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Forschung

Empfehlungen 
vom Rat
Der Rat für Forschung und 

Technologieentwicklung (RFT) 

hat kurz nach der National-

ratswahl seine Empfehlungen 

für ein neues Regierungspro-

gramm vorgelegt. In den Emp-

fehlungen fordert der Rat, dass 

die von ihm ausgearbeitete 

„Forschungsstrategie 2010“ die 

Basis für die forschungs- und 

technologiepolitische Arbeit der 

kommenden Regierung wird. 

Die zur Erreichung einer For-

schungsquote von drei Prozent 

(derzeit 2,43 Prozent, Anm.) zu-

sätzlich zur Forschungsmilliar-

de notwendigen Budgetmittel 

von 550 Mio. Euro müssten „un-

abdingbar in den Jahren 2007 

bis 2009 zur Verfügung gestellt 

werden“. Forschungs- und tech-

nologiepolitische Maßnahmen 

sollten nach Ansicht des RFT 

auf ihre Wirksamkeit geprüft 

werden. Künftig will der Rat 

„sämtliche Finanzierungsquel-

len des Bundes im Bereich der 

Forschungspolitik einheitlich 

betrachten“. Forschungsbe-

triebe mit öffentlichen Eigen-

tümeranteilen, etwa die Austri-

an Research Centers (ARC), will 

der Rat „kritisch auf ihre struk-

turelle Effi zienz und Effektivi-

tät prüfen lassen. 

Haute Couture 
aus dem Labor
Flachste Drucksensoren, die 

sich auch zu sensiblen Textili-

en verarbeiten lassen, wurden 

jetzt von einem Team österrei-

chischer Physiker vom Insti-

tut für Experimentalphysik an 

der Uni Linz entwickelt. Der 

Aufbau eines genügend großen 

elektrischen Spannungsfeldes 

in Polymerschäumen stellte da-

bei den Durchbruch zum Erfolg 

dar. So gelang es, fl ächige Tran-

sistoren in Reaktion auf Druck 

zu schalten. Anwendungen, die 

sich aus diesem Projekt des 

Wissenschaftsfonds FWF erge-

ben können, sind zum Beispiel 

fl ächige Mikrofone, Drucksen-

soren für Hautersatz oder eben 

interaktive Kleidung. 

Nobelpreis für 
Gen-Forscher
Der Nobelpreis für Physiologie 

und Medizin 2006 geht an die 

beiden US-RNA-Forscher An-

drew Z. Fire (Stanford Universi-

ty/Kalifornien) und an Craig C. 

Mello (University of Massachu-

setts Medical School in Worces-

ter). Das Nobelpreiskomitee 

begründete seine Entscheidung 

damit, dass die Wissenschaftler 

bei ihren Arbeiten entdeckt hät-

ten, wie doppelsträngiges RNA-

Erbgut über einen mittlerwei-

le RNA-Interferenz genannten 

Prozess gezielt die Aktivität von 

Genen unterdrücken kann. Die-

se Erkenntnisse hätten bereits 

jetzt einen enormen Effekt auf 

die biomedizinische Forschung 

gehabt. Die Auszeichnung ist – 

wie im Vorjahr – mit zehn Mio. 

schwedischen Kronen (1,1 Mio. 

Euro) dotiert. 2005 ging der 

Preis an den australischen Pa-

thologen Robert Warren und an 

den ebenfalls australischen Mi-

krobiologen Barry Marshall. Sie 

hatten bewiesen, dass der Ma-

genkeim Helicobacter pylori an 

der Entstehung von Gastritis 

und Magen- sowie Zwölffi nger-

darmgeschwüren ursächlich be-

teiligt ist. 

Fingerabdruck für
Lebensmittel
Eine Isotopenuntersuchung soll 

nachweisen, ob Lebensmittel 

tatsächlich aus heimischer Pro-

duktion stammen oder nicht. 

Dieser „Fingerabdruck“ für Le-

bensmittel wurde im Austrian 

Research Center (ARC) Seibers-

dorf entwickelt. Die Analyse-

methode stützt sich auf die sta-

bilen Isotope der wichtigsten 

chemischen Elemente. Ihr Ver-

hältnis zueinander ist charakte-

ristisch für die Region, in der die 

Pfl anzen angebaut werden. Die-

se Stichprobenuntersuchungen 

sollen die Hemmschwelle für 

Manipulationen hochhalten 

und die Herkunftssicherheit 

der Lebensmittel gewährleis-

ten. Das Verfahren soll in Ober-

österreich nun praxis tauglich 

umgesetzt werden. apa/kl
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Das Vereinbarkeitsproblem 

spürt auch Eva Ubl, Forschungs-

assistentin am Institut für Fi-

nanzwirtschaft der Universi-

tät Wien. „Es ist naturgemäß 

schwer, mit Personen ohne Fa-

milie zu konkurrieren“, so die 

Mutter zweier Kinder. Sie über-

legt, nach dem Doktorat in die 

Wirtschaft zu gehen, vor allem 

wegen der umstrittenen Ketten-

vertragsregelung. Forschungs-

assistenten beziehungsweise 

Doktoranden müssen nach der 

Promotion zumindest ein Jahr 

an einem anderen Institut ar-

beiten. „Das ist in dieser Pha-

se nicht sinnvoll und nicht ein-

fach“, ärgert sich Ubl.

Die Dienstverträge sind ein 

echtes Problem. „Meine Assis-

tentenstelle endet in drei Jah-

ren. Was danach kommt, ist 

komplett unklar“, sorgt sich ein 

Informatiker der Technischen 

Universität (TU) Graz. „Unsi-

cherheit, Nicht-Verlängerbar-

keit von Verträgen und trotz 

Habilitation eine unsichere 

Zukunft sind nicht gerade die 

Bedingungen, die motivieren, 

eine universitäre Laufbahn 

einzuschlagen. Dazu kommen 

die großen Gehaltsdifferenzen 

zur Wirtschaft“, prangert Iris 

Fischlmayr, 32-jährige Assis-

tenzprofessorin am Institut für 

Internationales Management 

der Uni Linz, an.

Hürden ohne Ende

Im Vergleich zu auslän-

dischen Unis „bedauere ich 

unsere Situation in Österreich 

zutiefst. Eine gezielte Förde-

rung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses fi ndet so gut wie 

nicht statt“, ist Fischlmayr ent-

täuscht. Sie fordert ein gene-

relles Umdenken von Politik 

und Wirtschaft hinsichtlich Bil-

dung und Forschung und mehr 

Unterstützung für die Unis. Ver-

besserungen könnten etwa mehr 

Stipendien für junge Forscher, 

Befreiung von Administration 

und Lehre für einen bedingten 

Zeitraum oder Programme mit 

Kursen für Habilitanden brin-

gen. In fünf Jahren will Fischl-

mayr habilitiert an der Uni Linz 

tätig sein. Im Moment hat die 

Jungforscherin allerdings an-

dere Perspektiven, sie erwartet 

im Jänner ein Baby.

Dass ungewöhnliche Karrie-

reverläufe an Österreichs Unis 

nicht gerne gesehen werden, 

diese Erfahrung musste Elfrie-

de Penz, Assistenzprofessorin 

am Institut für Internationales 

Marketing und Management der 

Wirtschaftsuniversität (WU) 

Wien, machen. Die Psychologin 

ist seit sieben Jahren an der WU. 

„Ich erlebe immer noch Staunen 

darüber, wie das denn möglich 

sei“, so Penz. Ihr Ziel sei es, 

„solide Brücken zu schlagen 

– an der WU selbst, zu anderen 

Unis und Disziplinen und der 

Wirtschaft.“ Besonders schwie-

rig ist eine Karriere in überlau-

fenen Studienrichtungen wie 

Publizistik, Politologie oder Ge-

schichte. Die Bewilligung von 

Forschungsprojekten sei zudem 

häufi g ein Lotteriespiel, klagt 

Anton Tantner, junger Histori-

ker und freier Dienstnehmer am 

Institut für Geschichte der Uni 

Wien. Bei Wissenschaftsfonds 

(FWF)-Projekten sei die Bewil-

ligungsquote in den letzten Jah-

ren stark zurückgegangen.

Weitaus besser hat es der 

Nachwuchs in den naturwissen-

schaftlichen Disziplinen. „Ich 

habe eine fi xe Finanzierung und 

fühle mich im Moment wohl“, 

sagt Elisabeth Froschauer, 

27-jährige promovierte Mitar-

beiterin im Genetik-Department 

am Wiener Biocenter. Sie wolle 

aber aus privaten Gründen nicht 

ins Ausland gehen, obwohl „dies 

eine Hürde in meiner Karriere 

bedeuten würde“. Der Zukunft 

sieht Froschauer gelassen ent-

gegen. „In fünf Jahren werde 

ich eine Familie gegründet ha-

ben“, dann ist der Wiederein-

stieg angesagt oder ein Wechsel 

in die Wirtschaft.

Einmal mehr Kritik an der 

„ungewissen Situation bei den 

Dienstverhältnissen“ äußert 

Christine Duller, Assistenzpro-

fessorin am Institut für Ange-

wandte Statistik der Uni Linz. 

Sie fordert mehr Geld für For-

schung und Bildung. Zudem 

ärgert sich Duller, die sich ge-

rade in der schwierigen Habili-

tationsphase befi ndet, „gibt es 

für diese Zeit wenig bis gar kei-

ne Unterstützung. Wünschens-

wert wäre etwa ein Forschungs-

freisemester oder Stipendien 

für besondere Leistungen, wie 

eine Publikation in einem Top-

Journal.“ Duller gibt sich kämp-

ferisch: „Ich bin überzeugt, dass 

es sich lohnt, für eine bessere 

Universität einzutreten.“

Frauenfeindliches System

Leider sei Österreichs Wis-

senschaftssystem frauenfeind-

lich. „Insbesondere nach dem 

Doktorat gibt es einen Einbruch 

beim Frauenanteil, vermutlich 

hängt das mit der schlechten 

Vereinbarkeit von Job und Fa-

milie zusammen, hier besteht 

Aufholbedarf“, fordert Duller. 

Frauenfeindlichkeit ortet auch 

Monika Lanzenberger, Assis-

tenzprofessorin am Institut für 

Software-Technik der TU Wien: 

„Die Vereinbarkeit von Fami-

lien- und Berufsleben läuft für 

Kollegen reibungsloser ab, als 

das bei Kolleginnen meist der 

Fall ist.“ Positiv bewertet Lan-

zenberger, dass seit Jahren an 

der TU an einer Verbesserung 

der Situation gearbeitet wird, 

etwa durch Einrichtung einer 

Koordinationsstelle für Frauen-

förderung und Gender Studies. 

Dass es auch Bilderbuch-

karrieren unter Jungforschern 

gibt, beweist Josef Teichmann. 

Der habilitierte Mathematiker 

der TU Wien bekam heuer ei-

nen der fünf „Start“-Preise, do-

tiert mit 1,2 Mio. Euro auf sechs 

Jahre.

Befristete Verträge und die Vereinbarkeit von Job und Familie 

sind hohe Hürden auf dem Weg zur Uni-Karriere. Foto: APA/Schlager
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