ angekündigt wurde, ende-

te, so Bonn, „eigentlich in einem 

Flop“: Das Projekt wurde ge-

stoppt, weil „positive Impulse 

nicht zu sehen waren“. Was An-

ziehungskraft auf Hochqualifi -

zierte ausüben sollte, geriet zu 

einer Schieberei innerhalb der 

Unis, die die Positionen oft kur-

zerhand „upgegradeten Mittel-

bauleuten“ überlassen hätten. 

Aus Sicht des teils frustrier-

ten, sich von Projekt zu Pro-

jekt hantelnden Mittelbaus ein 

nachvollziehbarer Schritt, im 

Sinne verstärkter Differenzie-

rung einzelner Bereiche jedoch 

nahezu nutzlos. Deutlich besser 

gelingen da andere Maßnah-

men, wie etwa das „Start“-Pro-

gramm des FWF, das eine Mio. 

Euro auf sechs Jahre verteilt di-

rekt an die Wissenschaftler ver-

gibt. „Es gilt als Quelle der neu-

en Professur“, weiß Bonn.

Gedrückt wird die Motivati-

on der Forscher, aus dem Aus-

land zurückzukehren, auch 

von den Strukturen innerhalb 

der Institute. „Kleingärten mit 

einem Obergartenzwerg, der 

die jungen Leute ins Ausland 

treibt“, beschreibt WU-Rektor 

und Vorsitzender der Österrei-

chischen Rektorenkonferenz 

Christoph Badelt pointiert die 

Herrschaftsbereiche mancher 

Professoren. Dabei sind fl achere 

Hierarchien weltweit als Kata-

lysatoren motivierteren Arbei-

tens anerkannt. Die Bezeich-

nung Mittelbau, so die Kritik 

mancher Wissenschaftler, wür-

de Auskunft über die Klassen-

gesellschaft an den Unis geben, 

die anderswo fremd ist. Schwie-

rig ist es daher, die vielzitierte 

Exzellenz umzusetzen. „Das 

System lässt es noch nicht zu, 

Menschen zu holen, die besser 

sind“, kritisiert Badelt. Der Ab-

schottung gegenüber den Her-

ausragenden steht die gern aus 

den USA zitierte Einstellung des 

aktiven Mentorings gegenüber: 

Junge Forscher zu fördern ist 

dort oberste Priorität. 

Sackgasse Assistentenjob

Hinzu kommt die als schlep-

pend wahrgenommene Ge-

schwindigkeit, mit der sich hei-

mische Unis dem Thema Elite 

nähern – nicht zuletzt aufgrund 

von Geldmangel. Zwar sind laut 

Fessel-Gfk-Studie 89 Prozent 

der Österreicher überzeugt, 

dass die heimische Wissenschaft 

leistungsorientiert arbeitet, die 

Praxis an vielen Unis sieht aber 

anders aus: „Ich merke noch 

nichts von den viel Besseren“, 

konstatiert Forschungsstratege 

Bonn. Wenngleich die Pragma-

tisierung für neue Bedienste-

te seit der Universitätsreform 

ein Ende hat, sei es nicht mög-

lich, „mit neuer Autonomie alte 

Dienstrechte abzuschaffen“, ar-

gumentiert Badelt. 

Während im Ausland Ju-

nior-, Assistenz- und Associ-

ate- Professuren existieren, 

die den Forscher über einen in 

den USA etwa als tenure track 

bezeichneten Weg in eine Kar-

rierestruktur einbinden, war-

tet in Österreich auf den Mit-

telbau lediglich die Sackgasse 

Assistentenjob. Dieser ist für 

Assistenz-Professoren aus dem 

Ausland nicht nur fi nanziell un-

attraktiv, es ist auch das inkom-

patible Karrierenetzwerk mit 

seinen fehlenden Aufstiegsmög-

lichkeiten, das den Brain Gain 

verhindert. 

Zudem sind die Forscher ge-

wohnt, mit anderer Ausstat-

tung zu arbeiten. So verfüge 

allein die Universität Harvard 

mit zwei Mrd. US-Dollar (1,6 

Mrd. Euro) über das gesamte 

österreichische Uni-Budget, er-

innert Badelt. Eva Schernham-

mer, Harvard Assistant Profes-

sor und Vorsitzende des Vereins 

Austrian Scientists and Scholars 

in North America (Ascina), ver-

weist auf das MIT Media Lab, 

das geradezu ein „Spielplatz“ 

sei, was Denkanstöße betrifft. 

Entsprechende Ausstattung 

setzt auch kritische Größe vor-

aus, und die fehlt in Österreich 

vielerorts. Sich wissenschaft-

lich breit aufzustellen hält 

Anton Plimon, Geschäftsführer 

von Arsenal Research, für naiv: 

„Das verdünnt die Mittel so lan-

ge, bis einzelne Bereiche unter-

repräsentiert sind.“ US-Unis 

würden sich außerdem nicht 

vorderhand durch Budgets, son-

dern durch ihre Auswahl strate-

gischer Forschungsfelder unter-

scheiden: Den Wissenschaftlern 

werde dabei in einem gewissen 

zeitlichen Rahmen ihre Freiheit 

gelassen, danach entscheide 

eine Evaluierung über die Zu-

kunft. „Wenn wir solche De-

Investments nicht vornehmen, 

erhalten wir kleinteilige, ver-

steinerte Strukturen“, ist Pli-

mon überzeugt. Wenig zielfüh-

rend sei es, Forscher unbedingt 

aus dem Ausland zurückholen zu 

wollen. „Es gibt keine nationale 

Forschung. Man kann sich nur 

bemühen, ein Knoten im inter-

nationalen Forschungsnetzwerk 

zu werden.“ Wenngleich es Kri-

tiker einer gewissen Resigna-

tion zuschreiben, setzt sich zu-

nehmend die Erkenntnis durch, 

dass österreichische Forscher 

im Ausland keinen Verlust dar-

stellen müssen, sondern Weg-

bereiter einer global verteil-

ten Wissenschaftscommunity 

sind. Immerhin ist es die größ-

te Chance eines kleines Landes, 

weltoffen zu sein.
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