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Landeshauptmann Dr. Franz Schausberger  

 

Vorwort 

 

Wissenschaft und Forschung zählen zu den wichtigsten Grundlagen einer positiven 
Zukunftsentwicklung. Das größte Wirtschaftswachstum wird heute weltweit in den 
forschungsintensiven Branchen erzielt. Folgerichtig zählt im internationalen Wettbe-
werb der Regionen und Standorte das Vorhandensein von Forschungseinrichtungen 
und hochqualifiziertem wissenschaftlichen Personal zu den oft ausschlaggebenden 
Kriterien, wenn Standortentscheidungen zu treffen sind.  
 
Auch das Land Salzburg steht in diesem internationalen Wettbewerb der Regionen 
und hat dabei eine sehr gute Position zu verteidigen. Das ist keine leichte Aufgabe 
für ein kleineres Bundesland, das zwar nach wie vor auf hervorragende Eckdaten 
und Kennzahlen verweisen kann, doch gerade im Wissenschafts- und Forschungs-
bereich neben einer Reihe von Stärken auch erkennbare Schwächen aufweist. So gibt 
es in unserem Land leider nur wenige größere forschungsintensive Unternehmen, es 
fehlen eine Wirtschafts- bzw. Technische Universität, und so manche Forschungs-
einrichtung ist, am nationalen und internationalen Maßstab gemessen, zu klein 
dimensioniert, um auf Dauer wettbewerbsfähig zu sein.  
 
Seit der Schaffung eines eigenen Zukunftsressorts im Jahre 1999 steht für mich fest, 
dass in Salzburg künftig bedeutend mehr in Wissenschaft, Forschung und Ent-
wicklung investiert werden muss. Davor aber ist die grundlegende Frage eindeutig 
zu klären, wie und in welchen Bereichen dies für Salzburg am sinnvollsten, nutz- 
und gewinnbringendsten geschehen kann. Ich habe mich daher im Frühjahr 2000 
entschlossen, analog zum 1998 veröffentlichten Wirtschaftsleitbild unter 
Zuhilfenahme von externen Experten auch ein Wissenschafts- und 
Forschungsleitbild des Landes Salzburg ausarbeiten zu lassen. Einer 
Juryentscheidung folgend, wurde das Konsortium Technopolis Austria/Joanneum 
Research mit der Durchführung der Studie beauftragt. Nach einem einjährigen, sehr 
intensiven Erarbeitungs- und Diskussionsprozess wurde sie am 12. Juni 2001 der 
Öffentlichkeit präsentiert und von der Salzburger Landesregierung am 25. Juni 2001 
beschlossen. Das Wissenschafts- und Forschungsleitbild ist somit keine bloße Studie 
mehr, sondern ein Dokument, das die Richtung der Salzburger Wissenschafts- und 
Forschungspolitik der nächsten Jahre bestimmen wird.  
 
Das Wissenschafts- und Forschungsleitbild besitzt vornehmlich strategischen und 
programmatischen Charakter. Entscheidend wird daher sein, ob es gelingt, die darin 
enthaltenen Strategien und Maßnahmen entsprechend umzusetzen. Die Neustruk-
turierung der landeseigenen Forschungseinrichtung SalzburgResearch, die weitere 
Entwicklung des Fachhochschulbereichs, der Ausbau der Biowissenschaften und der 
medizinischen Forschung, eine engere und intensivere Zusammenarbeit mit den 
beiden Salzburger Universitäten oder die Errichtung einer privaten Medizinischen 
Universität in Salzburg sind, beispielhaft aufgezählt, nur einige der ehrgeizigen Ziele 
für die nächsten Jahre. Mein Ressort wird bis Jahresende 2001 den ersten Teil eines 
konkreten Umsetzungsprogramms vorlegen, ebenso einen Vorschlag für einen 
hochkarätigen Wissenschafts- und Forschungsrat des Landes Salzburg, und bereits 
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Ende 2003 wird das Wissenschafts- und Forschungsleitbild einer ersten Überprüfung 
unterzogen werden, um notwendige Adaptierungen vornehmen zu können. Das 
Leitbild stellt also eine gute programmatische Richtschnur dar, aber es bleibt ein 
'work in progress', das ständig neu mit Leben erfüllt werden muss.  
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1 Motivation zur Entwicklung eines Wissenschafts- und 
Forschungsleitbildes für Salzburg 
Der für Wissenschaft und Forschung ressortverantwortliche Landeshauptmann Dr. 
Franz Schausberger hat im Mai 2000 den Auftrag zur Erarbeitung eines Wissen-
schafts- und Forschungsleitbildes gegeben. Das Land Salzburg hat mit der Erstellung 
eines Wissenschafts- und Forschungsleitbildes einen innovativen Weg beschritten. 
Dieses Leitbild dient als konzeptionelle Grundlage der Forschungspolitik des Landes 
und damit auch als Ergänzung des in der zweiten Hälfte der 90er Jahre erstellten 
Wirtschaftsleitbildes einerseits, bzw. des im Rahmen des EU-Programms RITTS 
entwickelten innovationspolitischen Leitbildes SCENIC andererseits. 
 
Die Forschungslandschaft in Salzburg ist, an seinem Volumen gemessen, insgesamt 
nicht gerade groß. Sie zeichnet sich jedoch durch eine ungewöhnliche Vielfalt und 
Dynamik aus und ist insbesondere geprägt durch die universitäre Forschung. 
Forschungspolitik, insbesondere die universitäre Forschung, ist in Österreich jedoch 
zum überwiegenden Maße Angelegenheit des Bundes. Regionalpolitische Überle-
gungen werden dabei kaum in Betracht gezogen. Damit stellt sich die Frage: Wie 
kann sich das Land im Rahmen dieser Forschungspolitik positionieren, wie und wo 
kann es versuchen, das vorhandene Forschungspotential zu entwickeln und neue 
Initiativen zu setzen, um die in Salzburg stattfindende Forschung nutzbringend für 
das Land einzusetzen? 
 
Das Forschungsleitbild soll den Akteuren in Politik, Wissenschaft, Verwaltung, und 
Wirtschaft des Landes Salzburg Orientierungen bieten, um ihr Handeln im Rahmen 
einer regionalen Forschungspolitik kohärent zu gestalten und es soll dazu beitragen, 
die vorhandenen Forschungskapazitäten auch für die Region zu nutzen. Es gibt aber 
auch Orientierung für 'Außenstehende' – namentlich Akteure des Bundes, denen die 
forschungspolitischen Strategien des Landes mit diesem Leitbild transparent 
gemacht werden. 
 
Das Leitbild gibt Orientierung, es ist jedoch kein Fünfjahresplan oder gar eine 
taxative Aufzählung von Maßnahmen. Es kann nicht ausschließlich top-down 
entwickelt werden, sondern muss Rahmenbedingungen berücksichtigen und vor 
allem auch auf die vorhandenen Initiativen, Potentiale und Akteure aufbauen. Wo es 
notwendig ist, bedarf es der Erschließung neuer Themen und der Entwicklung neuer 
Initiativen, es geht aber auch darum, Bestehendes weiter zu entwickeln und dazu 
entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Das Leitbild baut daher auf 
umfangreiche Recherchen und zahlreiche Gespräche auf, in denen versucht wurde, 
Vorhandenes zu erfassen, zu systematisieren und entsprechende Einschätzungen 
darüber zu gewinnen, um Entwicklungspotentiale aufzuzeigen und, wo es notwendig 
erscheint, Neues vorzuschlagen. 
 
 

Kommentar [SO1]: Stil 
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2 Die Bedeutung regionaler Strategien für Forschung, 
Innovation und regionale Entwicklung 
Das Verständnis der Rolle der Forschung für die gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Entwicklung hat sich in den letzten ein, zwei Jahrzehnten deutlich verändert: 
Generell messen neuere theoretische Konzepte der Wachstumstheorie der Schaffung 
und der Akkumulation von Wissen eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche 
Entwicklungsdynamik bei.1 Zwar ist die Forschung – und hier in erster Linie die 
universitäre Forschung – nach wie vor von akademischen Erkenntnisinteressen 
geprägt, dennoch wurde in letzter Zeit darüber hinaus eine verstärkte Zielorientie-
rung und Ausrichtung von Forschungsanstrengungen auf die Lösung wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Problemstellungen verfolgt. Es wird daher auch eine stärkere 
Nutzung der Forschung und verbesserte Verbindung der Forschung, insbesondere 
der Universitäten mit der industriellen und betrieblichen Basis der Regionen als 
wünschenswert angesehen.2 Korrespondierend mit diesen Veränderungen unter-
scheiden neuere Forschungsansätze3 zwei Arten der Wissensproduktion, die in 
Tabelle 1 zusammenfassend dargestellt sind. 

Tabelle 1 Modi der Wissensproduktion 
Modus 1 Modus 2 
Probleme entstehen im Kontext des akademischen 
Diskurses und werden auch dort gelöst 

Probleme entstehen im Kontext der Anwendung und 
werden auch dort gelöst 

disziplinäre Forschung transdisziplinäre Forschung 
homogene Fragestellungen heterogene Fragestellungen 
hierarchisch organisiert  heterarchisch organisiert 
interne Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle sollte auch gesellschaftlichen und 

ökonomischen Kriterien genügen 

 
Modus 1 entspricht der traditionellen, disziplinorientierten Wissenschaft, die viel-
fach bei der Grundlagenforschung vorzufinden ist. Bei Modus 2 hingegen orientiert 
sich die Forschung auf bestimmte wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragestel-
lungen und ist in diesem Sinne zielgerichtet4. Probleme und Fragen entstehen hier 
nicht innerhalb eines akademischen Diskurses, sondern im Kontext der Anwendung. 
Erfolg und Ergebnis hängen davon ab, in welcher Weise es den ForscherInnen ge-
lingt, (i) ihre Arbeit mit zentralen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problem-
stellungen zu verbinden und (ii) wie ihr Umfeld die Ergebnisse akzeptiert und kon-
solidiert. Bei Modus 2 ergibt sich systematisch ein enger Bezug der Forschungspoli-
tik zu Technologie- und Innovationspolitik, erzeugt doch neues wissenschaftliches 
und technologisches Wissen nur dann ökonomischen und gesellschaftlichen Nutzen, 
wenn dieses Wissen entsprechend genutzt wird und zu Innovationen führt. 
 
Innovation ist ein zentrales, ja häufig das zentrale Element für längerfristiges Wirt-
schaftswachstum und die Basis zur Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit in globalen 
Märkten. Allerdings ist aufgrund von Erkenntnissen, vor allem des letzten Jahr-
                                                 

1  vgl. Romer, P., Endogenous Technlogical Change, Journal of Political Economy, Vol. 98, oder 
Aghion, P., Howitt, P., Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge, Massachussetts. 

2  OECD (1999a), The Response of Higher Education Institutions to Regional Needs, Paris 1999. 
3  vgl. vor allem Michael Gibbons, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter 

Scott and Martin Trow, The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and 
Research in Contemporary Societies, London: Sage 1994. 

4  Festkörperphysik ist ein Beispiel für wirtschaftliche, Klimaforschung eines für gesellschaftliche 
und Genforschung ein Beispiel für beide Zielsetzungen. 
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zehntes, auch der Innovationsprozess neu zu interpretieren: Zum Einen gewinnen 
Wissenschaft, Forschung und Technologie in zahlreichen Bereichen als Grundlage 
für Innovation an Bedeutung5, zum Anderen stellt Innovation keinen linearen 
Prozess dar, sondern verläuft nach neueren Erkenntnissen der Innovationsforschung 
nach systemischen Mustern. Man spricht dementsprechend von nationalen, 
regionalen oder technologischen Innovationssystemen. 
−• Ausmaß und Qualität von Innovation hängen nicht mehr nur von der Leistungs-

fähigkeit der jeweiligen Akteure (Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Uni-
versitäten) ab, sondern in erster Linie von den Interaktionen dieser Akteure. 

−• Die Kooperation zwischen Grundlagenforschung, angewandter Forschung und 
Entwicklung ist interaktiv. Innovationsimpulse können gleichermaßen von der 
wissenschaftlichen Forschung, wie auch von der Anwendung kommen6. 

 
Damit verändert sich jedoch auch die Interventionslogik der öffentlichen Hand: Die 
Interventionen des Staates durch Forschungs- und Technologiepolitik setzten bislang 
an der Argumentation des Marktversagens in F&E an, welches zu einem, gesell-
schaftlich gesehen, suboptimalen Niveau der Forschungsaktivitäten führt. Eingesetzt 
wurden daher Instrumente wie (horizontale) finanzielle Förderung, oder Regelungen 
zum Schutz des geistigen Eigentums. Im neuen systemischen Verständnis müssen 
Interventionen aber auch jene Blockaden ansprechen, die das Funktionieren von 
Innovationssystemen, den Fluss von Wissen und Technologie, behindern und damit 
zu verminderter Effizienz von F&E beitragen. Diese Interventionen erfordern jedoch 
in vielen Fällen eine genaue Kenntnis der jeweiligen Gegebenheiten und Akteure 
und werden deshalb auch bevorzugt auf regionaler Ebene gesetzt. 
 
Der wachsenden Bedeutung von Forschung und Entwicklung wird nicht nur in neue-
ren Konzepten der regionalwirtschaftlichen Entwicklung und in modernen Ansätzen 
der Regionalpolitik (wie der innovationsorientierten Regionalpolitik), sondern auch 
in der praktischen Regionalpolitik Rechnung getragen: So sind im Rahmen der 
Förderungen der EU-Regionalpolitik, die für Forschung, technologische Entwick-
lung und Innovation eingesetzten Mittel von der Periode 1989-1993 auf die Periode 
1994-1999 mehr als verdoppelt worden7. Als wesentliches Problem zeigte sich dabei 
aber eine mangelnde Effektivität der FTE aufgrund von Defiziten in der strategi-
schen Ausrichtung und fehlenden Einbindung in das regionale Entwicklungs- und 
Innovationssystem und der Dominanz horizontaler Ansätze. Die fehlende regionale 
Einbettung der FTE Aktivitäten wird auch von der EU-Kommission in ihrer Mittei-
lung über den Europäischen Forschungsraum8 problematisiert. Als Ansatz zur Stei-
gerung der Effizienz der Forschung und deren verbesserten Verwertung wird daher 
eine stärkere Berücksichtigung des sozio-ökonomischen Kontexts in der Forschung 

                                                 
5  OECD (1999b), Managing National Innovation Systems, Paris 1999 
6  Im zweiten Fall ist auch von "Technology shapes Science" die Rede. 
7  vgl. ZENIT GMBH, ADE S.A. and ENTERPRISE PLC. (1999), Evaluation of Research, Tech-

nological Development and Innovation Related Actions under Structural Funds (Objective 2), 
1999 und CIRCA GROUP et al. (1999), Thematic Evaluation of the Impacts of Structural 
Funds (1994/99) on Research, Technology Development and Innovation (RTDI) in Objective 1 
and 6 regions, 1999. www.inforegio.org/wbdoc/docgener/-evaluation/rado_en.htm. 

8  EU-Commission, Towards a European research area, Communication from the commission to 
the council, the euorpean parliament, the economic and social committee and the committee of 
the regions, Commission of the European communities: Towards a European research area. 
COM (2000)6. 18 January 2000 
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gefordert, um zu einer "real 'territorialisation' of research policies“ und "a 
reinforced role for regions in the European research effort“ zu gelangen. 
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3 Europäischer Forschungsraum und nationale Forschungs-
politik 
Das Wissenschafts- und Forschungsleitbild des Landes Salzburg wird in einer Zeit 
entwickelt und in seinen ersten Schritten umgesetzt, in der international eine Diskus-
sion über Forschungs- und Technologiepolitik stattfindet, die, in einem größeren 
Zeitraum betrachtet, in mancherlei Hinsicht über die Tagesaktualität hinausreichen 
dürfte. Wir wollen daher im Folgenden die wichtigsten dieser Entwicklungen 
skizzieren und Implikationen für die Formulierung des Wissenschafts- und 
Forschungsleitbildes benennen. 

Europäischer Forschungsraum 
Dieses seit Beginn des Jahres 2000 in Diskussion befindliche Konzept versucht, die 
Frage einer definitiv 'Europäischen' Forschung neu zu stellen. Zwanzig Jahre lang 
hieß 'Europäische Forschung' stets Vorbereitung und Abwicklung von Rahmen-
programmen und damit Durchführung von kooperativer Forschung zwischen Part-
nern aus mehreren Ländern auf Projektbasis. Diese Form Europäischer Forschung 
dürfte inzwischen an einem Endpunkt angekommen und eine Weiterentwicklung nur 
mehr begrenzt möglich sein. Das Konzept des Europäischen Forschungsraums greift 
hier wesentlich weiter aus und stellt die Frage der 'Europäischen Forschung' ganz 
neu.  
−• Bündelung von materiellen Ressourcen und Infrastrukturen auf europäi-

scher Ebene: Hier geht es um die Vernetzung von Spitzenforschungseinrich-
tungen, um gezielte Großforschungsprojekte und generell um Forschungsinfra-
strukturen sowie um die bessere Nutzung elektronischer Netze.  

−• Mehr Kohärenz bei der Umsetzung nationaler und europäischer For-
schungsprogramme: Bessere Koordinierung bei der Umsetzung nationaler und 
europäischer Forschungsprogramme, Vernetzung nationaler Programme, engere 
Verbindungen zwischen den Organisationen für wissenschaftliche und techno-
logischer Zusammenarbeit in Europa (v.a. COST und EUREKA).  

−• Ankurbelung privater Investitionen: Bessere Nutzung der Instrumente zur 
indirekten Unterstützung der Forschung, Entwicklung geeigneter Instrumente 
zum wirksamen Schutz geistigen Eigentums (insb. Schaffung eines 'Gemein-
schaftspatents'), Schaffung von Anreizen für die Gründung neuer Unternehmen 
und für den Einsatz von Risikokapital, Maßnahmen auf dem Gebiet der 
'Verbundforschung'.  

−• Ein gemeinsames, wissenschaftlich-technisches Referenzsystem für die 
Umsetzung der Politik: Durchführung von Forschungsarbeiten, die die not-
wendigen Grundlagen für politische Entscheidungen liefern, Festlegung eines 
gemeinsamen, wissenschaftlich-technischen Referenzsystems.  

−• Ausbau der Humanressourcen und Erhöhung der Mobilität: Erhöhung der 
Mobilität der Forscher in Europa, Erweiterung der Karrieremöglichkeiten für 
Wissenschaftler um eine europäische Dimension, Stärkung der Position und 
Rolle der Frauen in der Forschung, Wecken des Interesses der Jugend an 
Forschung und wissenschaftlicher Arbeit.  

−• Ein dynamisches, offenes und für Forscher und Investoren attraktives 
Europa: Den Beitrag der Regionen im Rahmen des europäischen Forschungs-

Formatiert: Nummerierung und
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aufwandes aufwerten, wissenschaftliche Kreise aus West- und Osteuropa zusam-
menführen, den europäischen Raum für Forscher aus aller Welt attraktiv machen.  

−• Ein Raum der gemeinsamen Werte: Herbeiführen europäischer Lösungen für 
gesellschaftswissenschaftliche Probleme, Anstreben eines gemeinsamen Nenners 
in Ethikfragen in Wissenschaft und Technologie.  

 
Auch wenn einige Themen wenig Originalität aufweisen, ist der Ansatz als Ganzes 
von einer großen Radikalität gekennzeichnet. Die wesentlichsten Punkte sind 
zunächst das Drängen auf Kohärenz, sowohl innerhalb der europäischen Politik als 
auch zwischen der Politik der EU und jener der Mitgliedsländer. Ein zweites Argu-
ment, das das Forschungsraumkonzept in die Diskussion einbringt, ist die Ausrich-
tung von Forschung auf die Belange und den Entscheidungsbedarf von Politik und 
der Aufbau eines europäischen wissenschaftlich-technischen Referenzsystems. Das 
dritte, noch kaum realisierte Argument ist die Absage an die seit 20 Jahren mit 
größtem Engagement durchgeführten kooperativen europäischen Projekte. Das 
Forschungsraumkonzept sieht hier stattdessen einen Übergang zu größeren 
Einheiten in der Größenordnung von einigen zehn Mio. EURO vor. Exzellenz ist 
dabei ein immer wieder auftauchendes Kriterium, das vor allem dann bemüht wird, 
wenn es um den Wettbewerb mit den USA und Japan geht. Naturgemäß handelt es 
sich dabei um Exzellenz auf europäischem Niveau.  
 
Folgt man der Botschaft der im Konzept des Forschungsraums dargelegten Europäi-
schen Forschungspolitik, so ergibt sich ein zunächst recht positives, am Ende aber 
ambivalentes Bild: Das Drängen auf Kohärenz, die Orientierung von Forschung auf 
den Entscheidungsbedarf der Politik, sowie die Überwindung von betriebsamer 
Kleinteiligkeit durch Übergang zu längerfristigen, größeren Vorhaben stellt zwei-
fellos einen begrüßenswerten Fortschritt dar. Gerade die letzteren Perspektiven sind 
aber für eine kleine Region mit einer kleinteiligen Forschungsstruktur zugleich auch 
weniger vorteilhaft, zumal es hier zu einem Wettbewerb der Besten in Europa 
kommt und die Belange einzelner Regionen eher zur Seite treten müssen.  
 
Ungeachtet dessen lautet die Botschaft, die wir für das Forschungsleitbild des 
Landes Salzburg übernehmen werden: Kohärenz unter den relevanten Akteuren, ein 
Auge auf die Dienstbarkeit von Forschung zur Verbesserung der Politik und insbe-
sondere Übergang zu größeren Einheiten und sei es nur durch Abbau von Klein-
teiligkeiten.  

Nächstes Rahmenprogramm 
Das nächste Rahmenprogramm wird, soweit sich seine Konturen jetzt schon abzeich-
nen, nicht die Nachfolge des fünften sein. Das nächste Rahmenprogramm tritt ferner 
nicht gegen das Forschungsraumkonzept an, sondern versteht sich als ein Teil 
davon9. Es nutzt insbesondere den Gedanken, dass bestimmte inhaltliche Prioritäten 
bzw. Themenfelder durch mehrere, jeweils spezifische Instrumente umgesetzt 
werden können. Die bis jetzt vorgeschlagenen Schwerpunktsthemen sind, in 
Klammer die ersten Schätzungen der Finanzierungsvolumina:  
−• gesundheitsbezogene Genomik und Biotechnologie (2,0 MEUR) 

                                                 
9  Dies ist auch einer der Gründe, warum nicht vom 'sechsten', sondern vom 'nächsten' Rahmen-

programm gesprochen wird. 
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−• Technologien der Informationsgesellschaft (3,6 Mio. EUR) 
−• Nanotechnologien, intelligente Werkstoffe, neue Produktionsmethoden (1,3 Mio. 

EUR) 
−• Luft- und Raumfahrt (1,0 Mio. EUR) 
−• Nahrungsmittelsicherheit (0,6 Mio. EUR) 
−• globaler Wandel und Energietechnologien für eine nachhaltige Entwicklung (1,7 

Mio. EUR) 
−• Bürger und Governance in der europäischen wissensbasierten Gesellschaft 

(0,225 Mio. EUR) 
−• Antizipation des Bedarfs an Wissenschaft und Technologie in der Union (1,7 

Mio. EUR) 
−• Aktivitäten der gemeinsamen Forschungsstellen (0,8 Mio. EUR) 
−• zusätzliche Forschungsaktivitäten für KMUs (0,4 Mio. EUR) 
−• Humanressourcen und Mobilität (1,8 Mio. EUR) 
−• Infrastrukturen (1,0 Mio. EUR) 
−• Wissenschaft und Gesellschaft (0,3 Mio. EUR) 
−• Stärkung der Grundlagen des Europäischen Forschungsraums (n. b.) 
 
Die Instrumente, die im nächsten Rahmenprogramm voraussichtlich zum Einsatz 
kommen werden, sind in Form finanzieller Beiträge zu folgenden Vorhaben:  
−• Exzellenznetzwerke 
−• Großprojekte (insb. Technologieplattformen) 
−• gemeinschaftlich, bilateral durchgeführte nationale Programme 
−• Aktivitäten zur Antizipation des Bedarfs an Wissenschaft und Technologie in der 

Union 
−• Forschungsprojekte für KMUs 
−• Forschungsinfrastruktur 
sowie 
−• Koordinationsaktivitäten (im Zuge der sogenannten Öffnung nationaler Program-

me) 
−• Unterstützungsmaßnahmen zur kohärenten Entwicklung von Forschungspoli-

tiken 
−• engere Abstimmung mit ESA, COST und EUREKA 
 
Generell kann gegenwärtig noch nicht viel über das tatsächliche Profil des nächsten 
Rahmenprogramms gesagt werden, vor allem auch nicht darüber, inwieweit es sich 
am Ende gegenüber seinen Vorgängern unterscheiden wird, nämlich tatsächlich von 
der großen und kaum steuerbaren Projektvielfalt abzugehen und mehr Kohärenz 
zwischen den einzelnen Politiken herzustellen. Die Konsequenzen und Implikationen 
für Regionen, zumal für Salzburg, sind gegenwärtig nur in Umrissen erkennbar: Die 
europäische Forschungspolitik wird sich eher von der Sorge um die Regionen 
wegbewegen, außer in einem Punkt, der allerdings für Regionen nicht unwesentlich 
sein könnte. Zunächst zur Entfernung: Es ist zu erwarten (und zu befürchten), dass 
die Konzentration auf Exzellenz und auf größere Einheiten auf Kosten der Ausrich-
tung auf regionale Spezifika gehen wird, da im Zentrum der Aufmerksamkeit euro-
päische Lösungen stehen werden, wo immer in Europa diese Lösungen angesiedelt 
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sein werden. In einem Punkt könnte in Zukunft allerdings die Region vermehrt in 
den Vordergrund rücken, dort nämlich, wo es um die gemeinschaftliche Definition 
und Abwicklung zwischenstaatlicher Programme gehen wird. Es ist ein leichtes, sich 
dieses Instrument auch auf regionaler Ebene vorzustellen.  

Österreichische Forschungspolitik 
Die österreichische Forschungs- und Technologiepolitik erfährt in diesen Jahren eine 
nicht unbeträchtliche Umgestaltung, ein Prozess, der sich in den vergangenen Jahren 
teils bereits entwickelt, teils angekündigt hat. Im Besonderen hat sich die österreichi-
sche Forschungs- und Technologiepolitik insgesamt das Ziel gesetzt, alle ihre Maß-
nahmen unter die neuen Prämissen des Europäischen Forschungsraums zu stellen 
und dementsprechend zu planen.  
 
Zur Herstellung einer höheren Effizienz des österreichischen Forschungssystems ist 
vorgesehen, in Zukunft die Vergabe von öffentlichen Mittel in deutlich höherem 
Maße an das Vorliegen von mittelfristiger Strategien und Businessplänen und eine 
stärkere Output-Orientierung zu binden. Im selben Sinn werden auch vermehrt Eva-
luierungen durchgeführt werden. Im Gegenzug soll dies zu einer höheren Planungs-
sicherheit führen. Diese höhere und längerfristige Planungssicherheit erlaubt es in 
der Folge auch den jeweiligen Forschungseinrichtungen, größere und längerfristige 
Vorhaben in Angriff zu nehmen, nicht zuletzt im internationalen Kontext. Ein 
herausragendes Beispiel sind hier die Kompetenzzentren, die sich vor allem durch 
ein hohes Maß an Explizitheit in der Vorbereitung, Beantragung, Bewilligung, 
Abwicklung und Evaluierung auszeichnen.  
 
Ein wesentliches Charakteristikum der vergangenen und gegenwärtigen Bundes-
regierung ist das Vorhaben, die Forschungsquote insgesamt zu heben und dabei 
insbesondere den Wirtschaftsanteil auf 60% zu erhöhen. Die gegenwärtig abseh-
baren Ansätze sind hier der Ausbau der Kompetenzzentren (der Zahl und der Ver-
netzung in der Region nach), die Kombination von Förderlinien ('matching funds'), 
neue indirekte staatliche Förderungen sowie der gezielter Einsatz von Risikokapital.  
 
In Richtung Unternehmen, insb. KMU wird sich die öffentliche Hand verstärkt um 
die Durchsetzung von guter Praxis in den Bereichen Innovationsmanagement, Wis-
sensmanagement, sowie von Instrumenten der kooperativen Forschungsförderung 
(insb. Innovationsnetzwerke) bemühen.  
 
Im aktuellen Regierungsübereinkommen10 sind vor allem folgende Maßnahmen 
angeführt:  
−• Sicherung der Weiterführung der schon beschlossenen und laufenden 

Forschungs- und Technologieprogramme 
−• 'Public Understanding of Science and Technology'; weitere Initiativen, wie die 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Frauenförderung  
−• Vernetzung mit europäischen Partnern und zielgerichteter Ausbau von Kompe-

tenzclustern; Ausbau der Programmförderung durch Einrichtung themenkon-

                                                 
10  Vgl. Erklärung der Bundesregierung zu aktuellen Fragen der Forschungs- und Technologiepoli-

tik, beschlossen im Ministerrat am 11. Juli 2000, http://www.bmwf.gv.at/4fte/materialien/-
regerkl.htm  
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zentrierter nationaler Forschungsprogramme in Abstimmung mit entsprechenden 
EU-Programmen, insbesondere der Bio- und Gentechnologie  

−• Verbindung von Ansiedlungsförderung für ausländische Unternehmen und 
Forschungsförderung 

−• Förderung der Kooperation von innovativen Unternehmen, Forschungsein-
richtungen, Universitäten und Fachhochschulen 

−• Forcierung des Bereichs der nachwachsenden Rohstoffe durch Einrichtung eines 
Forschungsschwerpunktes 'Nachwachsende Rohstoffe', ferner Verbesserung der 
Bedingungen des Einsatzes erneuerbarer Energieträger, u.a. unter dem Gesichts-
punkt des Klimaschutzes  

−• (Infrastruktur-)Maßnahmen für vorgesehene nationale Aktivitäten betreffend 'e-
Austria' und 'Europäischer Forschungsraum' 

−• Weitere Maßnahmen, Schwerpunkte und Finanzierungsaktionen aufgrund der 
Empfehlungen des Rates für Forschung und Technologieentwicklung  

 
Nicht zuletzt ist zu erwähnen, dass nach langer Ankündigung und Diskussion dieses 
Themas, nunmehr der Rat für Forschung und Technologieentwicklung eingesetzt 
wurde, der im Mai 2001 ein erstes Leitbild vorgestellt hat und dieses in den nächsten 
Jahren umsetzen wird. In jedem Fall erwartet sich die Bundesregierung Antworten 
durch den Rat auf folgende Grundsatzfragen11:  
−• "Die Förderung der Forschung wird als eine primäre Aufgabe des Staates 

gesehen, vor allem in jenen Bereichen, die der Markt nicht oder nur unzu-
reichend stimuliert, die jedoch für die Weiterentwicklung der Wissenschaft und 
Gesellschaft langfristig unentbehrlich sind. Wie verhält sich die staatliche 
Förderung der langfristigen Forschung, vor allem der Grundlagenforschung, 
oder (weitergefasst) der wissenschaftlichen Forschung, die in der Regel über 
autonome Förderorganisationen erfolgt, zur kurzfristigen bzw. angewandten und 
technologischen Forschung, die vornehmlich im Interesse von Nutzern 
(einschließlich des Staates) erfolgt? Inwiefern soll der Staat (in Österreich Bund, 
Länder, Gemeinden) Forschung zusätzlich zu den Nutzern, vor allem der 
Industrie, fördern? In welcher Form ist heute die Kooperation zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft zu sichern bzw. neu zu gestalten? Was ist daran 
staatliches, öffentliches Interesse? Inwiefern soll eine Schwerpunktbildung in 
Forschung und Technologie "bottom up" und "top down" erfolgen? Gesellschaft-
liche Bedürfnisse, wie insbesondere Fragen der sozialen und nationalen Sicher-
heit, der nachhaltigen Entwicklung, Wachstumspolitik und Umwelterhaltung, 
einer umfassenden Gesundheitssicherung und –vorsorge, des sozialen Zusam-
menhanges in und außerhalb von Familien, machen Forschung in vielen 
Problembereichen unentbehrlich für die Bestandsaufnahme, Hypothesenentwick-
lung und die darauf basierende Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für Regie-
rungsstellen. Wie verhält sich die Förderung der Forschung als Beitrag zur 
Wissenschaftsentwicklung zu dieser Beauftragung von Lösungsvorschlägen für 
nationale gesellschaftliche und/oder für europäische Probleme?  

−• Die Behauptung der österreichischen Wissenschaft und Wirtschaft im 
europäischen, regionalen und globalen Wettbewerb, der österreichische Beitrag 
zu den Rahmenprogrammen der Europäischen Union für Forschung und 
Entwicklung, der nationale Beitrag zu anderen internationalen Organisationen 

                                                 
11  ebd.  
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und globalen Initiativen in Forschung und Technologie, die künftige Gestaltung 
der bilateralen Beziehungen und ihrer Grundsätze erfordern in allen euro-
päischen Ländern neue Orientierungen. Welche? Unterschiedlich bei "kleinen" 
und "großen" Ländern? Insbesondere bei Beachtung des Subsidiaritätsprinzips 
des EU Vertrages (Art. 2 EU Vertrag, Art. 5 EGV) und der Koordinationsformen 
für die nationalen Forschungs- und Technologieprogramme der Mitgliedstaaten 
der EU (Art. 163 EGV)? 

−• Der verstärkte Wettbewerb zwischen Produkten, Unternehmen, Regionen, 
Staaten am internationalen Markt erzeugt für Forschungs- und Technologie-
politik, für Umweltpolitik, für Wirtschaftspolitik, Industriepolitik, Standortpolitik 
und Beschäftigungspolitik ein komplexes Netzwerk von Faktoren mit Einfluss auf 
das nationale Innovationssystem, und umgekehrt. Wie sind die einzelnen 
Politikbereiche nicht nur sektoriell getrennt, sondern gerade auch in ihren 
Verknüpfungen weiter zu entwickeln, vor allem bei Beachtung des "kooperativen 
Föderalismus in Österreich" oder bei der Herstellung des "Europäischen 
Forschungsraumes" als Durchsetzung des "Binnenmarktkonzeptes" für die 
Bereiche Forschung und Technologie ?  

−• Die Universitäten in fortgeschrittenen Industriestaaten müssen zunehmend ihre 
früher beherrschende Position mit anderen (außeruniversitären) Wissensprodu-
zenten teilen. Infolge der wachsenden Zahl qualifizierter Wissenschafter und der 
zunehmenden Zahl an Forschungseinrichtungen außerhalb der Universitäten 
bilden sich Forschungskapazitäten in vielen Bereichen der Gesellschaft heraus. 
Zunehmende Vernetzung (gefördert durch elektronische Kommunikation) von 
Wissensanbietern und -nutzern bestimmt in höherem Ausmaß die nationale 
Wettbewerbsfähigkeit mit als in früheren Jahren. Die Zusammensetzung der 
Netzwerke verändert sich außerdem rasch. Die Wissensproduktion überschreitet 
häufig die Grenzen einzelner Disziplinen. Theorien werden zunehmend auch im 
Kontext der Anwendung entwickelt und stimulieren Wissensfortschritt außerhalb 
der traditionellen Disziplinen. Dies hat negative Auswirkungen auf die Position 
der Grundlagenforschung in der Wissensproduktion im tradierten Sinne. Konse-
quenterweise treten daher neue Formen der Forschungsaktivitäten auf, wie 
"vorwettbewerbliche, kooperative Forschung". Konkurrenten erarbeiten gemein-
sam Wissen oder Instrumente, die später im Wettbewerb gegeneinander einge-
setzt werden. Ist nicht überhaupt zu vermuten, dass die neue "Informationsgesell-
schaft" die traditionellen Strukturen sprengt oder zumindest weniger relevant 
machen wird? Was ist dann eine geeignete Forschungs- und Technologiepolitik 
des Staates, diese vorzubereiten, sie zu fördern im Hinblick auf Forschung und 
Entwicklung und Anwendungen, sie zu steuern?" 

 
Diese Ausschnitte aus der "Erklärung der Bundesregierung zu aktuellen Fragen der 
Forschungs- und Technologiepolitik", beschlossen im Ministerrat am 11. Juli 2000, 
zitieren wir hier in besonderer Ausführlichkeit, weil sie in einem bestimmten Sinn 
eine große Ähnlichkeit mit der Diskussion über den Europäischen Forschungsraum 
aufweisen. Sowohl die österreichische Bundesregierung als auch die Europäische 
Kommission beginnen, teils mit großem Abstand zu vergangener Praxis, grund-
legende Fragen zu stellen und beide tun dies mit einem ausgesprochen breiten 
Ansatz. Gleichzeitig werden, in beiden Fällen, auch große Themen angesprochen. 
Forschungspolitik ist längst nicht mehr bloße Förderung, zumal von Einzelprojekten. 
Sehr viel Wert wird auf Kooperation und Komplementarität gelegt. Es wird sowohl 
die 'Gesellschaft' als Adressat der Forschung (nachhaltige Entwicklung, Gesundheit, 
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Sicherheit, wissensbasierte Gesellschaft) angesprochen als auch eine sehr deutliche 
Positionierung der Forschung und Technologieentwicklung als zentrales Element im 
Wettkampf der Wirtschaftsblöcke vorgenommen..   
 
In beiden Fällen kommen vermehrt strategische Elemente zum Tragen. In Österreich 
soll die Vergabe von öffentlichen Forschungsgeldern mittelfristig nur mehr nach 
Vorlage entsprechender Strategiekonzepte vorgesehen sein, die EU-Kommission 
sieht überhaupt eine Struktur vor, die nur dadurch lebensfähig sein wird, dass sehr 
gründlich auf Basis von Strategien, insb. solcher, die auf die Kohärenz der Politiken 
und Strategien einzelner Akteure hinauslaufen, gearbeitet wird. Die wesentlichen, 
neuen Momente sind weniger die teils schon seit Jahrzehnten bekannten 'neuen 
Technologien', vielmehr sind es die Strukturen, Spielregeln, Instrumente und Organi-
sationsformen, die das Neue ausmachen. 
 
Wissenschaft und Forschung und im Besonderen technologische Entwicklung sind, 
aufgrund von hohen Erwartungen, im Begriff, zu einem ausgesprochen belasteten 
Politikfeld zu werden. Wir müssen uns bewusst sein, dass es hier, in Kombination 
mit manchen bedenklichen Entwicklungen im Zusammenhang mit Forschung und 
Technologie, zu einer Überbeanspruchung aufgrund überzogener Erwartungen kom-
men kann.  
 
Dieses Aufwerfen der grundlegenden Fragen über Wissenschafts-, Forschungs- und 
Technologiepolitik, gerade in Österreich, wo die wesentlichen Antworten bzw. deren 
Umsetzung noch ausständig sind12, stellt sich diese Situation als am Ende vorteilhaft 
dar, gerade auch für die Regionen und speziell für den Dialog der Regionen mit dem 
Bund. Selbstbewusste, verstanden hier als in ihren Vorstellungen und Konzepten 
gefestigte Regionen sind hier zweifellos die besseren Dialogpartner gegenüber 
solchen, die ihre Stärke überwiegend aus einer hohen Zahlungsfähigkeit beziehen. In 
diesem Sinne fällt die Entwicklung des Wissenschafts- und Forschungsleitbildes in 
eine günstige Zeit. 
  

                                                 
12  Eine Zwischenbilanz der Bundesregierung ist für das erste Halbjahr 2003 angekündigt. 
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4 Salzburg im Überblick 
Spricht man von Salzburg, so spricht man von einer Region, die sich durch den 
Vorteil einer relativ zentralen Lage in Österreich mit einer Schlüsselstellung 
zwischen Ost-West- und Nord-Südverbindungen, einer traditionell starken 
Verbindung, sowohl in den oberösterreichischen Raum als auch in den bayerischen 
Raum, auszeichnet. In beiden Fällen handelt es sich um Regionen mit einer 
dynamischen Entwicklung. Man spricht bei Salzburg aber auch von einer Region mit 
hoher Lebens- und Wohnqualität, kultureller Tradition und touristischer Prägung, 
einer Region, die international bekannt ist und wahrgenommen wird. Trotz seiner 
großteils ländlichen Struktur ist Salzburg nie in einer peripheren Lage gewesen, wie 
das insbesondere auf Regionen im Osten Österreichs zutrifft. Die räumliche Lage 
Salzburgs ist damit als Stärke einzuschätzen, wenngleich die Nähe süddeutscher 
Ballungszentren und deren Agglomerationseffekte eine Spezialisierung der Salz-
burger Wirtschaft erfordern, um als Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig zu sein. 

4.1 Die regionale Wirtschaft 
Salzburg gehört zu den wirtschaftlich leistungsfähigsten österreichischen Bundes-
ländern. Dies zeigt ein um 9% über dem österreichischen Durchschnitt liegendes 
Bruttoregionalprodukt je Einwohner. Lediglich Wien weist hier noch höhere Werte 
auf. Der Beitrag Salzburgs zum österreichischen BIP beläuft sich auf etwa 6,9% und 
ist in den letzten Jahren zwar langsam, aber beständig gestiegen. Die in ihrer 
Gesamtheit positive wirtschaftliche Entwicklung Salzburgs geht mit einer im 
österreichischen Vergleich seit Jahren vergleichsweise niedrigen Arbeitslosenquote 
einher: 1999 betrug sie in Salzburg 4,6 %, gegenüber 6,7% in Österreich. Wesentlich 
beeinflusst wird dies durch die dynamische Entwicklung des Zentralraums, der in 
großer Zahl Berufspendler aus den ländlichen Regionen aufnimmt. Niedrige 
Arbeitslosigkeit wurde bis Mitte der neunziger Jahre von einem hohen Beschäfti-
gungswachstum begleitet. Allerdings zeigte sich in der Folge eine deutliche Ab-
flachung der Beschäftigungsentwicklung: 1998 wies Salzburg bei den unselbständig 
Beschäftigten das zweitniedrigste, 1999 mit 0,4% sogar das österreichweit geringste 
Beschäftigungswachstum gegenüber dem jeweiligen Vorjahr auf.13 

Vom Zentrum zur Peripherie14  
Zwischen dem Zentralraum und den ländlichen Regionen besteht ein starkes wirt-
schaftliches Entwicklungsgefälle. Der ländliche Raum in Salzburg ist geprägt durch 
eine typische inneralpine Hochgebirgslage und einer damit verbundenen engen 
Bindung an die Nutzung natürlicher Ressourcen in der Land- und Forstwirtschaft, im 
verarbeitenden Gewerbe und vor allem im Tourismus (mit extrem starker Speziali-
sierung auf den Alpin-Tourismus in Teilregionen von Pinzgau, Pongau und Lungau). 
Es dominieren in diesen Wirtschaftssektoren typische kleinbetriebliche Strukturen, 
es gibt nur wenige mittlere und größere Unternehmen und diese wenigen weisen nur 
geringe wechselseitige Beziehungen auf. Zudem kämpfen die periphersten 
ländlichen Regionen in inneralpiner Lage mit der Abwanderung, meist von besser 
qualifizierten, jungen Menschen, vor allem aber auch mit einem hohen Anteil an 
Arbeitspendlern in den Zentralraum. Aufgrund sub-kritischer Massen ist die Aus-

                                                 
13  vgl. WIFO, Monatsberichte, Nr. 5/2000 S 297-351. 
14  vgl. Einheitliches Programmplanungsdokument Ziel 2 Salzburg 2000-2006 
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stattung mit entsprechender Forschungs- und Bildungsinfrastruktur vergleichsweise 
schwach. 

Wirtschaftsstruktur: Dienstleistungsorientierung ist das Kennzeichen der 
Salzburger Wirtschaft 
Annähernd 72% (Österreich 65%) der unselbständig Beschäftigten arbeiten im 
Dienstleistungssektor. Prägend wirkt diese starke Spezialisierung auf den Tourismus 
und die damit verbundenen Sektoren, sowohl im Salzburger Zentralraum als auch in 
den ländlichen Regionen mit inneralpiner Lage. Vergleichsweise stark ist die Stadt 
Salzburg auch als Standort der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Nicht zuletzt 
sind zahlreiche regional ansässige Großunternehmen (Banken, Versicherungen, 
Speditionen, Handelsunternehmen) dem Dienstleistungssektor – viele beschäftigen 
sich mit Logistik im weiteren Sinne – und nicht der Sachgüterproduktion zuzurech-
nen. Dementsprechend kommt der Sachgüterproduktion mit knapp mehr als einem 
Viertel der unselbständig Beschäftigten15 (Österreich ein Drittel) eine relativ geringe 
Bedeutung zu. Vergleichsweise stark vertreten sind Energie- und Wasserversorgung, 
Holzwirtschaft16, Verlagswesen und Druckerei sowie die Herstellung von Lebens- 
und Genussmitteln. 
 
Zwar ist der Betriebsbesatz mit einem Anteil von 7,6% in Österreich beachtlich, 
gleichzeitig sind die Betriebe aber relativ klein. Größen- und Branchenstruktur haben 
natürlich auch Rückwirkungen auf die Forschungsintensität und zwar sowohl auf die 
Inanspruchnahme externer Forschungsleistungen als auch auf die eigenen F&E-An-
strengungen der Unternehmen. Einschränkend kommt noch dazu, dass die wenigen 
ansässigen Großbetriebe vielfach in internationalen Konzernverbünden integriert 
sind, deren Forschungsaktivitäten nicht in Salzburg lokalisiert werden. Wie später 
noch gezeigt wird, ist die Forschungsquote in Salzburg – also die Forschungs-
ausgaben gemessen am Bruttoregionalprodukt (BRP) – nicht nur insgesamt sehr 
bescheiden, sondern auch durch einen äußerst geringen Anteil von Forschungsaktivi-
täten in den Unternehmen charakterisiert: Auf den Unternehmenssektor entfallen 
34,3% der im Land Salzburg durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsleist-
ungen (vgl. Österreich 56%, EU 63%). Zu sehen ist dies auch im Lichte der 
Branchenstruktur, die sich durch einen extrem geringen Besatz an F&E-intensiven 
Branchen auszeichnet (vgl dazu Abschnitt 4.2). 

Beachtliche Gründungsdynamik, insbesondere im Zentralraum 
Unternehmensgründungen sind vor allem im Zusammenhang mit der Analyse von 
Wachstum, Beschäftigung, Strukturwandel und Innovation bzw. technologischem 
Wandel interessant17. Die Gründungsaktivitäten stehen mit einem 6,6% Anteil aller 
Gründungen in Österreich in einem angemessenen Verhältnis zum BIP-Anteil, auch 
wenn der Anteil damit unter jenem des Betriebsbestandes liegt, was zur Folge hat, 
dass die Gründungsintensitäten etwas zurückbleiben.18 Die räumliche Verteilung 

                                                 
15  Daten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger. 
16  Dies äußert sich mit relativ hohen Anteilen im Bereich der Be- und Verarbeitung von Holz 

(9,1%) sowie der Herstellung und Verarbeitung von Papier und Pappe (7,6%). 
17  vgl. Birch (1979), Tichy (1987), Mayerhofer (1998). 
18  Bei der Berechnung der Gründungsintensität wird die absolute Zahl der Neugründungen auf 

den Bestand an Betrieben bezogen. 
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zeigt eine Konzentration auf den Zentralraum, wo die Gründungsdynamik annähernd 
doppelt so hoch ist, wie im ländlichen Raum Salzburgs. 
 
Für ein Wissenschaftsleitbild ist die Entwicklung der Unternehmensgründungen aus 
mehrfacher Sicht relevant. Erstens sollte das Wissenschaftssystem eine gewisse 
Inkubatorenfunktion im Sinne eines wünschenswerten Strukturwandels erfüllen. 
Zweitens stellen technologieintensive, neugegründete Unternehmen eine potentielle 
Nachfrage nach wissenschaftlichen Leistungen dar.  
 
Aus diesen Gründen ist es wichtiger zu betrachten, welche Unternehmen gegründet 
wurden, als wie viele Unternehmen gegründet wurden. Die in diesem Zusammen-
hang interessanten Gründungen werden unter dem Begriff F&E-intensive Gründun-
gen bzw. unter dem Überbegriff wissensintensive Gründungen erfasst.19 

Abbildung 1  Beachtliche Dynamik bei F&E- und wissensintensive Unterneh-
mensgründungen in Salzburg 

 
Quelle: ARCS/ZEW (2000), eigene Berechnungen 
 
Bei der Betrachtung des Anteils an den F&E-intensivenund wissensintensiven 
Gründungen fällt das Land Salzburg besonders positiv auf. Bei den 
Gründungsintensitäten, bezogen auf F&E-intensive und wissensintensive 
Branchengruppen liegt Salzburg sowohl im verarbeitenden Gewerbe, im 
Dienstleistungsbereich als auch bei technischen Beratungstätigkeiten gleich nach der 
Agglomeration Wien. 
−• Gemessen an allen Gründungen weist Salzburg sowohl bei den wissensinten-

siven Gründungen im verarbeitenden Gewerbe mit 2,0%, ferner bei den 
wissensintensiven Gründungen im Dienstleistungsbereich mit 6,9% als auch bei 
nicht-technischen Beratungstätigkeiten Anteile auf, die über dem österreichi-
schen Durchschnitt (1,8% bzw. 6,6% bzw. 4,8%) liegen. 

                                                 
19  Von Spitzentechnik-Branchen spricht man ab einer F&E–Intensität von 8,5%. Im Bereich der 

unternehmensnahen Dienstleistungen zählen beispielsweise die Branchen der Datenverarbei-
tung und Datenbanken (ÖNACE 72) und natürlich Forschung und Entwicklung (ÖNACE 73) 
zu den F&E- intensiven Branchen. Technische Beratungstätigkeiten sind hingegen als wissens-
intensiv aber nicht F&E- intensiv einzustufen. Vgl. Almus, Egeln, Engel, Gassler (1999, S. 
11f.), Berichterstattung zum Unternehmensgründungsgeschehen in Österreich bis 1998, 
ZEW/ARCS 1999. 
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−• Der Anstieg der Strukturquote, also des Verhältnisses des Branchenanteils bei 
den Gründungen zum Branchenanteil beim Unternehmensbestand, bei den 
wissensintensiven Branchen im Dienstleistungsgewerbe, aber vor allem im 
verarbeitenden Gewerbe, zeugt von positiven Effekten für den strukturellen 
Wandel und der äußerst positiven Entwicklung in den letzten Jahren. 

4.2 Forschungs- und Innovationsaktivitäten 
Die im internationalen Vergleich niedrigen Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung in Österreich regen seit Jahren zur Kritik an. Neuberechnungen der Statistik 
Austria gehen jedoch davon aus, dass die Forschungsquoten lange Zeit unterschätzt 
wurden, und zwar vor allem der von den Unternehmen aufgebrachte Teil, als auch 
die aus dem Ausland kommenden Mittel. Die neusten Schätzungen gehen von einer 
Forschungsquote (F&E-Ausgaben in Prozent des BIP) von 1,79% für das Jahr 2000 
aus.20 Salzburgs Forschungs- und Entwicklungsleistung liegt, bezogen auf zwei 
Indikatoren, deutlich hinter diesem Österreichdurchschnitt. 

Geringe F&E Leistungen bei Dominanz des Hochschulsektors 
Die F&E-Quote errechnet sich in Salzburg für das Jahr 1997 aufgrund geschätzter 
Daten auf 0,88%21. Damit liegt Salzburg weit hinter dem österreichischen Durch-
schnitt und noch weiter unter den Zielvorgaben der Bundesregierung von 2,5% im 
Jahr 2005. Gemessen an Salzburgs Beschäftigungsanteil (6,8%) und seinem Beitrag 
zum BIP (6,9%) fällt sein Anteil bei F&E in Österreich 1997 mit 3,6% eher 
bescheiden aus. 
 
Nach international gültigen Standards und Richtlinien22 werden vier Durchführungs-
sektoren unterschieden: Der Hochschulsektor, der Sektor Staat, der private gemein-
nützige Sektor und der Unternehmenssektor. 23 Betrachtet man die Struktur der F&E-
Ausgaben, so ist mit annähernd 60% der Anteil des Hochschulsektors in Salzburg 
unübertroffen hoch (im Vergleich dazu Österreich: 35%), dessen Anteil innerhalb 
der EU nur noch von Portugal und Irland übertroffen wird: Dies ist einerseits darauf 
zurückzuführen, dass der Universität eine vergleichsweise große Bedeutung zu-
kommt, andererseits aber auch auf Schwächen im Unternehmenssektor24. Auf den 
Unternehmenssektor entfallen – wie bereits gezeigt wurde – nur 34,3% der im Land 
Salzburg durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsleistungen, was deutlich 
                                                 

20  Statistik Austria, Finanzierung der Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung in 
Österreich – Globalschätzung 2000, Statistische Nachrichten 10/2000. Vgl. hierzu auch TIP 
(1999), Österreichischer Technologiebericht 1999. 

21  Eine genaue Gliederung nach Regionen und Durchführungssektoren erfolgte zuletzt mit der 
Strukturerhebung des ÖSTAT (heute Statistik Austria) im Jahre 1993, wobei die Daten zur 
firmeneigenen Forschung auf einer Erhebung der Wirtschaftskammer Österreich basieren. Die 
vorliegende Struktur der F&E-Aufwendungen nach Durchführungssektoren (Hochschulsektor, 
Sektor Staat, privater gemeinnütziger Sektor, Unternehmenssektor) und die Anteile des 
Bundeslands Salzburg wurde dabei von der 'offiziellen' Schätzung (bzw. Erhebung) durch 
ÖSTAT vom Jahr 1993 übertragen. 

22  Frascati Handbuch der OECD. 
23  Vgl. Statistik Österreich (2000) Statistisches Jahrbuch 1999/2000, S.512. Allerdings stammt die 

Struktur der durchführenden Sektoren aus der Erhebung von 1993, der Unternehmenssektor ist 
demnach wahrscheinlich stark unterschätzt. 

24  In Österreich werden die Akademien und Versuchsanstalten der HTLs dem Hochschulsektor 
zugerechnet, die großen außeruniversitären Forschungseinrichtungen zählen aufgrund ihrer 
geringen Basissubvention zum Unternehmenssektor. 
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unter dem Österreichdurchschnitt (56%) und noch deutlicher unter dem EU-Durch-
schnitt (63%) liegt.  

Die Struktur der Salzburger Wirtschaft als Erklärungsfaktor für die Forschungs-
schwäche 
Diese Schwäche des Unternehmenssektors ist auch im Lichte der Branchenstruktur 
zu sehen, die sich durch einen extrem geringen Besatz an F&E-intensiven Branchen 
auszeichnet. Einerseits ist der im Durchschnitt forschungsintensivere sekundäre 
Sektor schwach vertreten, andererseits überwiegen aber auch innerhalb des sekun-
dären Sektors Branchen mit eher geringen Forschungsaktivitäten. Diese Struktur-
schwächen führen damit zu einem natürlichen, d.h. strukturbedingten, Rückstand 
Salzburgs bei der unternehmensbezogenen F&E-Quote. Berechnungen zeigen, dass 
dieser strukturbedingte Rückstand bei der unternehmensbezogenen F&E-Quote etwa 
14%-Punkte ausmacht. Dies lässt sich wie folgt erklären: 
 
Beispielsweise hat Salzburg im sehr forschungsintensiven Bereich Chemie mit einer 
F&E-Intensität von 4,98% einen Anteil von lediglich 2,7% an den 30.457 Beschäf-
tigten in Österreich. Im weniger forschungsintensiven Bereich der Energieversor-
gung mit einer F&E-Intensität von nur 0,33%, hat Salzburg hingegen einen Anteil 
von 8,6% an den 30.514 Beschäftigten in Österreich. Vollzieht man diese Rechnung 
über alle Branchen des produzierenden Bereichs hinweg, so hat Salzburg einen 
Anteil an den Beschäftigten in Österreich von rund 5,8%. Gewichtet man mit den 
jeweiligen F&E-Intensitäten in den einzelnen Branchen, so weist Salzburg einen 
Anteil von rund 5% auf. Der sich aus dem Verhältnis dieser beiden Zahlen errech-
nende strukturbedingte Rückstand beträgt dementsprechend 14%. 
 
Abbildung 2  Gegenüberstellung der Forschungsintensität von Branchen und 

ihre relative Bedeutung für Salzburg [in %] 

Quelle: WIFO 1999, Hauptverband der österreichischen Sozialverischerungen (HVSV), 
eigene Berechnungen  
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Abbildung 2 veranschaulicht diesen Zusammenhang. Darin sind die durchschnitt-
lichen F&E-Intensitäten ausgewählter Branchen in Österreich den Beschäftigungs-
anteilen dieser Branchen in Salzburg gegenüber gestellt: Die Abbildung zeigt, dass 
Branchen hohe Beschäftigungsanteile aufweisen, die durch niedrige F&E-Inten-
sitäten charakterisiert sind (Papier und Pappe, Holzverarbeitung, Herstellung von 
Möbeln, Verlags- und Druckereiwesen), während Branchen mit traditionell hoher 
Forschungsintensität (bspw. Chemie) nur vergleichsweise geringe Beschäftigungs-
anteile vorweisen können. 
 
Dieses Bild der strukturellen Schwäche wird durch eine vergleichsweise geringe 
Inanspruchnahme von Forschungs- und Innovationsförderungen des Bundes 
bestätigt, die als Indikator für die Forschungs- und Innovationsaktivitäten der 
Salzburger Wirtschaft herangezogen werden können: 
 
Zwischen 1996 und 1999 wurde vom Forschungsförderungsfonds der gewerblichen 
Wirtschaft (FFF) an Betriebe des Bundeslandes Salzburg ein Förderungsbarwert in 
Höhe von ATS 167 Mio. vergeben, was einem Anteil von 3,8% entspricht. Im selben 
Zeitraum beträgt der Anteil Salzburgs an der Zahl der geförderten Betriebe 4,4%, die 
Projektgrößen sind also in Salzburg etwas kleiner als im österreichischen Durch-
schnitt. Der Anteil Salzburgs im Bereich der ERP-Fonds-Förderung ist mit 1,1% 
noch wesentlich geringer als jener im Bereich der FFF-Förderung, was sich vor 
allem aus dem schwachen Industriebesatz des Landes Salzburg erklärt25. Im Rahmen 
der Förderung des Innovations- und Technologiefonds (ITF)26 betrug der durch-
schnittliche Österreichanteil Salzburgs zwischen 1995 und 1999 rund 6%. Allerdings 
wurden die beiden Schwerpunkte, welche im Jahr 1999 vorrangig gefördert wurden, 
nämlich Technologien für die Informationsgesellschaft und Technologietransfer, 
vom Land Salzburg vergleichsweise intensiv in Anspruch genommen. 

Tabelle 2 Ausgwählte Förderungen des Bundes und ihre Inanspruchnahme 
durch Salzburger Betriebe - ein zeitlicher Vergleich [1.000 ATS] 

 Region 1996 1997 1998 1999 
FFF27 Salzburg            36.108               36.369            47.098            47.592  
 

Österreich         879.645  
         

1.058.023      1.158.457        1.252.024  
 Anteil Salzburg 4,1% 3,4% 4,1% 3,8% 
ERP Salzburg 115.850  189.000        175.525        118.280 
 Österreich     4.180.565      7.282.748     9.866.773    10.454.301 
 Anteil Salzburg 2,8% 2,6% 1,8% 1,1% 
ITF Salzburg 5.772 4.030 7.700 16.987 
 Österreich 77.953 172.172 187.872 154.130 
 Anteil Salzburg 7,4% 2,3% 4,1% 11,0% 

Quelle: FFF-, ERP-, ITF-Jahresberichte, eigene Berechnungen 

                                                 
25  Der ERP-Fonds wickelt eher Projekte ab, die sich mit der Umsetzung und Implementierung von 

Forschungsergebnissen beschäftigen, also eher in den Bereich der Fertigungsüberleitung fallen. 
Entsprechend handelt es sich überwiegend um investive Projekte. 

26  Der ITF fördert forschungs- und technologieintensive Projekte im Rahmen von Schwerpunkt-
programmen wie Energietechnik, Verkehrstechnik, Technologien für die Informationsgesell-
schaft und Technologietransfer. 

27  FFF: Barwerte der Förderungen 
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Abbildung 3 Unterdurchschnittliche Anteile Salzburg bei FFF- und ERP-, aber 
überraschend hohe Anteile an der ITF-Förderung 
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Quelle: FFF-, ERP-, ITF -Jahresberichte, eigene Berechnungen 

Bessere Ergebnisse bei Patenten 
Erteilte Patente sind ein Indikator für die Qualität, vor allem aber für die potentielle 
kommerzielle Umsetzbarkeit von Forschungsergebnissen. Entsprechend der Frage-
stellung scheint es sinnvoller, hier die Patentanmeldungen zur Feststellung von 
Aktivität und Kompetenz heranzuziehen. Anders als die F&E-Ausgaben, stellt die 
Zahl der erfolgten Patentanmeldungen – bei aller berechtigter Kritik auch an diesem 
Indikator – tendenziell einen Outputindikator dar.  
 
Zwischen 1990 und 1998 wurden in Salzburg 622 Patentanmeldungen registriert 
(14.121 in Österreich). Der durchschnittliche Anteil an den österreichischen Patent-
meldungen war mit 4,4%28 größer als Salzburgs Anteil an den Forschungsausgaben 
(3,6%) – relativiert also dieses Bild etwas – aber ist noch deutlich unter dem Beitrag 
Salzburgs zum österreichischen BIP (6,9%). Der Durchschnitt ist hier allerdings 
wenig aussagekräftig, da Stärken und Schwächen sehr ungleich über die Branchen 
bzw. Patentklassen verteilt sind. Der Lokalisationskoeffizient gibt Auskunft über die 
Konzentration von Patenten in bestimmten Bereichen29, wie Abbildung 4 zeigt. 
 
Stärken und Schwächen korrespondieren hier nur teilweise mit Branchenkonzentra-
tionen: Relativ viele Beschäftigte bei entsprechend regen Patentaktivitäten finden 
sich bei Holz und Möbeln sowie bei Computern und Büromaschinen, wenig 
Beschäftigte, aber viele Patente bei Textil und Bekleidung.  
 
Insgesamt darf man allerdings bei diesen Betrachtungen von Anteilen und Prozent-
sätzen nicht die Absolutzahlen aus den Augen verlieren: Es handelt sich in Salzburg 
um 70 Patentanmeldungen pro Jahr. 
 

                                                 
28  Österreichisches Patentamt. 
29  Werte kleiner 1 bedeuten einen unterdurchschnittlichen Salzburganteil, Werte über 1 deuten auf 

Stärken bzw. Konzentrationen hin. 
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Abbildung 4 Stärken und Schwächen bei Patentanmeldungen 
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Quelle: Österreichisches Patentamt, eigene Auswertung 

Durchschnittlich mäßige Beteiligung bei EU Projekten, aber einzelne Stärken 
Von der Europäischen Union wird dem Bereich der Forschung und technologischen 
Entwicklung eine strategische Bedeutung beigemessen. Zur Umsetzung der gemein-
samen Politik in diesem Bereich werden als wichtigstes Instrument die EU-Rahmen-
programme für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration einge-
setzt. Gab es in den Rahmenprogrammen 1 bis 3 bereits die Möglichkeit für öster-
reichische Organisationen, sich an einzelnen Projekten zu beteiligen, so hat Öster-
reich seit dem Beitritt zum EWR bzw. zur EU, beginnend mit dem 4. Rahmenpro-
gramm, einen gleichberechtigten Zugang. Dies führte zu einer drastischen Erhöhung 
von Projekten mit österreichischer Beteiligung von 328 in den Rahmenprogrammen 
1+2+3 auf das ca. Vierfache im 4. Rahmenprgramm30. Im Forschungsbericht 2000 
der Bundesregierung wird betont, dass die aktive Teilnahme an EU-Projekten als 
besondere Chance einer Vernetzung mit internationalen Partnern und damit der Wis-
senserweiterung und der Qualitätsverbesserung der heimischen Forschung sowie der 
Hebung der Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Wirtschaft gesehen wird31. Im 
Folgenden wird daher die Beteiligung Salzburgs, insbesondere am 4. Rahmenpro-
gramm, einer näheren Betrachtung unterzogen. 
 
Das 4. Rahmenprogramm für F&E hatte bei einer Laufzeit von vier Jahren (1994-98) 
ein finanzielles Volumen von 12,3 Mrd. ECU, das für die neu hinzugekommenen 
EU-Mitgliedstaaten Finnland, Österreich und Schweden noch um weitere 800 Mio. 
                                                 

30  Schibany, A. et al. (2001): Evaluierung der österreichischen Beteiligung am vierten Rahmen-
programm der EU für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration, Rohbericht, 
Wien 2001. 

31  vgl. Forschungsbericht der Österreichischen Bundesregierung 2000. 
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ECU aufgestockt wurde. Es wurde in vier Aktionslinien und insgesamt 16 themati-
sche Programme unterteilt. Die Aktionslinien umfassten: 
• Aktionslinie 1: Programme im Bereich Forschung und technologische Ent-

wicklung32 
• Aktionslinie 2: Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen 

Organisationen 
• Aktionslinie 3: Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse 
• Aktionslinie 4: Ausbildung und Mobilität von Wissenschaftlern 
 
Zieht man die gesamte Beteiligung Salzburgs am 4. Rahmenprogramm heran, so ist 
Salzburg mit rund 3,6% aller in Österreich im Zuge des 4. EU-Rahmenprogramms 
zugesprochenen Mittel bei seinem BIP-Anteil (6,9%) und seinem Bevölkerungs-
anteil (6,4%) unterrepräsentiert. Ähnliche Ergebnisse finden sich für den Anteil 
Salzburgs an den österreichischen Beteiligungen an erfolgreich eingereichten Pro-
jekten von 3,5%. Diese Pauschalbetrachtung fügt sich zunächst in das bisherige Bild 
über die schwach ausgeprägten Forschungsaktivitäten in Salzburg ein. Eine detail-
liertere Betrachtung nach thematischen Schwerpunkten lässt gleichwohl auch einige 
Stärken erkennen: 

Abbildung 5 Ausgezahlte Mittel im 4. Rahmenprogramm für Salzburg als 
Anteil von Österreich [in %] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: BIT, eigene Berechnungen 
 
• Zunächst fällt die enorm hohe Beteiligung am Programm INNOVATION auf: 

Dies ist mit der geringen Präsenz Salzburgs in forschungsintensiven Branchen zu 

                                                 
32  Die thematischen Programme umfassten: Informationstechnologien, Telematik, Kommunika-

tionstechnologien, Industrielle und Werkstofftechnologien, Normen, Mess- und Prüfverfahren, 
Umwelt und Klima, Meereswissenschaften, Biotechnologie, Biomedizin und Gesundheit, Land-
wirtschaft und Fischerei, Nichtnukleare Energien, Sicherheit bei der Kernspaltung, Kontrol-
lierte Kernfusion, Verkehr, Sozio-ökonomische Schwerpunktforschung, sogenannte 'direkte 
Aktionen und wettbewerbsorientierte Tätigkeiten'. 
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erklären, denn in dieser Linie werden vor allem KMUs und Nicht-High-Tech 
Branchen angesprochen. Dies bedeutet also noch keine Stärke im Bereich 
Forschung, eher in den Bereichen Technologietransfer und Innovation. 

• Als Stärke ist aber der Bereich der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien zu nennen, wo Salzburg mit 99 Beteiligungen an den eingereichten Projek-
ten einen Österreichanteil von 6,3% aufweist33. Dem stehen 4,9% der in Öster-
reich zugesprochenen Mittel gegenüber. Zurückzuführen ist diese relativ gute 
Position Salzburgs auf eine gut ausgeprägte Infrastruktur in der außeruniversi-
tären Forschung durch die SalzburgResearch, die außergewöhnlich erfolgreich in 
der Akquisition von EU-Mitteln ist. Differenziert man nach den einzelnen Pro-
grammen innerhalb des IKT-Bereichs, so finden sich besonders gute Beteilungs-
werte für 'Advanced Communications Technologies & Services (ACTS)'34: Hier 
liegt Salzburgs Anteil in Österreich an den zugesprochenen Mitteln bei 17,6% 
und bei den Beteiligungen an eingereichten Projekten sogar bei 21,4%. Anders 
als in Österreich gesamt – wo ACTS vergleichsweise wenig Bedeutung hatte – 
weist Salzburg hier also eine relative Spezialisierung auf. 

• Erstaunlicherweise kehrt sich die Situation im Programm ESPRIT, welches auf 
Elektronik und Software-Lösungen ausgerichtet ist, um: Bei einer insgesamt 
starken Spezialisierung Österreichs auf diesen Bereich, hat ESPRIT mit einem 
Anteil von 1,1% eine vergleichsweise geringe Bedeutung für Salzburg. Erklärbar 
ist dies vor allem aus fehlenden Anknüpfungspunkten im Bereich Elektronik in 
Salzburg. 

• Im Energiebereich ist Salzburg mit 5,8% der Österreich zugesprochenen Mittel 
auffallend stark vertreten. Generell weist Österreich in diesem Bereich hohe 
Beteiligungsquoten auf. Die Projekte konzentrieren sich vor allem auf Demon-
strationsprojekte unter dem Schwerpunkt THERMIE (8% der zugesprochenen 
Mittel). Forschung im Energiebereich – welche über das Programm Joule abge-
deckt wurde – wurde jedoch vergleichsweise wenig angesprochen. 

• Im Bereich 'Nukleare Sicherheit' erreicht Salzburg beeindruckende 29,7% an den 
in Österreich zugesprochenen Mitteln. Es darf hier allerdings nicht übersehen 
werden, dass es sich um einen relativ kleinen Bereich handelt, in dem vier 
Projekte in Salzburg durchgeführt werden (die zugesprochenen Mittel sind 6% 
aller Mittel für Salzburg) und der Forschungsbereich durch wenige Akteure, in 
erster Linie  vom Institut für Physik und Biophysik an der Universität Salzburg 
getragen wird. 

• Der Bereich Bio ist mit 3,2% scheinbar schwach vertreten. Aber auch hier zeigt 
eine genauere Differenzierung eine leicht stärkere Position im Bereich Biotech-
nologie (BIOTECH), wo mit zwei erfolgreichen Projekten immerhin ein Anteil 
von 4,6% an den zugesprochenen Mitteln lukriert wurde. Mit 1,5% wirkt der 
Anteil bei der Biomedizin (BIOMED) allerdings vergleichsweise ernüchternd, 
obwohl hier immerhin vier Projekte durchgeführt wurden. Bei der Betrachtung 
solcher Anteile muss aber auch berücksichtigt werden, dass in Österreich insge-
samt Schwächen in den Bereichen BIOTECH und BIOMED vorliegen.35 

                                                 
33  Die Zahl der Projekte wird im Gegensatz zu den zugesprochenen Mitteln nicht in Abbildung 5 

ausgewiesen. 
34  Nicht in der Abbildung gesondert ausgewiesen.  
35  Vgl. dazu Schibany et al. (2001), wo anhand der Berechnung von Spezialisierungsmaßen auf 

unterdurchschnittliche Werte Österreichs in den Programmen BIOTECH und BIOMED hinge-
wiesen wird. 
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Die folgende Tabelle 3 gibt einen Überblick über die im 4. Rahmenprogrammen 
zugesprochenen Mittel, getrennt nach Aktionslinien und Bundesländern. 

Tabelle 3 Zugesprochene Mittel im 4. Rahmenprogramm nach Bundesländern 
(in 1000 EURO) 

Aktions-
linie 

Programm-
gruppe B K N O Sa St T V W n.bek. Österreich 

1. AL IKT 33 1.853 3.750 7.231 3.027 14.516 1.838 475 28.358 432 61.512 
  IMT 0 2.470 5.361 6.949 135 10.279 2.211 368 6.614 0 34.387 

  BIO 0 174 1.442 980 631 2.268 1.711 81 15.330 1.677 24.294 
  Umwelt 0 0 1.310 312 441 2.066 2.076 57 4.578 0 10.841 
  ENERGIE 456 2.737 2.225 8.343 1.764 8.517 1.654 22 4.569 137 30.424 

  Verkehr 0 0 125 171 11 618 656 0 4.480 0 6.060 

  TSER 0 114 89 119 86 43 0 0 1.645 0 2.096 

1. AL Summe 489 7.175 12.859 23.124 5.465 36.038 8.435 921 50.245 568 145.320 
2. AL INCO 0 0 717 30 0 763 0 0 1.593 0 3.102 

3. AL 
INNO-
VATION 151 181 808 715 748 828 218 234 1.995 0 5.877 

4. AL TMR  0 0 988 773 90 1.779 1.737 0 7.816 851 14.033 

Summe 4. RP 640 7.356 15.371 24.641 6.303 39.408 10.389 1.155 61.649 1.419 168.332 

Quelle: BIT 
 
Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass die Beteiligung Salzburgs am 4. Rah-
menprogramm der EU unterdurchschnittlich war, jedoch in einigen Programmen 
(Innovation, Kommunikationstechnologien, im Energiebereich – hier nicht in der 
Forschung, sondern in Aufbau und Begleitung von Demonstrationsprojekten) Stär-
ken identifiziert werden können. Im Bereich der Biotechnologie ist zwar der Anteil 
an eingeworbenen Mitteln gut, allerdings kann hier noch nicht automatisch auf eine 
Stärke geschlossen werden, handelt es sich hier doch nur um wenige Projekte. 
Salzburg folgt damit einem österreichischen Trend, wo die Programme INNOVA-
TION und THERMIE überdurchschnittlich stark angesprochen werden. Stärken 
korrespondieren u.a. auch mit Stärken in der universitären und außeruniversitären 
Forschung. Da in Summe über alle Programme der höchste Rückflussanteil aus dem 
4. Rahmenprogramm jedoch auf den Unternehmenssektor entfällt (vgl. Schibany et 
al. 2001), lassen sich Schwächen auch zum Teil aus der Wirtschaftsstruktur Salz-
burgs erklären. 

Neue Ausrichtung der Europäischen Forschung im 5. Rahmenprogramm 
In der Zwischenzeit wurde das 4. durch das 5. Rahmenprogramm der EU abgelöst, 
das 6. Rahmenprogramm ist in Vorbereitung. Mit einem Gesamtbudget von 14,96 
Mrd. EURO wurde eine weitere reale Erhöhung der Mittel erreicht. Durch das 5. 
Rahmenprogramm soll in erster Linie verstärkt werden: 
−• die Zusammenarbeit der Wirtschaft und der Wissenschaft im Allgemeinen (z.B. 

die Produktionstechnologien, die Informationstechnologien); 
−• der Einsatz der wissenschaftlichen Forschung für öffentliche Aufgaben im 

Dienste der Bürger, vor allem wenn sie industrielle Auswirkungen haben (z.B. 
Logistiksysteme; intermodale bzw. umweltschonende Verkehrstechnologien, 
Umwelt- und Energietechnologien); 

−• der Anteil der nichtnuklearen Energien; 
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−• die Begleitung der Forschungs- und Technologieentwicklungen durch sozio-
ökonomische Studien. 

 
Verglichen mit dem 4. ist das 5. Rahmenprogramm stärker problem-, zielorientiert 
und interdisziplinär angelegt und versucht in stärkterem Maß angewandte Forschung 
und Grundlagenforschung zu verbinden. Es gliedert sich in vier thematische und drei 
horizontale Programme. Die thematischen Programme umfassen: 
−• Lebensqualität und Management lebender Ressourcen, 
−• Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft, 
−• Energie, Umwelt und nachhaltige Entwicklung sowie 
−• Wettbewerbsorientiertes und nachhaltiges Wachstum, 
 
während die horizontalen Programme abzielen auf die Verbesserung 
−• der internationalen Stellung der Gemeinschaftsforschung, 
−• von Innovation und verstärkte Einbeziehung von Klein- und Mittelbetrieben in 

F&E sowie 
−• von Humanressourcen und sozio-ökonomischen Wissensgrundlagen. 
 
Innerhalb der vier thematischen Programme werden 21 europäische Probleme 
identifiziert, zu deren Lösung Forschung und Entwicklung beitragen kann, womit 21 
Forschungsschwerpunkte entstanden sind: 
−• Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit 
−• Beherrschung von Infektionskrankheiten 
−• Zellfabrik 
−• Umwelt und Gesundheit 
−• Nachhaltige Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft, einschließlich der integrierten 

Entwicklung des ländlichen Raums 
−• Alterung der Bevölkerung 
−• Systeme und Dienste für den Bürger 
−• Neue Arbeitsmethoden und elektronischer Geschäftsverkehr 
−• Multimedia-Inhalte und -Werkzeuge 
−• Grundlegende Technologien und Infrastrukturen 
−• Innovative Produkte, Verfahren und Organisationsformen 
−• Nachhaltige Mobilität und Zusammenwirken der Verkehrsträger 
−• Landverkehrstechnologien und Meerestechnologien 
−• Neue Perspektiven für die Luftfahrt 
−• Nachhaltige Bewirtschaftung der Wasservorräte und Wasserqualität 
−• Globale Veränderungen, Klima und Artenvielfalt 
−• Nachhaltige Ökosysteme des Meeres 
−• Die Stadt von morgen und das kulturelle Erbe 
−• Umweltfreundlichere Energiesysteme, einschließlich erneuerbarer Energie-

quellen 
−• Wirtschaftliche und effiziente Energieversorgung für ein wettbewerbsfähiges 

Europa 
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−• Verbesserung der sozio-ökonomischen Wissensgrundlagen 

Erste Daten zeigen keine Anhebung Salzburger Beteiligungen im 5. Rahmenpro-
gramm 
Betrachtet man die aktuelle Entwicklung der Beteiligung Salzburgs im 5. Rahmen-
programm, so verändern sich die im Rahmen der Analyse der Projektbeteiligungen 
im 4. Rahmenprogramm abgeleiteten Befunde kaum: Mit 14 erfolgreichen Beteili-
gungen am 5. EU-Rahmenprogramm bis Ende des Jahres 2000 erreicht Salzburg 
einen Österreichanteil von 2,3%. Salzburgs Projektbeteiligung konzentriert sich 
dabei weiter auf den Schwerpunkt 'Informationsgesellschaft', in dem mehr als die 
Hälfte der Projekte durchgeführt werden. Da das 5. Rahmenprogramm noch nicht 
abgeschlossen ist, kann hier zwar höchstens von einer 'indikativen Situation' gespro-
chen werden36. Allerdings ist eine deutliche Anhebung des Aktivitätsniveaus kaum 
zu erwarten. Erfahrungen zeigen, dass sich die Aktivitäten kleinerer Regionen und 
Organisationen eher am Programm-Anfang konzentrieren. Bei erfolgreicher Antrag-
stellung werden die Forschungskapazitäten gebunden und die Zahl der Antragstel-
lungen geht in späteren Programm-Perioden eher zurück. 

4.3 Wissenschaft und Forschung an akademischen Einrichtungen 
Hochschulforschung spielt in Österreich eine wichtige Rolle. Für Salzburg gilt dies 
noch viel pointierter. Es beheimatet zwei Universitäten, in Hinkunft sechs Fachhoch-
schulgänge und eine Reihe außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Die Analyse 
dieser Einrichtungen und eine erste Bewertung ihrer Eignung als Träger der Wissen-
schafts- und Forschungspolitik des Landes ist Thema des folgenden Abschnitts. 

4.3.1 Der Universitäre Sektor 
Universitätswesen ist in Österreich – sowohl was die Organisation als auch was die 
Finanzierung betrifft – grundsätzlich Angelegenheit des Bundes, wenn auch im Zuge 
neuerer Reformvorhaben (Vollrechtsfähigkeit) die Universitäten zunehmend auto-
nom handeln können. Regionalpolitische Überlegungen werden in der Regel nicht 
angestellt. Unter diesem Gesichtspunkt stellen Universitäten für die Region zunächst 
einen mehr oder weniger großen Wirtschaftskörper dar37. Für manche Regionen 
bzw. Städte gehören sie sogar zu den größten. Neben den direkten Impulsen auf 
Beschäftigung und Einkommen wird die Multiplikatorwirkung dieser Effekte in den 
meisten Studien mit einem Wert von rund 1,5 angegeben38. Unter diesem Gesichts-
punkt ist das Vorhandensein einer Universität als Glücksfall zu betrachten, handelt 
es sich doch bei den Angehörigen einer Universität primär um hochqualifizierte und 
gutbezahlte ArbeitnehmerInnen.  

                                                 
36  Die Daten beziehen auf den Stichtag 12.1.2001 (BIT). 
37  Bei der Paris Lodron Universität Salzburg handelt es sich um einen Umsatz in der Höhe von ca. 

ATS 900 Mio., bei der Universität Mozarteum von über ATS 400 Mio.. 
38  Vgl. OECD 1999a. 
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Die Paris Lodron Universität Salzburg 
Die Paris Lodron Universität Salzburg39 gliedert sich in eine Katholisch-Theologi-
sche, eine Rechtswissenschaftliche, eine Geisteswissenschaftliche, eine Naturwissen-
schaftliche und eine Medizinische Fakultät. Letztere wurde allerdings bislang noch 
nicht umgesetzt. Auch Studierende im sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 
Bereich müssen in andere Bundesländer ausweichen.  
 
Die Zahl der Studierenden an der Universität Salzburg – die in den vergangenen 
Jahren relativ stabil war – liegt bei rund 11.500, denen rund 1.400 wissenschaftliche 
MitarbeiterInnen gegenüber stehen (vgl. Tabelle 4). Damit ist die Universität Salz-
burg im österreichweiten Vergleich eher klein, sie zeichnet sich aber durch ein gutes 
Betreuungsverhältnis und ein vergleichsweise gutes Verhältnis von Studierenden zu 
Absolventen aus. Gemessen an den wissenschaftlichen Publikationen ist sie beach-
tenswert und leistungsstark: Die geistes- und rechtswissenschaftlichen Fakultäten 
liegen über den österreichischen Durchschnittswerten, die naturwissenschaftliche 
Fakultät etwa im Durchschnitt.40 
 

Tabelle 4 Personal und Studierende an der Universität Salzburg im Vergleich 

1998/99 Studierende  Absolventen Univ.-

Professoren  

Assistenten /  

Dozenten 

Studierende je  

Univ.-Prof. 

Studierende je 

Ass./Doz 
Österreich* 214.885  1.654 7.943 130 27 

Salzburg 11.521 892 133 347 87 33 

Anteil in % 5,4% 7,1% 8% 4,4% k.A.  k.A. 
*alle österreichischen Universitäten (ohne Kunstuniversitäten) 

Quelle: Österreichischer Hochschulbericht 1999, eigene Berechnungen 
 
Die Universität Salzburg ist gekennzeichnet durch eine große Vielfalt in ihren For-
schungsaktivitäten, in ihren Lehrangeboten, in ihrem Verhältnis zur Region und 
nicht zuletzt in ihrer Art und Weise, sich zu organisieren. Als Beleg für diese Viel-
falt seien die sogenannten Strukturpläne der einzelnen Universitäten herangezogen, 
die im Zusammenhang mit der Leitbilddiskussion insofern von besonderer Bedeu-
tung sind, als sich hier noch am ehesten ein Verständnis der künftigen Ausrichtung 
gewinnen lässt.  
−• Die Naturwissenschaftliche Fakultät plant überwiegend über das Instrument 

der Nachbesetzung von Professuren. Sie tut dies mit besonderer Sorgfalt und 
Umsicht, indem sie auf thematische Kompatibilität und Vernetzung abzielt. Und 
sie tut dies auch, weil über die Besetzung von Professuren die stärksten Innova-
tionsschübe erwartet werden können. Gleichzeitig ist innerhalb der Fakultät, ja 
innerhalb einzelner Institute, eine Vielfalt an Orientierungen, Organisationsfor-
men, Karrieren, Kooperations- und Finanzierungsmodellen sowie Außenbe-

                                                 
39  Die universitäre Tradition reicht in Salzburg bereits auf das Jahr 1622 zurück, wo Fürsterz-

bischof Paris Lodron mit Unterstützung der kaiserlichen Vollmacht Ferdinands II. die Universi-
tät Salzburg gründete. 

40  Wissenschaftliche Publikationen sind gleichsam zertifizierte Nachweise wissenschaftlicher 
Aktivität und Kompetenz. Sie stehen im Normalfall für die Kundmachung neuen Wissens, also 
für Forschung. Im Falle renommierter und entsprechend referierter Fachzeitschriften lässt sich 
auf die Qualität der wissenschaftlichen Tätigkeit schließen. Diesbezüglich erfasst und ausge-
wertet werden im Hochschulbericht 1999 die Zahl der Monographien, Forschungsberichte, 
Beiträge in Fachzeitungen und Sammelbänden, Patente und sonstige Veröffentlichungen. 
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ziehungen zu beobachten, denen dieses einzige Planungsinstrument 'Nach-
besetzung von Professuren' in vielen Fällen nicht gerecht wird.  

−• Die Rechtswissenschaftliche Fakultät geht andere Wege. Im Strukturplan wird 
unterschieden zwischen (i) Leitbild, (ii) Lehre, (iii) Forschung und (iv) Außen-
beziehungen. Im Anschluss daran werden Konzepte entwickelt und vorgeschla-
gen, die weit über das klassische Bild der Universität hinaus gehen und sich auf 
der Höhe der Zeit befinden: Interdisziplinarität, Problemorientierung, Koopera-
tion mit anderen Fakultäten, neue Studienformen.  

• Die Geisteswissenschaftliche Fakultät geht abermals in eine andere Richtung. 
Sie hat Arbeitsgruppen eingerichtet, um inner- und interfakultäre Schwerpunkte 
zu definieren und zu verfolgen. In diesem Bericht zeigt sich eine völlig neue 
Universität, die jedenfalls positiv wahrzunehmen ist: Arbeitsgruppen, Vorträge 
und Seminare, Projekte, Beiräte, Summer Schools, Ringvorlesungen, postgradu-
ale Studien usw.41 – durchwegs problem-, selten disziplinorientiert, oftmals mit 
quantifizierten oder quantifizierbaren Informationen. Es zeigt sich eine positive 
Vielfalt, die Initiativen sind allerdings häufig klein, vermutlich auch nicht immer 
koordiniert, professionelle Strukturen könnten hier zu einer verbesserten 
Nutzung des Potentials beitragen. 

 
Die Schlussfolgerung, die diese kurze Betrachtung der Strukturpläne nahelegt, ist die 
Preisgabe eines einheitlichen, geschlossenen Bildes der Universität. Angemessener 
ist es, ihre Vielfalt zu würdigen. Die Universität Salzburg hat ein beachtliches, 
weithin unterschätztes (Selbst-)Organisationspotential, sowohl in ihrem Innenver-
hältnis als auch in ihren – nicht zuletzt regionalen – Außenbeziehungen. Für einen 
technokratischen Planer mag es wie ein Albtraum erscheinen, was sich aus der Per-
spektive einer regionalen Vernetzung als ohne weiteres produktiv erweist. Beobacht-
bar ist ein Wandel, den nicht nur kaum jemand für möglich gehalten hätte, der als 
Ganzes vor allem aber nicht wahrgenommen wird. Erkennbar ist dieser Wandel 
durch das Bemühen um eine Verstärkung der Problemorientierung, zunehmend 
interdisziplinärer Ansätze in Form von Arbeitsgruppen, Forschungsthemen, Koope-
rationen zwischen den Fakultäten, aber auch einen Übergang auf zunehmend post-
gradualer Ausbildungen. Als ein Indikator dieses Wandels kann auch die Auswei-
tung der FWF-Projekte in der zweiten Hälfte der 90er Jahre gewertet werden, die 
nicht nur mengenmäßig beobachtbar war, sondern auch neue Fachbereiche 
erfasste42. Eine Auswertung zeigt, daß sich der Anteil Salzburgs an den gezählten 
Projekten von 1997 auf 1999 verdoppelt hat. Während 1997 lediglich in zwölf 

                                                 
41  Ein erwähnenswertes Beispiel ist der Schwerpunkt Frauenforschung / Genderforschung, 

der sich in den letzten Jahren nach und nach zu einem veritablen Thema entwickelt hat: 
Zunächst Ringvorlesungen (heuer zum 7. Mal), dann Schwerpunktveranstaltungen in einzelnen 
Fächern, mittlerweile ein eigenes Curriculum. Ab Mitte 2001 wird für drei Jahre aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds ein Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung finan-
ziert. Es wird angestrebt, dieses befristet eingerichtete Zentrum dauerhaft in die beiden Salz-
burger Universitären zu integrieren und dabei den in den letzten Jahren aufgebauten Beziehun-
gen zu Salzburger Institutionen einen dauerhaften Rahmen zu geben. Dieses Beispiel zeigt 
zunächst, dass viel Geduld und Hartnäckigkeit erforderlich ist und dass diese Zähigkeit auch 
belohnt wird. Es zeigt aber auch, wie sehr 'Regionalität' der 'Internationalität' bedarf.    

42  Ein bedeutendes Maß um vor allem die Aktivität im Rahmen der universitären Forschung 
einzuschätzen sind die vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) 
geförderten Projekte. Eine der 'Hauptnebenaufgaben' des FWF ist die Sicherung der Qualität 
der österreichischen Forschung. Zur Prüfung der Anträge wurde daher ein Peer Review-
Verfahren eingeführt, das in seinen Grundzügen seit vielen Jahren unverändert ist. 
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Forschungsbereichen Projektnennungen zu vermerken waren, waren es 1999 26 von 
insgesamt 46 Forschungsbereichen. Neben eines nur leicht ansteigenden Anteils 
Salzburgs an den Projektbeteiligungen im naturwissenschaftlichen Bereich – mit 
einem deutlichen Zuwachs im Bereich Mathematik, Informatik – ist der zunehmende 
Beitrag von naturwissenschaftlichen Disziplinen zur Humanmedizin positiv zu 
erwähnen. Stark zulegen konnten auch die Geisteswissenschaften. Obwohl an der 
Universität Salzburg keine Sozialwissenschaftliche Fakultät vorhanden ist, konnten 
die Aktivitäten in diesem Bereich deutlich erhöht werden. 

Die Universität Mozarteum 
Die Universität für Musik und Darstellende Kunst, Mozarteum, hat als Ausbil-
dungsstätte für Instrumentalisten, aber auch für Sänger, Schauspieler und Musik- wie 
Bewegungspädagogen einen weltweiten Ruf. Über die universitäre Arbeit hinaus 
trägt sie mit der Internationalen Sommerakademie (seit 85 Jahren) und dem 
Internationalen Mozartwettbewerb (seit 25 Jahren) zum internationalen Ruf 
Salzburgs als Musikstadt wesentlich bei. Sie geht als Musikausbildungsstätte auf den 
bürgerlichen Bildungsverein 'Mozarteum' zurück, der heute noch als Internationale 
Stiftung Mozarteum existiert. Mit kulturellen Aktivitäten wie den Mozartfeiern, der 
internationalen Mozartforschung, den zahlreichen Beiträgen zum Konzertleben der 
Stadt, durch Förderpreise und vieles mehr, hat die Stiftung massgeblich den Ruf 
Salzburgs als Mozartstadt begründet. Dritter im Namensbund ist das Mozarteum 
Orchester als selbständiges Philharmonisches Orchester in Salzburg. Damit sind die 
drei historisch begründeten 'Mozarteums'-Einrichtungen für die neben den Festspie-
len die wichtigsten künstlerisch-kulturellen Profilgeber für die Mozartstadt Salzburg.  
 
Die Universität Mozarteum hat sich im Lauf des letzten Jahrhunderts von einer 
Musikschule zur Akademie, dann von einer Musikhochschule zur heutigen Form 
gewandelt. Schon immer bedingt die Musikinterpretation und Komposition – beide 
an der Musikausbildungsstätte Mozarteum gelehrt – die Auseinandersetzung mit 
Musikgeschichte, einbegriffen auch die allgemeine Kulturgeschichte. Doch hat 
darüber hinaus das Mozarteum seit den 60er Jahren mit der Einrichtung von 
Forschungsinstituten, wie dem Richter-Herff-Institut, dem Institut für musikalische 
Hermeneutik, dann dem von Carl Orff begründeten Institut gleichen Namens zur 
Musik- und Bewegungserziehung und auch der Abteilung für Musikgeschichte 
bereits über die reine Instrumentalfach- oder Gesangslehre hinaus gearbeitet, also 
publiziert und seine Ergebnisse auf Wissenschaftstagungen und –kongressen vertre-
ten. Insbesondere das Institut für Musik- und Bewegungserziehung (Carl Orff) 
konnte in Zusammenarbeit mit der Carl Orff Stiftung weltweit in 50 Ländern ein 
Netzwerk von Carl Orff Schulen und Erziehungseinrichtungen von Salzburg aus auf-
bauen.  
 
Die Internationale Sommerakademie der Universität sorgt seit 85 Jahren auch da-
für, Salzburg als qualifizierten Ausbildungsort für Musikstudierende und angehende 
Künstler in aller Welt zu empfehlen und damit langjährig einen der Grundsteine für 
den internationalen Ruf Salzburgs als Musikstadt zu legen. Somit steht die Univer-
sität Mozarteum nicht nur als Ausbildungsstätte, sondern auch als qualifizierter, 
global orientierter Dienstleister für den Bereich der Musikbildung im Ensemble der 
Salzburger top-Einrichtungen.  
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Die Universität Mozarteum nimmt jetzt aufgrund seines Wissenspotentials im 
musikpädagogischen wie musikforschenden Bereich die Chance wahr, sich in 
Zusammenarbeit mit der Paris Lodron Universität Salzburg im Feld der Kreativitäts-
forschung und der musikalischen Bildungsforschung zu qualifizieren. Die erwarteten 
Ergebnisse sollen im Sinne der Entwicklung gesellschaftlicher Humanressourcen die 
Qualität des künstlerischen Bildungsbegriffes für die emotionale, wie soziale Kultur 
belegen und bildungspolitische, wie sozialpolitische Folgerungen vorschlagen. Zu 
erwähnen ist auch die Vernetzung mit dem Fachhochschulstudiengang 'MultiMedia-
Art' in Salzburg43. Von Lehrangeboten für den internationalen Markt via Internet, 
den Fortbildungsbereich (Lehrerbildung) in Österreich ebenso, dann zu Musikpro-
duktion der Universität (CD und DVD) und den Aufbau eines Senders für klinisch 
ausgewiesene, therapeutisch wirkenden Musik gehen hier die Pläne für die künstle-
risch-technologische Zusammenarbeit. 

4.3.2 Der Fachhochschulsektor in Salzburg 
Fachhochschulstudiengänge sind nicht nur als hochrangige Ausbildungsstätten und 
Träger der praxisorientierten Lehre gedacht, sondern sie sollen nach dem Willen des 
Gesetzgebers einem klaren Auftrag zur anwendungsorientierten Forschung nach-
kommen. Für Salzburg kann dies, mangels einer technischen Fakultät bzw. der nicht 
zuletzt im Wirtschaftsleitbild 1997 betonten 'strukturellen Technologieschwächen'44, 
von besonderem Wert sein. Im Bundesland Salzburg werden zur Zeit insgesamt vier 
Fachhochschulstudiengänge geführt, an denen im Jahr 1999 insgesamt 26 
wissenschaftliche Mitarbeiter bzw. Lehrende hauptberuflich und 141 nebenberuflich 
beschäftigt waren. Zwei Lehrgänge befinden sich in Umsetzung. 
 
Die drei in der Landeshauptstadt Salzburg angesiedelten Studiengänge sind soge-
nannten Zukunftsbranchen zugewandt: 
−• 1995 startete der Fachhochschulstudiengang Telekommunikationstechnik und 

Systeme. Die AbsolventInnen dieses Studienganges sollen sowohl in der 
Anwendung als auch in der Entwicklung ExpertInnen auf dem Gebiet der 
Vermittlungs-, Netz-, Informations- und Multimedia-Technik sein.  

−• Der Fachhochschulstudiengang MultiMediaArt verfügt angesichts des 
kulturellen Profils Salzburgs und des Sitzes des Mozarteums über ein inter-
essantes Umfeld. Der hier mögliche Brückenschlag bietet sicher auch für tra-
ditionelle Einrichtungen eine attraktive Möglichkeit. Ziel des Studiengangs ist 
es, ProduzentInnen für die neuen Kommunikations- und Informationstech-
nologien auszubilden, welche die Möglichkeit von Multimedia-Oberflächen von 
Kommunikations- und Informationssystemen für kreative Inhalte nützen. 

−• Im Fachhochschulstudiengang für Informationswirtschaft und –management 
soll die Brücke zwischen wirtschaftlichem Denken und der Nutzung modernster 
IT Infrastruktur geschlagen werden. Es werden daher 'BetriebswirtInnen' mit 
spezieller Kompetenz in Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
ausgebildet. 

                                                 
43  Kooperationen zwischen dem Mozarteum und der FH sind zweifellos wünschenswert. Dies darf 

jedoch nicht dazu führen, dass die 'große' Lösung, nämlich die Zusammenarbeit zwischen der 
Universität Mozarteum und der Paris Lodron Universität Salzburg, zur Seite und aufgeschoben 
wird.  

44  vgl. Wirtschaftsleitbild 1997, S. 49. 
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'Telekommunikationstechnik und -systeme' bzw. 'Informationswirtschaft und -mana-
gement' werden auch in berufsbegleitender Form angeboten. Ein weiterer FH-Stu-
diengang zum Thema 'Digital-TV' wurde beim Fachhochschulrat zur Genehmigung 
eingereicht.   
 
Der Fachhochschul-Studiengang am Holztechnikum in Kuchl widmet sich einem 
traditionellen Wirtschaftsbereich in Salzburg. Der Studiengang bezieht bei seiner 
Ausbildung das Gesamtgebiet der Holzbe- und -verarbeitung sowie notwendige 
wirtschafts- und managementorientierte Kenntnisse ein. Zur Sicherung des 
Standortes wird hier vom Fachhochschulrat der Ausbau der Forschung als dringende 
Notwendigkeit gesehen. Ein zweiter FH-Studiengang für den internationalen Möbel-
sektor wurde im Februar 2001 zur Genehmigung beim Fachhochschulstudienrat 
eingereicht.  
 
Ab Herbst 2001 wird dieses Angebot um je einen Fachhochschulstudiengang 
Tourismusmanagement sowie Sozialarbeit ergänzt werden.  
 
Aufgrund einer fehlenden technischen Ausrichtung der Salzburger Universitäten 
kommt den Fachhochschulgängen in Salzburg besondere Bedeutung zu. Diese haben 
sich vor allem im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien 
erfolgreich etabliert. Allerdings sind die Forschungskapazitäten und -leistungen 
kaum solide abschätzbar, vermutlich sind sie aber – wie in ganz Österreich – eher 
gering zu veranschlagen45. Die Fachhochschulen stellen jedoch einen wichtigen 
Partner im Wissenschaftssystem Salzburgs dar, deren Vernetzung mit sowohl 
universitären als auch außeruniversitären Akteuren allerdings noch gestärkt werden 
müsste. Nicht zuletzt ist dies vor dem Hintergrund zu sehen, dass der 
Fachhochschulbereich vor dem Abschluss einer Reorganisation steht, wo jede 
Lösung, die nicht auf eine einheitliche Trägerorganisation abzielt, suboptimal ist, 
weil dadurch alle Probleme der Kleinteiligkeit, unterkritischer Massen, 
unprofessionellen Managements etc. eingehandelt werden. 

4.3.3 Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
Gleichsam zwischen der an die Lehre gekoppelten universitären Forschung und 
unternehmenseigenen Forschungsabteilungen bilden außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen meist hochspezialisierte Wissens'generatoren'. Betrachtet man For-
schungsinstitute aus der Sicht ihrer Standortwahl, so sind sie von kritischen Größen 
ihres wissenschaftlichen Umfeldes nicht unabhängig bzw. profitieren vom Agglo-
merationsgrad ihres Standortes. Sie werden für gewöhnlich dort errichtet, wo 
Forschungsbedarf mit entsprechenden wissenschaftlichen Ressourcen zusammen-
treffen. Exemplarisch seien zwei wesentliche Einrichtungen der außeruniversitären 
Forschung – die auch in der Folge in den Aktionsfeldern adressiert werden – 
dargestellt. 
• Die SalzburgResearch Forschungsgesellschaft, die aus der Techno-Z F&E 

GmbH hervorging, befindet sich seit Jänner 2000 zu 100% im Eigentum des 
Landes Salzburg. SalzburgResearch beschäftigt inzwischen über 50 Mitarbei-
terInnen und bewegt sich auf einem ebenso wachstumsstarken wie hoch-

                                                 
45  Nach den Überlegungen des Rates für Forschung und Technologieentwicklung werden Fach-

hochschulen künftig dem außeruniversitären Forschungsbereich zugerechnet, der in den kom-
menden Jahren mit einer deutlichen Erhöhung der Forschungsmittel bedacht werden soll. 
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kompetitiven Markt. Ihre Orientierung ist grundsätzlich auf internationale 
Märkte ausgerichtet, dabei ist sie ausgesprochen erfolgreich im Einwerben von 
EU-Mitteln, aber auch von Mitteln aus nationalen Förderprogrammen46. Sie ist 
aber auch – abgesehen von ihrem Schulungsbereich, z.B. für das AMS – durch 
eine geringe Einbindung der Aktivitäten in die Region Salzburg charakterisiert, 
was u.a. auch darauf zurückzuführen ist, dass Salzburg nicht über eine 
entsprechende Dichte an einschlägigen Unternehmen verfügt. Darüber hinaus ist 
auch festzuhalten, dass SalzburgResearch ein sehr enges Portfolio an Aktivitäten 
verfolgt und das – für eine Landesforschungsgesellschaft ungewohnt einseitig – 
auf den Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien ausge-
richtet ist. 

• Gemeinsam mit der Universität Salzburg zählt das Institut für Molekular-
biologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zu den höchstran-
gigen wissenschaftlichen Einrichtungen in Salzburg. Mit über 50 wissen-
schaftlichen MitarbeiterInnen handelt es sich um ein vergleichsweise großes 
Institut, das in den Fachbereichen Zellbiologie, Entwicklungsbiologie, Mole-
kular- und Entwicklungsgenetik und Biochemie tätig ist. Aufgrund der Bestre-
bungen zur Konzentration der Kompetenzen in der Biotechnologie wird aller-
dings dieses Institut, soweit angekündigt, im Jahr 2003 geschlossen bzw. ver-
lagert47.  

 
Versucht man, ein Gesamtbild über den Umfang des außeruniversitären Forschungs-
sektors zu erhalten, so kann als mittelbarer Indikator für die Zahl der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter an außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Zahl der in der 
ÖNACE 73 erfassten Beschäftigten herangezogen werden, wo sämtliche außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen enthalten sind48. Demnach ist mit einem Anteil 
von 3,4% dieser Bereich vergleichsweise schwach ausgeprägt. Während er in ande-
ren Bundesländern wie Oberösterreich und Kärnten in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen hat, stagnierte er in Salzburg. Damit muss zusammenfassend festge-
stellt werden, dass, gemessen an den Anteilen Salzburgs an den wissenschaftlichen 
Bediensteten im außeruniversitären Bereich nach ÖNACE 73, auf eine unterdurch-
schnittliche Ausstattung mit Wissenschaftlern und Forschern im außeruniversitären, 
nicht-unternehmerischen Bereich zu schließen ist.  

4.4 Wissenschaftliches Personal im Überblick 
Die folgende Tabelle 5 bietet einen eine Gesamtbetrachtung des wissenschaftlichen 
Personals im Hochschul- bzw. Fachhochschulbereich sowie im außeruniversitären 
Bereich. 

                                                 
46  Darunter das industrielle Kompetenzzentrum Salzburg NewMediaLab. 
47  Vgl. eine ausführliche Behandlung des IMB in Abschnitt 7.7. 
48  Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass hier auch nicht-wissenschaft-

liches Personal wie z.B. Management inkludiert ist. 
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Tabelle 5 Wissenschaftliches Personal an Universitäten, Fachhochschul-
studiengängen und im außeruniversitären Bereich in Salzburg 

Institutionen Wissenschaftliches Personal Anteil an Österreich 
Universität Salzburg49 1.347 8,4% 
Mozarteum Salzburg50 456 59,7% 
Fachhochschulen 157 k.A. 
Außeruniversitäre Einrichtungen51 276 3,4% 
Summe52 2.236  
Quelle: Hochschulbericht 1999, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungen, 
eigene Recherchen 
 
Diese Zusammenschau scheint vordergründig ein nicht unbeträchtliches Potential an 
wissenschaftlichem Personal in Salzburg zu ergeben. Allerdings darf hier nicht außer 
Acht gelassen werden, dass sich dieses Personal auf eine Vielzahl von Disziplinen 
und Organisationen verteilt und auch nur einen Teil seiner Zeit der Forschung wid-
met. In Verbindung mit den Daten zur Forschungsquote führt dies letztlich zur Ein-
schätzung einer insgesamt – insbesondere im Vergleich zu anderen Bundesländern – 
quantitativ geringen Forschungskapazität in Salzburg, die, soweit vorhanden, in 
erster Linie vom universitären Sektor getragen wird. 

                                                 
49  Hier wurden entsprechend dem österreichischen Hochschulbericht (1999, S.72ff.) neben 

Universitäts-, Gast- bzw. HonorarprofessorInnen, Universitäts- bzw. VertragsdozentInnen und 
Universitäts- bzw. VertragsassistentInnen auch Bundes- und Vertragslehrer im Universitäts-
dienst, wissenschaftliche BeamtInnen, Vertragsbedienstete im Lehrbetrieb und Studienassis-
tentInnen berücksichtigt. 

50  ebenda. 
51  Die hier angeführten Zahlen nach ÖNACE 73 berücksichtigen nur Angestellte bzw. Beamte 

nach den Angaben des Hauptverbandes der Sozialversicherungen. 
52  Die genannte Summe darf angesichts der bereits angesprochenen Datenlage nicht als Gesamt-

zahl der wissenschaftlich Bediensteten in Salzburg missinterpretiert werden. 
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5 Zusammenfassende Einschätzung: Stärken und Schwächen 

Tourismus, Naturraum und Lebensqualität 
Die hohe Lebensqualität, die kultur-touristische Profilierung in Verbindung mit dem 
positiv besetzten Image der Stadt Salzburg als Ort der Hochkultur sind Stärken, die 
auch für die Wissenschafts- und Forschungspolitik nutzbar gemacht werden können. 
Einerseits ist Salzburg damit als Ort einer temporären Präsenz in Form von Kongres-
sen, Veranstaltungen, Workshops, Präsenzphasen von Fernstudien etc. als 
Forschungsstandort attraktiv. Zum Anderen ergeben sich aus der Verbindung von 
Kultur, Tourismus und Umwelt Ansatzpunkte für eine problem-orientierte, für das 
gesamte Land Salzburg nutzenstiftende Forschung. Dies ist insbesondere auch vor 
dem Hintergrund der inneralpinen Lage des südlichen Landesteiles, verbunden mit 
der Notwendigkeit der nachhaltigen Sicherung der natürlichen Ressourcen, zu sehen. 

Wirtschaftliches Umfeld 

• Salzburg als Standort hochwertiger, innovativer Dienstleistungen. Die Leis-
tungsfähigkeit der Salzburger Wirtschaft im Gesamten, ein dominanter Dienst-
leistungssektor, geprägt vor allem durch den Tourismus sind wesentliche Stärken 
Salzburgs. Die Entwicklung neuer Dienstleistungsangebote an der Schnittstelle 
zwischen öffentlicher und privater Nachfrage (bspw. die Verbindung von 
Gesundheit, Sport, Wellness, Erholung, Tourismus) gibt auch für eine regionale 
Forschungspolitik zahlreiche Ansatzpunkte, diese Stärken auszubauen. 

• Strukturschwächen der Sachgüterproduktion. Bereits im Wirtschaftsleitbild 
wurde eine technologische Strukturschwäche konstatiert. Im Rahmen der vor-
liegenden Analyse zeigen sich Schwächen der Unternehmens- und Branchen-
struktur, die letztlich auch zu einem vergleichsweise geringen Umfang an 
betrieblichen Forschungsaktivitäten führt. Damit dürfte das Potential für unter-
nehmerische Impulse für die Forschungslandschaft Salzburgs (im Sinne einer 
avancierten Nachfrage) derzeit und auch mittelfristig relativ gering sein. Auch 
die fehlenden Hochtechnologiesegmente auf betrieblicher Ebene scheinen kaum 
durch eine angebotsorientierte Politik im Rahmen einer Forschungsstrategie 
kompensierbar zu sein. 

Das Wissenschaftssystem 
Salzburg verfügt über zwei Universitäten, über vier, in Hinkunft zumindest sechs 
Fachhochschulstudiengänge sowie über einige, nicht unbedeutende, 
außeruniversitäre Einrichtungen. Dies stellt, bei manchen Schwächen im Detail, die 
zentrale Stärke des Salzburger Wissenschaftssystems dar. 
• Universitäre Forschung: Die Paris-Lodron-Universität Salzburg ist zwar ver-

gleichsweise klein, sie verfügt weder über eine technische noch sozial- und wirt-
schaftswissenschaftliche Fakultät noch über eine eingerichtete medizinische 
Fakultät. Sie befindet sich in einem beachtlichen Wandel, der allerdings von 
außen noch kaum wahrgenommen wird: die Ausdehnung des Lehrangebots von 
Lehramts- auf Diplomstudien, Verstärkung der Problemorientierung, 
interdisziplinäre Ansätze, vermehrte post-graduale Ausbildungen etc.. Es gilt 
jedoch die Gefahr der Herausbildung zu vieler Aktivitäten mit sub-kritischen 
Massen zu vermeiden, die letztlich dazu führen würden, dass Initiativen wieder 
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in Kleinteiligkeit und Bedeutungslosigkeit hängen blieben. Zudem bedarf es 
einer strukturellen Unterstützung der beobachtbaren bottom-up Initiativen, um 
eine Professionalisierung und daraus längerfristige Entwicklungsmöglichkeiten 
erschließen zu können. 

• Die Universität Mozarteum, ihres Zeichens die zweitgrößte Einrichtung unter 
den Universitäten der Künste in Österreich, erfreut sich international großen 
Ansehens und bietet zahlreiche Ansatzpunkte für Weiterentwicklungen. Als 
Schwäche bleibt jedoch, dass das Mozarteum kaum in das Wissenschaftssystem 
Salzburgs eingebunden ist. So scheiterte beispielsweise bislang eine An- und 
Einbindung an den Fachhochschulstudiengang MultiMediaArt. 

• Fachhochschulstudiengänge: Der Fachhochschulbereich verfügt in Salzburg 
über mittlerweile beachtliche Potenziale, welche helfen können, Lücken auf uni-
versitäter Seite zu schließen. Dies gilt vor allem in Bereichen abseits der tradi-
tionellen Forschungsfelder. Allerdings ist die Personaldecke bei den Fachhoch-
schulstudiengängen so dünn, dass derzeit Forschung nur in geringem Ausmaß 
durchgeführt werden kann. Die Studiengänge stellen jedoch einen wichtigen 
Partner im Wissenschaftssystem Salzburgs dar, deren Vernetzung sowohl mit 
universitären als auch mit außeruniversitären Akteuren noch gestärkt werden 
könnte und sollte. Dies gilt vor allem für die Kernbereiche der für die Salzburger 
IKT Wirtschaft relevanten ingenieurtechnischen Forschungsgebiete. 

• Außeruniversitäre Forschung: Die außeruniversitäre Forschung ist, quantitativ 
gesehen, relativ schwach ausgeprägt, was übrigens auch für ganz Österreich 
zutrifft. Bei der landeseigenen SalzburgResearch steht einer beachtliche 
Entwicklung und Stärke im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien eine Abwesenheit in anderen Feldern gegenüber. Darüber 
hinaus bedeutet die Ungewissheit über die Zukunft des Institutes für Molekular-
biologie der Akademie der Wissenschaften eine Gefahr für die Schwächung der 
außeruniversitären Forschungslandschaft. In beiden Fällen kommt die schwache 
Vernetzung zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung erschwe-
rend hinzu. 

Umfang und Vielfalt der Forschung 
Erkennbar ist eine erstaunliche Dynamik und Vielfalt in der Forschungsszene, insbe-
sondere getragen durch die Universität Salzburg. Allerdings darf dabei nicht außer 
Acht gelassen werden, dass dies insgesamt auf einer vergleichsweise schwachen 
Basis im Sinne personeller und finanzieller Ressourcen stattfindet. Die universitäre 
wie auch außeruniversitäre Forschung ist vergleichsweise klein, Forschungskapazi-
täten im Unternehmenssektor sind kaum vorhanden. Folglich sind die F&E-Quoten 
deutlich unterdurchschnittlich. Auch der Mitteleinsatz des Landes – in Relation zu 
Größe und Budgetvolumen – ist unterdurchschnittlich und bleibt deutlich hinter 
jenem anderer Bundesländer zurück. Gleichzeitig ist eine Vielfalt an Akteuren am 
Werk, die aus mehreren Gründen zu Ineffizienzen führt: Zum einen, weil ihre 
Aufgabenbereiche die Forschungs- und Wissenschaftspolitik häufig nur peripher 
betreffen, woraus eine schlechte Situation hinsichtlich der Versorgung und 
Verarbeitung von Informationen entsteht, zum anderen führen fehlende 
Orientierungen und Prioritätensetzungen notwendigerweise zu ad hoc 
Entscheidungen. Insgesamt als eine Konstellation, die typischerweise zu sub-
optimalen Ergebnissen führt. 

Kommentar [SO3]:  
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6 Herausforderungen und Orientierungen für die 
Wissenschafts- und Forschungspolitik des Landes Salzburg 

6.1 Spielregeln 

Forschungslandschaft in Salzburg: Klein, aber große Vielfalt 
Die Forschungslandschaft in Salzburg ist, an seinem Volumen gemessen, insgesamt 
nicht gerade groß. Dennoch zeichnet sie sich im Detail durch eine ungewöhnliche 
Vielfalt und Dynamik aus. Es gibt eine große Zahl an Institutionen und Organisatio-
nen53, und die thematische Vielfalt, vor allem von interdisziplinären Ansätzen, sucht 
ihresgleichen. Dazu kommt ein hoher Grad an Vernetzung zwischen, wie erwähnt, 
einzelnen Disziplinen, aber auch Organisationen und Institutionen. Diese soweit 
behaupteten Eigenschaften des Salzburger Wissenschaftssystems fügen sich positiv 
in den Kanon der wissenschaftspolitischen Konzepte der Bundesregierung, der Euro-
päischen Union, aber auch zahlreicher Proponenten des Wissenschaftssystems selbst. 
Die entsprechenden Schlagworte heißen hier Interdisziplinarität, Kooperation, Ver-
netzung und Problemorientierung. Sie stellen aber Planer und Entscheidungsträger in 
der Politik vor große konzeptuelle und informationelle Probleme, weil es insbeson-
dere schwer fällt, den Gegenstand von Planung festzumachen: Sind es Personen, sind 
es Organisationen, sind es Disziplinen, sind es Funktionen oder sind es Nutzer54? 
Mit welchen Instrumenten kann gesteuert werden: Eigentum, Finanzierung, Koordi-
nation, Regelwerke, (Infra-)Strukturen, Orientierung, Ziele, Nachfrage, Anreize, 
Good Will?  

Vielfalt lässt eine bevorzugte Lösung nicht zu 
Die Vielfalt des Systems lässt hier eine bevorzugte oder gar eindeutige Lösung nicht 
zu – etwa in der Konzentration auf Organisationen als bevorzugtes Objekt der 
Planung und auf Finanzierung als favorisiertes Instrument. Die Kunst besteht ge-
rade darin, zu verstehen, was im Einzelnen geeignete Gegenstände der Planung 
sind und über welche Mechanismen und Instrumente gesteuert werden kann. 
Ferner ist es wichtig, zu verstehen, inwieweit und in welchem Sinn Selbstorganisa-
tionsmechanismen am Werk sind. Gerade in der Wissenschafts- und Forschungs-
politik ist dieser letzte Punkt von besonderer Bedeutung, zumal der universitäre 
Sektor und im Besonderen die Grundlagenforschung traditionell zu jenen Bereichen 

                                                 
53  Die Universität als eine einzige und damit kohärente Organisation zu behandeln, ist nur in ganz 

wenigen Fällen möglich. In der Regel ist es zweckmäßiger, sie als ein multikulturelles Konglo-
merat von Personen, Strukturen, informellen Netzwerken, (Denk-)Schulen, Traditionen, Initia-
tiven, Regelwerken, Anreizen usw. zu behandeln.  

54  Um dies alles noch einmal am Beispiel der Universität zu veranschaulichen: (i) Personen: die 
meisten haben Mehrfachrollen, (ii) Organisationen: was auf einer bestimmten Hierarchieebene 
zutrifft, muss auf der nächsthöheren oder -niedrigeren schon nicht mehr stimmen, (iii) 
Disziplinen: vieles, was heute disziplinär ist, ist bei genauerem Hinsehen interdisziplinär, aber 
bereits in den Kanon der einen oder anderen Disziplin integriert, (iv) Funktionen: 
klassischerweise Forschung und Lehre, aber gerade hier verschwimmen die Grenzen, teils bis 
zur Unkenntlichkeit, insb. dort, wo die Verbreitung von Ergebnissen einen wichtigen Faktor der 
Forschung darstellt, schließlich (v) Nutzer: Hier gilt, dass am Ende nur der Nutzer von 
Forschung sein kann, wer mit der Sache vertraut ist, um vertraut zu sein, muss man selber in 
irgendeiner Weise Forschung betreiben, und seien es nur systematische Recherchen (frz. 
Recherche = Forschung).  
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gehören, die einen hohen Grad an Selbststeuerung und Selbstorganisation aufweisen. 
Dies hat zur Folge, dass Interventionen nur begrenzt möglich sind und diese 
zudem in hohem Maße auf die internen Strukturen und Prozesse abstellen müssen. 
Besonders delikat sind Versuche, Grundlagenforschung auf externe Ziele einer 
spezifischen Gruppe (Gesellschaft, Wirtschaft, öffentlicher Sektor) hin zu orien-
tieren. Dies gelingt in der Regel nur, wenn interne und externe Ziele und Anreize in 
hohem Maße konvergieren.  

Organisations- und Steuerungsintelligenz 
Ein weiteres, hier zu erwähnendes Kriterium für die Güte von Gestaltungs- und 
Steuerungsvorhaben ist die Kenntnis der möglichen Reichweite der eigenen 
Bemühungen, d.h. der finanziellen, aber auch politischen und kommunikativen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten. Hier gilt: je geringer die Möglichkeiten, umso mehr 
müssen sich die Steuerungsbemühungen an vorhandene Initiativen und Selbstorgani-
sationsmechanismen anpassen und allenfalls durch hohe Organisations- und 
Steuerungsintelligenz auszeichnen.  
 
Nicht zuletzt ist der Spielraum für Steuerung und Gestaltung auch dadurch definiert 
und begrenzt, als die Steuerungs- und Gestaltungsversuche anderer Akteure einen 
gewissen Wettbewerbsdruck erzeugen. Dies kann mitunter zu einer Umkehrung der 
Verhältnisse führen: Klienten bewerben sich nicht um Fördermittel, sondern es 
werben die Träger politischer Programme bzw. deren Agent(ur)en um die 
Gunst der mit einer großen Zahl von Förderangeboten umworbenen Klienten. 
Diese Zahl kann ohne weiteres in die Dutzende gehen und so groß sein, dass sich für 
die soweit umworbenen Klienten eine spezifische Form von Unübersichtlichkeit in 
der Förderlandschaft einstellt. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Problem der Un-
übersichtlichkeit befindet sich das Problem der, nunmehr schlechten, Erreichbarkeit. 
Diese schlechte Erreichbarkeit ergibt sich für den potenziellen Förderwerber als 
Folge der zunehmend schlechteren Unterscheidbarkeit der jeweiligen Angebote in 
Verbindung mit einem überdurchschnittlichen Wachstum an intermediären Organi-
sationen, deren Dienstleistung oft darin besteht, andere Dienstleistungen zu ver-
mitteln.  

Achtung vor Unübersichtlichkeit und schlechter Erreichbarkeit 
Dieses  Problem von Unübersichtlichkeit und schlechter Erreichbarkeit ist der End-
punkt in einer Reihe von Problemen, die beim Versuch, den technischen oder wis-
senschaftlichen Fortschritt zu steuern, immer wieder auftauchen: Es ist das Fehlen 
eines wie immer gearteten 'archimedischen' Punktes, von dem aus das System gestal-
tet und gesteuert werden kann. Diese zunächst bedauerlich erscheinende Erfahrung 
wurde inzwischen anerkannt und im Konzept der Innovationssysteme aufgehoben. 
Politische Steuerungsinstanzen sind hier 'nichts anderes' als ein Typ unter mehreren 
anderen Akteuren, der manchmal in mächtiger und zentraler Position, manchmal im 
Zuschauerstatus und manchmal als Beeinträchtigung und Quelle des Versagens 
verstanden wird.  

Oberste Zielsetzung: Fokus auf die Belange der Region 
Die Tatsache einer mitunter überbordenden Fülle von nationalen und internationalen, 
zumal europäischen Politiken, Initiativen und Programmen führt uns zur Frage der 
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Arbeitsteilung. Hier gibt es ein weithin geteiltes Verständnis von regionaler 
Politik, dass eine Fokus auf die Belange der eigenen Region eine legitime 
Ausrichtung der regionalen Wissenschafts- und Forschungspolitik darstellt. 
Diese kann im Einzelnen das Ziel verfolgen, solche Forschungsthemen zu behan-
deln, die regionsspezifisch sind und gleichermaßen die Nutzer in der Region zu 
suchen. Auch das Gegenteil ist möglich, nämlich eine gegebene Region als einen 
Standort für Forschung auf internationalem Niveau heranzuziehen, wo der Adressat 
die internationale Wissenschaftsgemeinschaft ist.  

Richtlinien für die Entwicklung des Wissenschafts- und Forschungsleitbildes 
Aus diesen zunächst allgemeinen Vorbemerkungen lassen sich nun einige Kriterien 
für die Entwicklung des Wissenschafts- und Forschungsleitbildes in Salzburg 
ableiten: 
• Identifikation der 'richtigen' Objekte der Planung 
• Verstehen der Spielregeln, Organisationsmechanismen, Anreize etc. der jewei-

ligen Akteure 
• Erkennen und Verstehen der regionalen Bedarfs- und Nachfragesituation 
• Anschließen an bestehende bzw. selbstorganisierte Initiativen 
• Kenntnis der Möglichkeiten und Reichweite der eigenen Steuerungs- und Gestal-

tungsmöglichkeiten und allfälliger Unvollkommenheiten im politischen System 
• Anpassen an und Rücksichtnahme auf bereits vorhandene politische Steuerungs- 

und Gestaltungsmaßnahmen 
• Erkennen der Grenzen des eigenen Eingreifens und Steuerns 

Spielregeln 
Eine Analyse des wissenschaftspolitischen und des Wissenschafts- und Forschungs-
systems in Salzburg lehrt uns, dass diese Kriterien nicht ohne Bedeutung sind. Sie 
führen zu einem Satz von Spielregeln, die wir in der Erstellung des Leitbilds 
berücksichtigt haben und von denen wir uns haben leiten lassen. 
• Organisation, Management und die Gestaltung von Spielregeln und Beziehungen 

verdienen mehr Aufmerksamkeit als die Identifikation von Themen, Wissen-
schaftsdisziplinen und Prioritäten zwischen diesen55.  

• Dort, wo wir interessante Themen ausfindig machen und bestimmten Disziplinen 
den Vorzug gegenüber anderen geben, werden wir dies nicht tun, ohne gleich-
zeitig auch Aussagen zu machen über organisatorische Strukturen, die erfor-
derlich sind, um diese Themen voranzutreiben und für den Standort Salzburg 
günstig zu gestalten.  

• Wir werden im Folgenden eine Reihe von herausragenden Aktionsfeldern 
beschreiben. Wir werden darstellen, warum diese Felder lohnenswerte und aus-
sichtsreiche Schwerpunktsetzungen der Salzburger Wissenschafts- und For-

                                                 
55  Wir berücksichtigen hier die Erfahrung, dass, vor die Wahl gestellt, organisatorische Strukturen 

und Fragen einer – hinreichend detaillierten – Programmplanung systematisch heruntergespielt 
werden gegenüber der Auflistung von aussichtsreichen Themen. Dies führt in der Folge dazu, 
dass weithin alle Länder und alle Regionen ihre informations- und kommunikationstechnologi-
schen, biotechnologischen, Umwelt- und Nachhaltigkeitsprogramme haben. Neuerdings 
genießen Nanotechnologien, e-Business und die wissensbasierte Gesellschaft besondere Auf-
merksamkeit.   



 37 

schungspolitik sind und aufzeigen, worin der jeweilige Handlungsbedarf von 
Seiten Salzburgs besteht. Wo nötig und wo hilfreich, werden wir auch auf Poli-
tikbereiche oder Handlungsfelder hinweisen, die außerhalb Salzburgs liegen, die 
aber von Salzburg aus erreicht werden können.  

• Wir werden Salzburg nicht immer an den Grenzen der Gebietskörperschaft 
abgrenzen und wir werden manchmal auf problematische oder ineffiziente 
Strukturen hinweisen und Vorschläge für ihre Verbesserung machen. In manchen 
Fällen ist das Vorliegen von ineffizienten Strukturen der überwiegende Grund, 
diese Frage aufzugreifen und Verbesserungsvorschläge zu machen. 

• Die diversen Schwerpunktsetzungen sind nicht das Ergebnis einer wissen-
schaftlichen Analyse, sehr wohl aber das Ergebnis systematischen Vorgehens, 
bei dem (regional)politische Erwägungen eine durchaus wesentliche Rolle 
gespielt haben. Es geht um die Frage, inwieweit durch Bereitstellung von 
finanziellen Mitteln, Infrastruktur, öffentlicher Aufmerksamkeit und Wert-
schätzung, nicht zuletzt durch Nachfrage von öffentlicher oder privater Seite, das 
Wissenschafts- und Forschungssystem in Salzburg zum Wohle der Forschenden 
verbessert und zum Nutzen der Region Salzburg gestaltet werden kann.    

• Uns ist bei aller Wichtigkeit derartiger Bemühungen klar, dass im Zuge dieser 
'Organisation von Aufmerksamkeit und Wertschätzung' auch Fehler passie-
ren können: manche Initiativen werden auf der Strecke bleiben, weil sie noch zu 
wenig entwickelt waren, um die entsprechende Aufmerksamkeit zu erhalten, 
andere mögen Aufmerksamkeit erhalten, gerade weil sie bereits früher viel Auf-
merksamkeit erhalten haben. Eine andere Form von Problemen mag dort auf-
tauchen, wo die Erwartung gehegt wird, anderweitig ineffiziente Strukturen oder 
Finanzierungsprobleme des Bundes durch die Politik des Landes zu reparieren.  

• Wir veranschlagen indes die Kosten dieser selektiven Wahrnehmung als 
äußerst gering, indem wir versuchen, (i) möglichst keine Listen zu veröffent-
lichen, (ii) strukturellen Lösungen den Vorzug gegenüber inhaltlichen Lösungen 
zu geben, (iii) diese 'Plattformen' so zu gestalten, dass nicht nur für die großen 
Entwürfe, sondern auch zaghaftere oder später entstehende Ansätze Platz darauf 
haben. Wir sind aber zugleich der Überzeugung, dass das Land (iv) nicht als 
Kompensation für anderweitig verursachte Probleme und Defizite tätig werden 
soll. Wo wir dies in Einzelfällen doch tun, steht es immer im Zusammenhang mit 
einem Salzburg-relevanten Thema. Im engen Zusammenhang mit der Bevorzu-
gung von strukturellen Lösungen und der Abwendung von Reparaturmaßnahmen 
steht auch eine spezifische Form von Selbstbeschränkung: wir werden nach Mö-
glichkeit trachten, (v) eine kleinere Zahl an größeren Vorhaben – mit möglichst 
offenem Zugang – voranzutreiben, denn eine größere Zahl kleinerer Vorhaben. 
Letztere, das lehrt uns die Erfahrung, führt häufig zu einer Prolongierung 
ineffizienter bzw. unterkritischer Strukturen. Darüber hinaus ist die Abwicklung 
außerordentlich aufwendig, da kleine wie große Projekte mit einem weitgehend 
gleich hohen Sockelaufwand durchgeführt werden müssen.  

• Wir ziehen bereits an dieser Stelle daraus den Schluss, dass die jeweiligen För-
dereinrichtungen danach trachten sollen, eine Untergrenze der Förderungs-
würdigkeit einzuziehen. Dies wird zunächst bei den Förderempfängern, aber 
auch bei den Fördergebern zu Verstimmungen führen. Nach einer Übergangs-
phase werden die Förderwerber ihre kleinen Aktivitäten (typischerweise Reise-
kosten-, Druckkostenbeiträge, Zuschüsse zu Veranstaltungen) aus anderen Bud-
getansätzen zu finanzieren gelernt haben. Gleichzeitig werden sie eingeladen, 
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größere Vorhaben einzureichen. Diese sind naturgemäß ausführlicher begründet, 
übersteigen eher unterkritische Niveaus und wirken u.U. strukturbildend und 
sind in diesem Sinn nachhaltig. Die Fördergeber können auf diese Weise stren-
gere Spielregeln einführen, wodurch Fragen der Relevanz, Nachhaltigkeit und 
Strukturwirksamkeit leichter ins Spiel gebracht werden können. Dort lohnt es 
sich auch, etwa Fragen des Gender Mainstreaming zu behandeln. 

6.2 Orientierungen für Salzburg 
Regionale Wissenschafts- und Forschungspolitik kann, wie bereits dargestellt, 
regionsspezifische Themen verfolgen oder versuchen, die Region als Standort des 
internationalen Forschungsbetriebes zu etablieren. Die in der Folge vorgestellten 
Orientierungen versuchen beiden Aspekten – in unterschiedlicher Form – gerecht zu 
werden.  
 
• Orientierungen schaffen: Die zentrale Herausforderung für die Wissenschafts- 

und Forschungspolitik in Salzburg liegt in der Schaffung von Orientierungen, 
Prioritätensetzungen und eines Grundkonsenses zu bestimmten Themen. Es 
bedarf eines Konsens über das Selbstverständnis einer regionalen Forschungs-
politik Salzburgs, ihrer zentralen Akteure und ihrer Spielregeln, um die mit ad 
hoc Entscheidungen verbundene Ineffizienz zu vermeiden und eine Kontinuität 
in der Arbeit ohne laufend wiederkehrende Grundsatzdiskussionen zu 
ermöglichen. Es sind aber auch Orientierungen erforderlich, um eine Reduktion 
der Vielfalt an Themen und Akteuren zu ermöglichen, die sonst aufgrund sub-
kritischer Massen drohen, sich wieder in Bedeutungslosigkeit zu verlieren.  

• Die Analyse der spezifischen Situation in Salzburg zeigt, dass die Stärken bei 
Dienstleistung, Tourismus, Kultur, Kommunikation, Landschaft / Natur-
raum liegen, also weitgehend in immateriellen Bereichen, nicht so sehr in der 
materiellen Produktion oder gar in klassischen High-Tech-Bereichen. Es ist 
wichtig, diese Stärken Salzburgs zu erkennen, zu verstehen und anzuerkennen.  

• Entscheidend ist das Nutzbarmachen dieser Stärken, anstatt unaufholbare 
Defizite in der Hochtechnologie zu kompensieren. Initiativen in den 'Klassi-
kern' der Hochtechnologie (IKT, Biotechnologie, Werkstoffe, Nanotechnologie) 
sind natürlich jederzeit willkommen. Wir verfolgen aber in den klassischen 
Hochtechnologiebereichen keine angebotsorientierte Politik. Dies lässt sich 
mehrfach begründen: (i) Eine solche Politik wäre extrem ressourcenintensiv, 
insofern damit sowohl hohe Einstiegs- aber auch Ausstiegskosten verbunden 
sind. (ii) Die Konkurrenz in diesen Segmenten ist übermäßig hoch. (iii) Selbst 
wenn man eine Hochtechnologiepolitik verfolgte, wäre dies kaum realisierbar, da 
das Humankapital in entsprechend kritischen Größen nicht verfügbar ist und 
zudem starke Tendenzen von Brain-drain zu erwarten sind. 

• Wir stimmen die Politiken aufeinander ab. Im Vordergrund steht hier die 
Anpassung der Wirtschaftsförderungspolitik an innovationsorientierte Ansätze, 
wie sie insbesondere im Rahmen des SCENIC-Projekts erarbeitet wurden. Aus 
dem Kontext der Situation in Salzburg bedeutet dies vor allem ein schrittweise 
durchgeführtes Up-grading der Unternehmen durch Qualifizierung, Koopera-
tionsförderung oder Innovationsförderung, um sie schrittweise an die 
Forschungslandschaft heranzuführen. Dies bedeutet daher in erster Linie die 
Nutzung der breiten Palette an innovationsfördernden Instrumenten im Rahmen 
der Wirtschaftsförderung. Neben Mitteln der Wirtschaftsförderung sollen vor 
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allem auch bestehende Instrumente des Bundes und der Europäischen Union 
genutzt werden. Selbstverständlich gilt das Prinzip der Politikabstimmung für die 
im Folgenden ausführlich behandelten Themenbereiche Umwelt, Gesundheit, 
Tourismus, Sozialarbeit oder Kultur.  

• Die Stärke Salzburgs liegt an der Peripherie. Die Stärken der Salzburger For-
schungslandschaft liegen weniger in den unmittelbaren Kernbereichen der jewei-
ligen Disziplinen. Forschung in den Kernfeldern erfordert in der Regel eine hohe 
Energie- und Kraftanstrengung (sowohl seitens der einzusetzenden finanziellen 
wie auch der personellen Ressourcen). An der Peripherie der Themenbereiche 
herrscht Interdisziplinarität vor, die durch die innovative Verbindung von Proble-
men und Themen und Forschungsbereichen erreicht wird. Die Stärken an der 
Peripherie der Themenbereiche zu suchen und damit Spezialisierungen in 
Nischen zu ermöglichen, bildet einen wesentlichen Orientierungspunkt. 

• Die Bedeutung der Universität wertschätzen und ihr Potenzial für die 
Region nutzbar machen. Die Analyse des Wissenschaftssystems zeigte uns das 
Gewicht der Universität und hat sie – nicht nur für uns – in einen neuen Blick-
winkel gerückt, als eine Universität, die sich im Wandel befindet. Die Universität 
ist autonom – in Hinkunft selbständig – sie gehört weder dem Land Salzburg 
noch kann sie von diesem direkt beeinflusst werden. Am Ende ist dieser Status 
der so definierten Einflusslosigkeit – paradoxerweise – nicht ohne Vorteile. Eine 
Mitverantwortung hätte zur Folge, dass zwar die Anteile und damit die Gestal-
tungsmöglichkeiten notorisch gering blieben, trotz allem aber erhebliche Mittel 
des Landes gebunden wären. Das Land würde so in eine Position kommen, die 
nicht selten bei Ko-Finanzierungen entsteht, wo die Initiative häufig bei einem 
oder wenigen Akteuren liegt. Das Land Salzburg sollte sich daher gar nicht um 
konventionelle Einflussmöglichkeiten bemühen, sondern Alternativen suchen, 
die außerhalb der etablierten Governance-Strukturen56 sehr wohl bestehen. Die 
Tatsache, dass die Basisfinanzierung der Universitäten bisweilen stagniert und 
die akademischen Karrierelinien nicht mehr so geradlinig verlaufen, eröffnet 
Möglichkeiten einer verstärkten regionalen Orientierung, die es zu unterstützen 
und nutzbar zu machen gilt. Wir wollen daher die Potenziale der Universität 
anerkennen, wertschätzen und ihre regionale Orientierung unter den neuen 
Rahmenbedingungen mit geeigneten Instrumenten fördern. 

• Universitäre und außeruniversitäre Forschung enger verknüpfen. Grund-
sätzlich wird im Rahmen dieses Leitbildes überwiegend eine problemorientierte 
Forschung gewünscht und gefördert. Gleichzeitig zeigt uns die Analyse eine 

                                                 
56  Governance, ein im Einzelnen schwer zu definierender, aber ungemein wichtiger Begriff, 

taucht in diesem Leitbild im wieder und an unterschiedlichsten Stellen auf. Am besten ist er zu 
beschreiben als die Gesamtheit aller Elemente zur (dezentralen) Steuerung komplexer 
Systeme. Drei Klassen lassen sich zusammenfassen: (i) Orientierungen, also Ziele, Strategien, 
Anreize, (ii) Strukturen: Organisationsstrukturen, Planungsstrukturen, Informations- und 
Kommunikationsstrukturen, schließlich (iii) Ressourcenallokationen, insb. Finanzierung, 
hier im Falle von Universitäten vor allem das Verhältnis von Basisfinanzierung zu leistungsbe-
zogener Finanzierung, dabei wiederum das Verhältnis von längerfristiger (Programm)Finan-
zierung zu kurzfristiger (Projekt)Finanzierung, ferner Personal(allokations)politik, schließlich 
Infrastruktur(allokations)politik. Häufig nicht unter diesem Titel subsummiert, aber entschei-
dend wichtig: Zeit(allokations)Politik, d.h. welche Zeiträume und Zeitbudgets stehen zur Ver-
fügung? Natürlich gibt es wechselseitige Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den 
einzelnen Dimensionen von Governance. Gerade darin besteht der Sinn des Governance-
Konzepts, insofern es dadurch besser möglich ist, zu verstehen, wie wichtig, aber auch wie 
wenig zielführend es beispielsweise sein kann, immer wieder (nur) über Finanzierung zu reden.   
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bislang unzureichende Verknüpfung der universitären und außeruniversitären 
Forschung und das Fehlen geeigneter Strukturen. Unbeschadet einer verstärkten 
Problemorientierung der universitären Forschung soll die Universität natürlich 
auch künftig 'klassische Forschung' durchführen (d.h. internationale, disziplin-
orientierte, auf die Produktion von Publikationen gerichtete und als Bildungs-
auftrag verstandene Forschung). Für die Ausweitung der problem- und projekt-
orientierten Drittmittelforschung sollte die Universität sich jedoch um professio-
nelle Strukturen bemühen, um längerfristige inhaltliche Entwicklungsmöglich-
keiten zu schaffen. Die Voraussetzungen dafür sind wegen der budgetären Res-
triktionen sowie organisatorischen Umstrukturierungen günstig. Allerdings be-
steht die Gefahr der Aushöhlung der Universitäten durch zu starke Ausrichtung 
auf Problemorientierung und Nachfrage, so dass die Performance in der klassi-
schen Forschung leiden könnte. Dieser Gefahr sollte durch eine engere Verknüp-
fung der universitären mit der außeruniversitären Forschung entgegengewirkt 
werden. Eine solche Verknüpfung kann in unterschiedlicher Form wahrgenom-
men werden, setzt jedoch in jedem Fall voraus, dass an der SalzburgResearch 
neue Themenbereiche aufgenommen werden. Mögliche Formen der Verknüp-
fung sind: 
− Informelle Vereinbarungen, evtl. auf Basis von Rahmenverträgen (mit Unter-

stützung durch das Land). 
− Die Anstellung von Forschern bei SalzburgResearch für problemorientierte 

Projekte des Institutes bei gleichzeitiger Mitsprache durch das Institut. 
− Eine spezifische Form eines Spin-offs von der Universität in die landeseigene 

SalzburgResearch, die vor allem dann angeboten wird, wenn die klassische 
Forschung unter der Anwendungs- und Problemorientierung zu leiden be-
ginnt. Voraussetzung dafür ist das Erreichen einer Mindestgröße. Über eine 
Programm-Finanzierung, die an ein inhaltliches und organisatorisches Ent-
wicklungskonzept gebunden ist, kann in der Folge der Start zeitlich befristet 
unterstützt werden. 

• Salzburg als Drehscheibe und Plattform für neue Formen hochwertiger Bil-
dung und Ausbildung. Der Forschungsbetrieb hat sich insgesamt geändert und 
vermischt sich zunehmend mit dem Lehrbetrieb auch dort, wo traditionell eine 
Trennung zwischen Forschung und Lehre vorliegt. Gleichzeitig ändert sich das, 
was unter Lehre verstanden wird. Das Konzept der Transfer Sciences beschreibt 
diese Transformation durch hybride Forschergruppen, durch die Anwendungs-
orientierung in der Grundlagenforschung, durch die Verschiebung von der Diszi-
plinorientierung zur Problemorientierung, durch Erweiterung der wissenschafts-
internen Qualitäts- und Relevanzkontrolle durch gesellschaftliche und ökono-
mische Kriterien. Verbreitung erfolgt heute nicht mehr nur über Publikationen, 
sondern auch über Workshops, Summer Schools, Akademien etc. Salzburg bietet 
für diese Formen der Dissemination, die sich durch eine temporäre Zusammen-
kunft von Forschern, Lehrenden, Studierenden etc. auszeichnet, besondere 
Voraussetzungen. 

• Wir unterstützen daher die Positionierung Salzburgs als Wissens-Gateway57, als 
Ort, an dem es gelingt, Forschung und Lehre aber auch Forschung und Politik 
zur Diskussion von Fragestellungen, Forschungsagenden, Programmen und 
Konzepten sowohl im internationalen als auch im nationalen Kontext zusam-

                                                 
57  Vgl. zur Erläuterung des Gateway-Ansatzes Abschnitt 7.6. 
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menzuführen. Salzburg übernimmt für bestimmte Themenbereiche eine Wissens-
Gateway-Funktion, wobei Inhalte und Nachfrage zusammengeführt werden. In 
diesem Zusammenhang ist es eine besondere Aufgabe, die entsprechende Infra-
struktur für diesen halb-öffentlichen (Bildungs)Markt zu entwickeln. Im Zentrum 
steht hier eine Einrichtung, die diese Gateway-Funktion in professioneller und 
thematisch offener Weise wahrnehmen kann. Mit dem Gelingen dieses Zentrums 
wäre auch demonstriert, dass Salzburg hier geschlossen auftreten kann, ein Ver-
halten, das in der Vergangenheit nicht immer zu beobachten war.  

• Entwickeln von Strukturen und organisatorisch intelligenter Lösungen vor 
der Unterstützung von einzelnen, isolierten Forschungs- oder Ausbildungs-
projekten. Wir beobachten eine große Vielfalt an bottom-up Initiativen, die sich 
typischerweise innerhalb gegebener Strukturen etablieren. Diese Strukturen sind 
jedoch häufig an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt und übertragen 
sich so auf die entstehenden Initiativen, die ihrerseits nur in wenigen Fällen den 
Durchbruch schaffen. Viele Initiativen entstehen überhaupt unter dem Eindruck 
der vorgefundenen Möglichkeiten58. Mangels kritischer Massen besteht die 
Gefahr, dass diese Initiativen innerhalb der bestehenden Strukturen verhaftet 
bleiben, sich also nicht im ausreichenden Maße entwickeln können und damit in 
die Bedeutungslosigkeit absinken. Es ist eine besondere Aufgabe und Heraus-
forderung, entsprechende Strukturen zu fördern, die der Vielfalt an Initiativen 
längerfristige inhaltliche Entwicklungsmöglichkeiten und damit dem gesamten 
Transformationsprozess eine neue Qualität gibt. Elemente solcher Strukturen 
können sein: 
− Die Schaffung von organisatorischen Strukturen zur Bündelung und profes-

sionellen Abwicklung der unterschiedlichen, bisher lokal betriebenen (post-
gradualen) Ausbildungsaktivitäten (Salzburg als Wissens-Gateway). 

− Größere Systematik in der Verknüpfung von universitärer (Grundlagen) 
Forschung und problemorientierter, nachfrageorientierter Forschung mit 
regionalem Bezug: Entwicklung von Nachfragekompetenz und organisierter 
Wissenstransfer. 

− Übergang in der Förderung von Einzelprojekten zur Förderung von Program-
men. Damit einhergehen muss die Professionalisierung des Förderwesens, 
d.h. Entwicklung und Implementierung professioneller Begutachtungs-, 
Berichts- und Controllingstrukturen59.  

                                                 
58  Diese normative Kraft des Faktischen sei an zwei Beispielen demonstriert: (i) Weil nur kleine 

Förderbeträge lukrierbar sind, werden dementsprechend kleine Projekte eingereicht. Weil 
typischerweise nur kleine Projekte eingereicht werden, entwickelt sich eine Struktur der Begut-
achtung, administrativen Abwicklung und Kontrolle, die den eher kleineren Projekten angemes-
sen ist. (ii) Die dauerhaften oder auch nur vorübergehenden Schwierigkeiten in der Finanzie-
rung der Universitäten begünstigt das Verfolgen von 'Überwinterungsstrategien': Vollzeitstellen 
werden in Halbzeitstellen umgewandelt, Investitionen werden aufgeschoben, gleichzeitig wird 
aber nichts aufgegeben oder geschlossen. Man streckt sich nach der Decke und versucht, mit 
den vorhandenen Mitteln zurecht zu kommen. Inkrementalismus und Kurzfristigkeit halten 
Einzug.   

59  Diese müssen nicht notwendigerweise vor Ort aufgebaut werden. Inzwischen gibt es genügend 
positive Erfahrungen, etwa in der Auslagerung von Begutachtungsaktivitäten: Die Förderstelle 
bestimmt die Spielregeln und organisiert und überwacht dann den Prozess der Begutachtung, 
der Genehmigung und des Controllings, einzelne Aufgaben werden aber ausgelagert. Mit der 
Auslagerung gehen natürlich gewisse Gefahren einher, die positiven Aspekte sollten aber nicht 
übersehen werden: Der Prozess und die Spielregeln erhalten einen höheren Grad an Explizitheit 
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− Die Förderung von Einzelprojekten sollte selbstverständlich nicht abge-
schafft werden. Allerdings sollte eine Mindestgröße festgelegt werden, unter-
halb derer keine Förderung vorgesehen ist60. Dies würde zunächst eine Ein-
sparung in der Administration ermöglichen, dann aber auch, und viel wichti-
ger, die Projektwerber müssten im Projektumfang und in der Begründung des 
Förderansuchens weiter ausgreifen. Dadurch entsteht mehr strategische 
Intelligenz sowohl auf Seiten der Förderwerber als auch bei den Förder-
stellen.  

                                                                                                                                          
und Transparenz. Das aber steht einer Politik für die Forschung gut an, denn was ist Forschung 
anderes als Herstellung von Explizitheit und Transparenz.   

60  Publikationen, Konferenzbesuche und Veranstaltungen zu fördern, ist, wie immer man es be-
trachtet, eine Unsitte. Diese drei Tätigkeiten gehören so sehr zum Kern akademischen Lebens, 
dass ihre Finanzierung von den akademischen Einrichtungen selbst finanziert werden muss. 
Das Abgehen von dieser Praxis dürfte innerhalb weniger Jahre abgeschlossen sein. Die Univer-
sität wird einfach dazu übergehen (müssen), sich hier besser zu dotieren.  
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7 Aktionsfelder 
In diesem Kapitel beschreiben wir die wesentlichen Handlungsfelder für die Wissen-
schafts- und Forschungspolitik des Landes Salzburg. Darin findet sich auf Ebene der 
Überschriften wenig Neues. Wir glauben dennoch, dass die Art und Weise, wie diese 
Themen angegangen wurden, welche Spielregeln wir darin sehen und welche Hand-
lungsempfehlungen, kurz: welche Einschätzung wir diesen Themen geben, eine 
spezifische Handschrift des Bundeslandes Salzburg ergeben. Es handelt sich um 
thematische Aktionsfelder und um institutionelle. Am Ende wird ein Querschnitts-
thema behandelt.  
  
Diese Unterscheidung erscheint etwas willkürlich und spiegelt lediglich wider, dass 
in diesen Feldern Handlungsbedarf vorliegt oder / und sich Chancen verbergen, die 
in beiden Fällen zu benennen und zum Gegenstand der Politik des Landes Salzburg 
zu machen sind.  
 
Es gibt Stimmen, die in der Wahl der Aktionsfelder und in ihrer Behandlung eine zu 
starke Betonung von Technologie und Wirtschaftsorientierung sehen. Es gibt auch 
Stimmen, die behaupten, das Gegenteil sei der Fall. Die Tatsache, dass es Kritik gibt, 
zeigt uns, dass wir so falsch nicht liegen. Wir bekennen aber, dass wir im Zwei-
felsfall den Akzent zugunsten der von ökonomischer Verwertbarkeit weniger 
begünstigten Forschung gesetzt haben, u.zw. aus durchaus praktischen Überlegun-
gen. Zunächst sind die beiden Universitäten das Zentrum von Wissenschaft und 
Forschung im Bundesland Salzburg. Daher gibt es gar keine Alternative dazu, als 
sich mit diesem Sektor und seinen Spezialisierungen, auch mit seinen Problemen 
und Defiziten intensiv zu beschäftigen. Und dann gibt es ein gewisses Gebot von 
Fairness, dem wir folgen wollen: Technisch und wirtschaftlich ausgerichtete For-
schung wird auf Ebene des Bundes und der Europäischen Union in einem historisch 
nie da gewesenen Ausmaß gefördert und finanziert. Dazu kommt, dass über ein Jahr-
zehnt lang die 'Modernisierungspolitik' des Landes ausschließlich auf den Unterneh-
menssektor gerichtet war, bevorzugterweise auf die Förderung von Unternehmens-
gründungen durch Errichtung von bis zu zehn Technologiezentren. In diesem Zu-
sammenhang sei ferner darauf verwiesen, dass  im Bereich der wirtschaftsbezogenen 
Forschung seit 1997 ein Wirtschaftsleitbild des Landes existiert und darüber hinaus 
ein Innovationsprogramm im Entstehen begriffen ist. Auch aus diesen Gründen 
ergibt sich eine gewisse Komplementarität des hier vorliegenden Wissenschafts- und 
Forschungsleitbildes zu anderen einschlägigen und verwandten Politikfeldern.  
 
Hier nun die Aktionsfelder:  
• Thematische Felder 

− Kultur 
− Tourismus und Freizeitwirtschaft 
− Gesundheit und Wohlfahrt: Medizin, soziale Arbeit, Ernährung 
− Umweltforschung: Lebensraum und Naturraum  
− Holzforschung und Holzwirtschaft 
− Information und Kommunikation 

• Institutionelle Felder 
− Ein Bereich im Umbruch: Biowissenschaften und das Institut für Molekular-

biologie 
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− SalzburgResearch 
− Die Paris Lodron Universität Salzburg 

• Querschnittsthema 
− Wirtschaftsbezogene Forschung 

7.1 Kultur  
Kultur ist der Inbegriff sowohl zugeschriebener als auch selbst erfahrener Identität 
Salzburgs. Die Eckpfeiler sind Mozart, die Festspiele, die (Alt)Stadt Salzburg, Salz-
burg als Tourismusregion. Kultur wird hier verkürzt zu Kunst und deren Vermark-
tung. Diese identitätstragenden Pfeiler liefern zugleich auch Anlässe und Bezugs-
punkte für Abgrenzungen, Kritik61 und Alternativen.  

Die Landschaft 
Ein Blick auf die Forschungsaktivitäten vermittelt indes ein deutlich anderes, weil 
viel breiteres Bild. Die thematischen Orte, an denen Kultur Thema von Forschung 
(und damit auch immer irgend eine Form von Lehre) ist, sind ausgesprochen viel-
fältig, sie liegen mitunter auch weit auseinander. Im Einzelnen gibt es aber zwei 
Zentren, die Universität Salzburg und die Universität Mozarteum. 
• Im Bereich der Universität Salzburg ist es im Besonderen die Geisteswissen-

schaftliche Fakultät, darunter vor allem die Institute für Kommunikationswis-
senschaften (darunter Lebensstil- und Alltagsforschung), Politikwissenschaft, 
Kultursoziologie, Geschichte und Germanistik), aber auch die Rechtswissen-
schaftliche und die Theologische Fakultät, die mit ihrem Schwerpunkt 'Theo-
logie interkulturell' ein Thema von großer Aktualität aufgreift. Schließlich sind 
im Bereich der Naturwissenschaftlichen Fakultät auch Geografie und 
Psychologie zu erwähnen, die mit kulturrelevanten Forschungsaktivitäten hervor-
treten. Insgesamt gibt es hier sowohl unmittelbaren Salzburg-Bezug, etwa in der 
Zusammenarbeit des Germanistik-Instituts mit dem Salzburger Landestheater, 
aber auch Themen von globaler Bedeutung.  

• Das zweite herausragende Zentrum ist die Universität Mozarteum. Diese, als 
Ausbildungseinrichtung unbestritten, ja von Weltruf, ist im Begriff, vermehrt in 
der Forschung tätig zu werden und dabei auch inhaltlich ein paar große Schritte 
zu tun. Im Besonderen zu erwähnen sind sehr konkrete und in einem fortge-
schrittenen Planungsstadium befindliche Forschungsprojekte und –programme 
zur psycho-physiologischen Wirkung von Musik und dabei im Einzelnen zu 
physiologischen Messungen und klinischen Untersuchungen der Einflüsse von 
Musik auf elementare Lebensprozesse. Dieses, gegenwärtig in Planung befind-
liche Forschungsprogramm ist paradigmatisch für die künftige Ausrichtung der 
Forschung an der Universität Mozarteum und zeichnet sich durch folgende 
Aspekte aus: 
− interdisziplinär: Kombination von Hirnforschung, Bewegungsphysiologie, 

Kreativitätsforschung, Pädagogik (des Kindesalters), Kulturforschung (i.S. 
der gesellschaftlichen und sozialen Aneignung und Interpretation von Musik) 

                                                 
61  Möglicherweise überstrahlt von Mozart, Mozarteum und Festspielen, ist etwa zu beobachten, 

dass die Grundversorgung mit Musikausbildung (in der Fläche) im Land Salzburg weit 
abgeschlagen vom Österreich-Durchschnitt liegt.  
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− interorganisatorisch: Zusammenarbeit mit der Universität Salzburg, insb. 
mit der Naturwissenschaftlichen Fakultät, den Landeskliniken, einschließlich 
einer gemeinsamen (Teil-)Finanzierung der jeweiligen Aktivitäten 

− fokussiert und orientiert: Die hier durchzuführende Forschung soll zu 
einem erweiterten Bildungsbegriff insofern beitragen, dass vor allem Musik-
pädagogik neu konzipiert werden soll. Hier erweitert und transformiert sich 
Musikpädagogik von der Didaktik der Musikvermittlung zur Nutzung von 
Musik für pädagogische Zwecke. Die Ergebnisse dieser Forschungen werden 
langfristige Implikationen für nahezu die Hälfte aller Studierenden an der 
Universität Mozarteum haben. Zu erwähnen ist schließlich die langfristige 
Perspektive für die Aufarbeitung und Transformation des umfangreichen 
empirischen Materials der Musikpädagogik (u.a. Orff-Institut). 

• Neben den beiden Universitäten gibt es eine größere Zahl außeruniversitärer 
Einrichtungen, die in der einen oder anderen Art und Weise an der 
Auseinandersetzung mit Kultur teilhaben, sei es in Forschung, Lehre oder 
Beratung, aber auch in anderen Formen öffentlicher Äußerung (Medien, Museen, 
'öffentliche Diskussion'). Im Einzelnen sind zu nennen:  
− der Festspiele-'Komplex' einschl. des Landestheaters und der damit 

verbundenen Summer Academies etc. 
− Museen: Carolino Augusteum, ferner das geplante Museum der Moderne, 

welches zweifellos zeitgemäße Methoden der Darbietung und Vermittlung 
einsetzen wird 

− Internationales Forschungszentrum für Grundfragen der Wissenschaften, das 
Österreichische Institut für Menschenrechte sowie das Österreichische Insti-
tut für Rechtspolitik, allesamt angesiedelt auf der Edmundsburg 

− Internationales Zentrum für Kultur und Management (ICCM) mit Sitz in 
Salzburg und mit personellen Verknüpfungen zur FHS und projektweisen 
Beziehungen zur SalzburgResearch, vor allem aber mit der Durchführung des 
Aufbaustudiums Kultur- und Medienmanagement an der Universität Linz 
befasst (kann im Sinne einer Gateway von Salzburg aus angedockt werden) 

− eine Reihe von privaten, halböffentlichen oder öffentlichen Einrichtungen 
(Beratungsfirmen, B.A.S.E., Ludwig Boltzmann Institut für 
Freizeitforschung, WissenschaftsAgentur an der Universität Salzburg, 
SalzburgResearch, u.a.), die in unterschiedlicher Weise Beiträge zum Thema 
Kultur leisten.  

• Es lässt sich im Einzelnen schwer sagen, ob wir den Zustand als heterogen oder 
als 'vielfältig' bezeichnen sollen. Offenbar gelingt es, 'Kulturforschung' mit nie-
drigem Ressourceneinsatz zu betreiben. Wir schließen uns dieser optimistischen 
Einschätzung an und stellen dieser die Beobachtung gegenüber, dass der Spezial-
forschungsbereich Paradigmenwechsel des Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung (FWF) in demselben Salzburger Umfeld entstehen 
konnte. Wir lernen daraus, dass drei gänzlich unterschiedliche Zustände im 
Forschungsbetrieb möglich sind:  
− Forschung mit großer thematischer / disziplinärer Vielfalt auf jeweils 

kleinem Aufwandsniveau 
− Forschung im Rahmen von großen, geplanten und systematisch durchgeführ-

ten Programmen und  
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− der Übergang vom ersten zum zweiten Zustand, also von kleinteiligen 
Projekten zu großen geplanten Programmen.  

Wichtiger als die Tatsache, dass in der jüngeren Vergangenheit ein veritables 
Forschungsprogramm entwickelt wurde, ist die dabei zu beobachtende Bereit-
schaft und Fähigkeit, neue organisatorische Arrangements einzugehen. 
Damit zeigt sich, dass 'organisierter' organisatorischer Wandel möglich ist und 
durchaus auch angestrebt wird.   

Strukturprobleme kulturbezogener Forschung in Salzburg 

• Die Forschungsseite zeichnet sich offenbar durch thematische Vielfalt, Inno-
vationsbereitschaft, Bereitschaft zum organisatorischen Wandel und im 
Speziellen zur Konzentration der Kräfte aus. Wir müssen zugleich erkennen, 
dass thematische und organisatorische Vielfalt auch eine Reihe von negativen 
Konsequenzen nach sich ziehen kann. Das vielleicht größte Problem besteht 
darin, dass kleine Projekte in der Regel bottom-up entstehen, was aus Gründen 
der Motivation und des Committment zunächst ohne Zweifel vorteilhaft ist. 
Allerdings werden durch diese Art der Entstehung in der Regel damit auch der 
jeweilige Kontext und damit auch die entsprechenden – budgetären, planerischen 
und managerialen – Beschränkungen gewissermaßen in die Idee mit hinein 
genommen. Hier lauert die Gefahr, dass sich eine größere Zahl kleinerer 
Ideen durchsetzt. Ideen, die man mit geringen Grenzkosten innerhalb gegebener 
Strukturen gerade noch durchbringen kann und die man mit hohem persönlichen 
Einsatz unter Heranziehung informeller Ressourcen abwickelt und bei denen 
Professionalität weder vorhanden, noch in Einzelfall erforderlich ist.   

• Die hier kritisch betrachtete Kleinteiligkeit der kulturbezogenen Forschung 
hat im Einzelnen nicht nur mit der internen Organisation der betroffenen 
Forschungseinrichtungen zu tun. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Gutteil 
dieser problematischen Strukturen auch und insbesondere auf die Kleinteiligkeit 
auf Seiten der Auftraggeber bzw. Förderer zurückzuführen ist und auf die 
geringe Bereitschaft, sich zu größeren Lösungen durchzuringen. Im Gegenzug 
werden 'Kleinstklientele' bedient. Die Schlussfolgerung aus diesem Befund 
besteht darin, auf Seiten der Auftraggeber und Förderer den für beide Seiten 
wichtigen Schritt zu größeren Vorhaben zu tun. Größere Vorhaben erfordern 
höhere Aufmerksamkeit in der Spezifikation, Planung, Durchführung und Um-
setzung der Ergebnisse, sie fördern Professionalität und sind in ihren Wirkungen 
nachhaltiger. Es kommt zu Objektivierungen in der Verteilung der Mittel.  

Strategien und Maßnahmen 

• Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Kultur i.w.S. haben in Salzburg 
günstige Voraussetzungen, sowohl auf der Forschungsseite als auch reiche 
Voraussetzungen auf der Nachfrageseite, die allerdings vielfach noch nicht akti-
viert sind. Wir haben auch mehrere indirekte Gründe, von günstigen Vorausset-
zungen auszugehen. Im Besonderen gibt es Beispiele, die in der einen oder 
anderen Weise durchaus Vorbildcharakter haben:  
− Die Tatsache, dass sich an der Universität Salzburg der Spezialforschungs-

bereich 'Paradigmenwechsel' formiert hat. 
− Der Aufbruch an der Universität Mozarteum, verstärkt ihre Forschungsakti-

vitäten auszubauen und dabei großräumige Kooperationen mit anderen 
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Salzburger Einrichtungen (insb. Universität Salzburg, Landeskliniken, mittel-
fristig Landesmusikschulen) einzugehen, bis hin zu ernsthaften Ambitionen, 
sich um ein Kompetenzzentrum zu bemühen.   

− Einige geplante Ereignisse:  
− Mozarts 250. Geburtsjubiläum im Jahr 2006, für das bereits intensive 

Vorbereitungen getroffen werden. 
− Das Vorhaben, ein Museum der Moderne am Mönchsberg zu errichten. 

− Die Errichtung der Salzburg Management Gesellschaft, die u.a. in der Aus- 
und Weiterbbildung im Kulturbereich unter Heranziehung von FH, Medien-
technologien etc. tätig werden könnte. 

Diese wenigen Beispiele sollen lediglich zum Ausdruck bringen, was der Kern 
der hier verfolgten Argumentation ist: Es ist zunächst nicht wichtig, auf 
welchem Gebiet und auf welches Thema hin ausgerichtet, kulturbezogene 
Forschung durchgeführt werden sollte. Viel wichtiger ist es, ein Problem, ein 
Thema, ein Ereignis, eine Herausforderung, was immer dies im Einzelnen ist, vor 
sich zu haben. Solche Fokussierungsmechanismen gibt es, manche sind oben 
angedeutet und es müsste aus ihnen ausgewählt werden. Politischer Wille ist in 
den meisten Fällen nicht unwesentlich. Die Tatsache, dass Stadt und Land 
Salzburg nicht die wünschenswerte Kommunikation und Politikkoordination 
haben, erschwert vieles, weil jegliches Kulturthema im Land Salzburg auch 
immer mit der Stadt Salzburg zu tun hat. Basis dieser Annäherung sollte 
jedenfalls das jüngst von der Stadt erstellte Kulturleitbild sein. Mehr als eine 
Enquete oder einen Call-for-Ideas durchzuführen, kann an dieser Stelle nicht 
empfohlen werden.  

• In jedem Fall erscheint es zweckmäßig, soweit wie möglich, die Forschung in 
der im Abschnitt 7.2 über Tourismus beschriebenen Weise zu organisieren: 
Systematischer Aufbau von Forscher-Anwender-Beziehungen, Sicherstellung 
von Erfahrungsaustausch, Organisieren von Lernen in beide Richtungen – kurz: 
Das Organisieren von Lernkreisläufen. Das in Abschnitt 7.6 vorgestellte 
Gateway-Prinzip soll ferner garantieren, dass bei Aus- und Weiterbildungsange-
boten nicht nur lokal vorhandene Kompetenz eingebracht wird, sondern Inhalte 
auch von außerhalb integriert werden. Schließlich lassen sich zu den meisten 
Themen Kooperationen mit anderen Forschungseinrichtungen, Forschergruppen 
bzw. Regionen aufbauen, die sowohl als Benchmark, als Qualitätssicherung oder 
als Vehikel zur Internationalisierung dienen können. 

• Eine Einschränkung zu all diesen, auf Konzentration gerichteten Vorschlägen 
sei noch an den Schluss gestellt: Im Zusammenhang mit Fragen der Kultur sollte 
das Prinzip 'Vielfalt' möglichst unangetastet bleiben. Eine Reduktion von Vielfalt 
sollte daher allenfalls unter technischen Gesichtspunkten dort erfolgen, wo mit 
deutlich unterkritischen Größen gearbeitet wird.  

7.2 Tourismus und Freizeitwirtschaft 
Der Tourismus- und damit verbunden, der Freizeitsektor haben in Salzburg tragende 
Funktionen. Insbesondere stellen sie einen wesentlichen Wirtschaftssektor dar und 
prägen die Identität des Landes.  
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Die Landschaft: Ausbildung und Forschung  

• Salzburg ist Standort von angesehenen Ausbildungsstätten im Tourismus-
bereich62. Das Spektrum der Ausbildungsangebote reicht gegenwärtig von der 
Lehrlingsausbildung bis zur mittleren Qualifikation. Ab Herbst 2001 sind ein 
Fachhochschulstudiengang sowie ab 2002 ein MBA-Lehrgang 'Tourismus' 
vorgesehen. Der Ausbildungssektor ist hervorragend organisiert und genießt 
auch in Bezug auf diese Qualität hohes Ansehen und Anerkennung. Eine 
besondere Stellung nehmen die Salzburger Tourismusschulen der Wirtschafts-
kammer Salzburg ein.  

• Die Ausweitung der klassischen Ausbildungsschienen um den Fachhochschul-
studiengang 'Tourismus' sowie die geplante Einführung eines Tourismus-MBA 
sind deutliche Hinweise auf eine hohe Innovationsneigung, aber auch unter-
nehmerische Qualitäten der handelnden Personen und Institutionen, mit 
einem wesentlichen konzeptiven und operativen Zentrum in den Salzburger 
Tourismusschulen. Allerdings ist diese Einschätzung zu ergänzen und zu 
relativieren durch den Hinweis darauf, dass es an der Universität Salzburg kein 
Regelstudium im Bereich des Tourismuswesens gibt. Dies bedeutet, dass zwar 
außerhalb der Universität die Möglichkeiten im maximal möglichen Umfang 
ergriffen und umgesetzt wurden, die Universität selbst bzw. das zuständige 
Bundesministerium sich aber bis jetzt nicht durchringen konnten, ein derartiges 
Studienfach einzurichten. Gleichwohl ist zu bemerken, dass ausformulierte 
Konzepte für die Einführung eines Regelstudiums 'Tourismuswissenschaften' 
existieren. Diese Konzepte sind zu guten Teilen von denselben Personen getra-
gen, die auch einen Großteil der bereits stattfindenden Forschung im Tourismus-
bereich repräsentieren. Bei einer möglichen Einführung eines Regelstudiums 
sollte jedoch eine klare Abgrenzung gegenüber dem Fachhochschulstudiengang 
bzw. dem Tourismus-MBA vorgenommen werden, um ein Höchstmaß an 
Komplementarität zu erreichen.   

• Die Forschung im Bereich Tourismus fällt, was die Organisiertheit betrifft, 
vom hohen Niveau der Ausbildung deutlich ab: Es fehlt sowohl das strategi-
sche als auch das operative Zentrum. So existiert, weil es keine tragende 
Studienrichtung gibt, auch keine ausgewachsene und etablierte Forschungs-
(infra)struktur. Die tatsächlich vorhandenen Forschungsaktivitäten – ohne damit 
ein Verdikt über deren inhaltliche Qualität zu verhängen – finden durchwegs an 
der Peripherie anderer Lehr- und Forschungsaktivitäten statt. Es gibt ein einzi-
ges Institut, welches den Tourismus im Namen führt, allerdings handelt es sich 
hier im Wesentlichen um ein Institut virtuellen Charakters ohne eigenes Personal 
und nennenswertes Budget. Über dieses Institut hinaus ist eine Reihe anderer 
Disziplinen durch die individuelle Präferenz der jeweils tätigen Universitäts-
lehrer mit Fragen des Tourismus befasst: 
− Freizeitforschung (im Rahmen einer Zweigstelle eines außeruniversitären 

Forschungsinstituts) 
− Geografie, insb. Regionalentwicklung und –planung, GIS-Anwendungen 
− Soziologie, insb. Kultursoziologie 
− Kommunikationswissenschaften, u.a. Lebensstilforschung 

                                                 
62  Wenn im Folgenden von Tourismus gesprochen wird, ist dies in einem sehr weiten Wortsinn zu 

verstehen. Es sind insbesondere auch Bereiche der Freizeit, insb. der Freizeitwirtwirtschaft, der 
Gesundheit oder der Umwelt einzuschließen.  
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− Erziehungswissenschaften 
− Geschichte, insb. Zeitgeschichte 
− Sportwissenschaften  
− Umweltforschung, u.a. Hochgebirgsforschung.  

• Die im Rahmen dieser Nachbardisziplinen durchgeführte tourismusrelevante 
Forschung zeichnet sich durch folgende Charakteristika aus:  
− Es dominiert die reflexive Auseinandersetzung mit dem Thema, was als 

solches ausdrücklich zu würdigen und in einer vor allem langfristigen 
Perspektive ohne Einschränkung zu begrüßen ist. Genau solche Beiträge zu 
leisten, ist nach wie vor genuine Aufgabe der Universität63.  

− Die Koordination findet typischerweise bilateral statt und ist überdies auf 
die Durchführung von Projekten begrenzt. Viele Projekte sind überhaupt Ein-
zelprojekte. Strategische Ansätze kommen in dieser, auf die Durchführung 
von Projekten ausgerichteten Forschungsarbeitswelt systematisch zu kurz. 

− Es dominieren interdisziplinäre Ansätze. Hier ist es wichtig, zu verstehen, 
dass Interdisziplinarität nicht notwendigerweise Kooperation bedeutet64. Der 
Tourismussektor ist inhärent interdisziplinär und so sind es auch die meisten 
Forscher auf diesem Gebiet.  

− Neben dieser Art von – überwiegend reflexiver – Forschung gibt es eine 
Reihe weiterer, abermals nur indirekt mit dem Tourismus in Verbindung 
stehende Themen wie Herstellung von Sportartikel, ferner Bau von Trai-
ningsgeräten für den Leistungssport, einschlägige Trainingslehre sowie 
Sport- und Rehabilitationsmedizin. Diese Art von Tourismusforschung der 
zweiten Reihe weist im Einzelnen folgende Charakteristika auf: 
− Es gibt bei zahlreichen Disziplinen, Instituten und Personen eine mehr 

oder weniger hohe Prädisposition für Fragen des Tourismus. 
− Die Aktivitäten werden selten an einem einzigen Institut durchgeführt, 

sondern in Kooperation zwischen verschiedenen Instituten, aber auch mit 
außeruniversitären Einrichtungen und Firmen.  

− Sie sind typischerweise bilateral koordiniert und dadurch mit relativ 
wenig Systematik verfolgt. Ihr Zustandekommen und ihre inhaltliche 
Ausrichtung ist überwiegend kontingent, und damit insbesondere abhän-
gig vom Zusammentreffen persönlicher Kontakte mit Ressourcenverfüg-
barkeit, interessanten Fragestellungen und Nachfragern. Diese Faktoren 
und Umstände treten unsystematisch auf, dadurch entstehen Schwankun-
gen und es mangelt an Kontinuität65.  

                                                 
63  Dies bedeutet insbesondere, dass eine wie immer geartete Kritik an der stattfindenden oder 

nicht stattfindenden Tourismusforschung nicht auf Kosten dieser reflexiven, und bisweilen 
kritischen Forschung gehen darf. 

64  Diese Entkopplung von Interdisziplinarität und Kooperation ist wichtig, weil in der praktischen 
Diskussion häufig Interdisziplinarität gesagt und Kooperation gemeint wird. Desgleichen sieht 
man in der Regel durch Herstellung von Kooperation die meist implizit eingeforderte Inter-
disziplinarität sichergestellt. Auch das ist eine bei genauerem Hinsehen unhaltbare Auffassung.  

65  Die Universität wirkt hier als eine Art Puffer, wo die weitgehende Entlastung von Existenz-
sicherung diese Form von Unstetigkeit stark begünstigt. Dass diese Entlastung auch ihre 
unleugbaren Meriten hat, sei hier, jenseits der aktuellen Universitätsdienstrechtsdebatte, aus 
Gründen der Fairness auch erwähnt.  
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• Ein Vergleich dieser beiden Bereiche mit Tourismusforschungsgehalt führt uns 
zu einigen Schlussfolgerungen:   
− Die einzelnen Aktivitäten werden in ihrer Gesamtheit und in ihrem 

inneren und größeren thematischen Zusammenhang kaum wahrgenommen, 
geschweige denn kommuniziert. Es fällt zudem auch schwer, dies zu tun, 
da die Beiträge, wie auch die Einwürfe durchwegs von der Peripherie 
kommen.  

− Die Aktivitäten gehen über projekt- oder personenbezogene Aktivitäten 
kaum hinaus und erreichen selten das Ausmaß größerer Aktivitäten, etwa 
Regelstudienbetrieb oder Forschungsprogramm.  

− Die Voraussetzungen für ein Tourismusforschungsprogramm bzw. groß-
formatige Forschungstätigkeiten sind gleichwohl vorhanden: thematische 
Vielfalt, nachweisbares Engagement auf ansehnlichem Niveau, etwa ein 
Dutzend führungsfähiger Wissenschaftler (Key Researchers).   

− Es handelt sich bei diesen führenden Personen in der Regel um Professoren 
bzw. Dozenten, die ihrerseits Gruppen von jeweils einem Dutzend jüngerer 
Wissenschaftler führen könnten. Auf diese Weise und in diesem Sinn 
verstanden, besteht ein Führungspotenzial für 100 Personen und mehr. Genü-
gend Nachfrage und Finanzierungsbereitschaft vorausgesetzt und unter Be-
rücksichtigung der Tatsache, dass die Aufmerksamkeit des Großteils dieser 
Führungspersonen nicht ausschließlich dem Tourismus geschenkt wird, lässt 
sich eine realistische Größe für die Herausbildung einer großformatigen 
Tourismusforschung bei insgesamt 50 Wissenschaftlern veranschlagen.  

− Um einen Schwerpunkt Tourismusforschung in Salzburg zu etablieren, 
bedarf es allerdings noch einiger zusätzlicher Ingredienzien. Weder reicht 
der analytisch-reflexive Zugang aus, noch lässt sich Tourismusforschung aus 
der zweiten Reihe betreiben.  

Entwicklung von Nachfragekompetenz als gemeinsame Herausforderung von 
Forschung und Ausbildung 
Betrachten wir die Themenkomplexe Lehre und Forschung im Tourismusbereich ge-
meinsam, so können wir für den Standort Salzburg eine weitere Reihe von Faktoren 
ins Treffen führen, die allesamt darauf hinauslaufen, diesem eine höhere Aufmerk-
samkeit zu schenken, als dies in der Vergangenheit der Fall war.  
• Salzburg verfügt, auch wenn der Tourismussektor in hohem Maße kleinbetrieb-

lich strukturiert ist, über eine genügend große Zahl an Akteuren, die eine 
entsprechende Nachfrage nach Forschungsergebnissen ausüben können und 
die geeignet sind, Forschungsthemen zu prägen.  

• Dabei ist zu bedenken, dass sich diese Nachfrage ihrerseits – organisatorisch und 
in Bezug auf das erforderliche Know-how – erst formieren muss, d.h. es muss 
Nachfragekompetenz aufgebaut werden. Diese lässt sich am Ende nur dadurch 
erreichen, dass auch die nachfragende Seite sich auf Forschung und forschungs-
ähnliche Tätigkeiten einlässt. Für derartige Prozesse sind wenigstens ein paar 
Jahre zu veranschlagen und sie müssen aktiv gestaltet werden. 

• Salzburg verfügt mit dem in fast jeder Hinsicht hervorragend entwickelten Aus-
bildungsbereich in Form der Salzburger Tourismusschulen über eine ausge-
zeichnete Plattform für die Vermittlung von Forschungsergebnissen. 
Dadurch, dass Ausbildungsangebote unterschiedlichen Niveaus, Umfangs und 



 51 

Dauer vorliegen, lassen sich mit vergleichsweise geringem Aufwand Lehrgänge, 
Kurse, Workshops, Vorträge, Weiterbildungs- und Informationsveranstaltungen 
etc. entwickeln, die einmal oder mehrmals, zielgruppenspezifisch oder offen 
angeboten werden. Es ist also in hervorragender Weise möglich, für den jeweili-
gen Anlass und für genau festgelegte Zielgruppen die optimale Art der Vermitt-
lung zu organisieren. Eine besondere Stärke ist das im Ausbildungsbereich 
akkumulierte Beziehungskapital, d.h. Kenntnis und Zugang zu Tourismus-
unternehmen, Absolventen66, einschlägigen Institutionen etc.  

Salzburg als internationaler Marktplatz für berufliche Bildung und Wissenstrans-
fer im Tourismus 

• Salzburg könnte, einschlägige Managementstrukturen vorausgesetzt, zu einem – 
internationalen – Marktplatz für berufliche Bildung und Wissenstransfer im 
Tourismusbereich werden. Dabei sind folgende Stärken ins Treffen zu führen: 
− vorhandene und etablierte Schulungsstätten, 
− Kenntnis und Zugang zu unterschiedlichen Zielgruppen, 
− nachgewiesene Fähigkeit in der Planung von Lehrangeboten (zuletzt FHS, 

MBA-Kurs) und damit auch die  
− Fähigkeit für eine Gateway-Funktion in der tourismusbezogenen Aus- und 

Weiterbildung: Intelligente, flexible, bedarfs- und zielgruppengerechte Zu-
sammenstellung von Aus- und Weiterbildungsangeboten unter Heranziehung 
von lokalem Know-how, aber auch von externen Referenten und anderenorts 
angebotenen Kursen. 

− Eine Fehlstelle im Repertoire ist die noch nicht vollzogene Ausrichtung der 
in Salzburg in großem Umfang vorhandenen Ausbildungs- und Forschungs-
kapazitäten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. 
Allerdings müsste diese Verbindung mit geringem Aufwand herstellbar sein, 
zumal hier die handelnden Akteure in denkbar kürzester persönlicher und 
institutioneller Distanz zueinander stehen.    

• Hervorragende Ausbildungsstrukturen, im Kern kaum vorhandene, aber an der 
Peripherie durchaus engagierte Forschung, potentiell avancierte, aber noch nicht 
organisierte Nachfrage, gute Umsetzungsmöglichkeiten von Forschungsergeb-
nissen über maßgeschneiderte Formen der Aus- und Weiterbildung – so lautet 
die vorläufige Einschätzung des Tourismussektors und seiner Möglich-
keiten. Ein paar ganz entscheidende Elemente fehlen indes. Bei genauerer 
Betrachtung stellen sie sich jedoch nicht als Probleme, sondern als Chancen dar.  

• Die Verknüpfung von Tourismus mit Informations- und Kommunikations-
technologien wird forschungsseitig weit unter ihren Möglichkeiten wahrgenom-
men – und dies, obwohl eine außerordentlich hohe Präsenz von IKT-Angeboten 
in Form von Ausbildung, Forschung, Beratung und betrieblicher Tätigkeit vor-
handen ist. Gleichwohl wäre es verfehlt, dies den entsprechenden Anbietern 
anzulasten. Vielmehr ist zu vermuten, dass hier ein Versagen in der Vermittlung 
von Angebot und Nachfrage vorliegt67. Eine Bereinigung dieser defizitären 
Situation sollte zu bewerkstelligen sein (s.o.). 

                                                 
66  Der Absolventenverein der Salzburger Tourismusschulen umfasst über 1.000 Mitglieder. 
67  Vermutlich sind die Anbieter gerne bereit, Projekte in Auftrag zu nehmen. Wie es scheint, ist 

die Nachfrageseite mangels Nachfragekompetenz dazu nicht in der Lage. Es müsste hier ein 



 52 

Der Tourismus ist eine wissenschaftliche terra incognita 

• Der Tourismus ist sowohl in der Makroperspektive als auch in der Mikrobetrach-
tung ein Sektor mit spezifischen Gesetzmäßigkeiten. Unsere Kenntnisse über 
Strukturwandel, Management, organisatorischen Wandel, Personalführung, Ab-
satz, Kosten- und Investitionsrechnung usw. stammen – aus guten historischen, 
aber heute nicht mehr zutreffenden Gründen – aus dem Bereich der Sachgüter 
erzeugenden Industrie. Es ist keineswegs ausgemacht, dass diese Ergebnisse 
automatisch auch für den Tourismusbereich gelten. Hier empirische Forschung 
zu betreiben, erscheint eine außerordentlich attraktive Perspektive68. Im 
Einzelnen ist hier ein weiter Bereich von Disziplinen angesprochen, ohne von 
Vornherein gleich- oder ähnlich lautende Institute zu meinen: Betriebs- und 
Wirtschaftswissenschaften, Kommunikationswissenschaften, Soziologie, Rechts-
wissenschaften. 

Die Tourismusforschung ist ineffizient organisiert 

• Es fehlen organisatorische und Managementstrukturen für eine effiziente 
und nachhaltige Forschung im Tourismusbereich. Diese Forschung müsste deut-
lich über das Durchführen von Projekten hinausgehen: Systematische Entwick-
lung der Nachfragekompetenz, Testen der Ergebnisse in Bezug auf ihre Umsetz-
barkeit bzw. Vorsorge für die Ausbreitung und Annahme der Ergebnisse, Aufbau 
und Pflege von Erfahrungs- und Beziehungskapital (insb. bei den Anwendern). 
Durch diese, über Einzelprojekte hinausgehende Betrachtung lässt sich die 
gegenwärtig vorherrschende reflexive Forschung ohne weiteres und ohne ideolo-
gische Verkrampfungen mit der praxeologischen Forschung verknüpfen. Kriti-
sche Ansätze lassen sich so in längerfristige Forschungsprogramme umsetzen, 

                                                                                                                                          
vorbereitender Schritt gesetzt werden, um die entsprechende Nachfragekompetenz und in der 
Folge die Nachfrage zu entwickeln. Um ein beliebiges, aber durchaus nicht zufälliges Beispiel 
zu geben: Es gibt Hinweise darauf, dass Wintersportorte unterhalb einer Meereshöhe von 1600-
1800m zunehmend Schwierigkeiten mit der Schneeversorgen haben werden. Weder der natür-
liche Schneefall noch die künstliche Beschneiung liefern eine ausreichende Basis für einen 
bestimmten Typ von Winterfremdenverkehr. Dazu kommt eine Zunahme an, zum Teil anthro-
pogenen Naturkatastrophen. Dies hat langfristige Folgen für den Wirtschaftsstandort Salzburg, 
die einzuschätzen, heute niemand in der Lage ist. Wesentliches hängt davon ab, inwieweit es 
gelingt, möglichen Entwicklungen entgegen zu steuern und einen langfristigen und großräumi-
gen Umbau des betroffenen Tourismussektors voranzutreiben. Diese Problemkulisse in ein 
großformatiges, interdisziplinäres Forschungsprogramm umzusetzen, die entsprechende Anbin-
dung an unterschiedliche Betroffene (Wirtschafts- und Tourismuspolitik, Raum- und Verkehrs-
planung,  Tourismusmanagement, Natur- und Umweltschutz, Ausbildungseinrichtungen) herzu-
stellen und sich gleichzeitig international zu vernetzen (nicht zuletzt, weil Salzburg vermutlich 
nicht die einzige Region mit dieser Problemstellung sein dürfte), sollte eine in jeder Hinsicht 
lohnende und herausfordernde Aufgabe sein.  

68  Während die Sachgütererzeugung – nicht zuletzt durch das Vordringen von Informations- und 
Kommunikationstechnologien – einen relativ hohen Grad an Konvergenz im Bestand des 
relevanten Wissens erreicht hat, ist dies im Verhältnis dazu in den Sozial- und Kulturwissen-
schaften bei Weitem nicht in dem Ausmaß der Fall. Forschung auf dem Gebiet des Tourismus, 
und so auch bei den zugehörigen Wirtschafts- und Betriebswissenschaften wird notgedrungen 
einen hohen Anteil an local content enthalten – aber dies ist den Sozial-, Kultur- und Rechts-
wissenschaften ja keineswegs fremd. Dieser Hinweis soll in seinem Kern einer Argumentation 
vorbeugen, dass hier keine akademischen Karrieremeriten zu gewinnen seien. Betrachtungen 
wie diese lassen sich übrigens analog auch für die öffentliche Verwaltung, den Gesundheits-
sektor etc. anstellen.  
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die auf das Erarbeiten, Testen und Umsetzen von praxisrelevantem Wissen 
abzielen.  

Strategien und Maßnahmen 
Unser Vorschlag nimmt all diese Gegebenheiten auf, und versucht, die Stärken zu 
mobilisieren, gleichzeitig aber die jeweiligen Schwächen und Defizite anzusprechen. 
Letztere sind von einer Art und einem Umfang, dass sie ohne weiteres überwindbar 
sind. Der Vorschlag ist außerordentlich risikoarm und lässt im Falle seines Miss-
lingens keine Ruinen zurück. Ferner bleibt auch ein halbherziges Engagement nicht 
ohne (Teil)Erfolge. Es ist kein best-one-way, der andere Lösungen ausschließt, aber 
er ist voller Anreize, die im Zweifelsfall einladen, mitzumachen und dann auch dabei 
zu bleiben. Folgende Elemente sind konstitutiv für den Vorschlag, Salzburg zu 
einem international renommierten Testlabor für Realexperimente im Tourismus 
werden zu lassen: 
• Forschung wird verstärkt nachfragegeleitet durchgeführt: Forschungsbedarf 

orientiert sich primär an der Nachfrage, zunächst an den Belangen der Region 
Salzburg, mittelfristig werden internationale Projekte und Ausrichtungen aufge-
griffen. Die Region Salzburg kann sich mit anderen (Partner)Regionen zusam-
mentun: Die Regionen teilen ihre Erfahrungen, die Forscher können Netzwerke 
bilden, Ergebnisse können verglichen werden, es kann sich 'gute Praxis' etablie-
ren, lokale und internationale Ausrichtung stehen nicht im Gegensatz zueinander, 
sondern bedingen sich wechselseitig.  

• Erste Adresse für Expertise in der Definition von Nachfrage sind zunächst die 
Proponenten und Planer des FH-Lehrgangs Tourismus sowie des einschlägigen 
Tourismus-MBA. Unter diesen finden sich genügend unternehmerische und 
innovative Persönlichkeiten, die diese Initiative tragen können. 

• Forschung und Ausbildung verlaufen nicht wie bisher getrennt, sondern es 
werden die vorhandenen Ausbildungsstrukturen, im Besonderen die Salzbur-
ger Tourismusschulen systematisch als Plattform für Transfer und Umset-
zung herangezogen. Selbstverständlich sind dafür engere Abstimmungen zwi-
schen diesen und insbesondere universitären Einrichtungen vorzunehmen. Als 
Brückenkopf auf Seiten der Universität Salzburg bietet sich hier das Institut für 
Interdisziplinäre Tourismusforschung (INIT) an.   

• Die verstärkte Nachfrageorientierung sowie die Umsetzung der Forschungs-
ergebnisse über die Ausbildungsstrukturen erlaubt den sukzessiven Aufbau 
einer Gruppe von (Anwendungs)Experten, die in mehreren Rollen und Funk-
tionen auftritt: 
− bei der Festlegung von Forschungsprojekten bzw. –programmen,  
− als Empfänger von Forschungsergebnissen und  
− im Reflektieren und Testen der Ergebnisse.  

• Mit Hilfe dieser Gruppe lässt sich eine Reihe von Forschungsthemen in 'nicht-
invasiver' Form, wenn schon nicht beantworten, so doch testen. Auf diese Weise 
wird der Anteil 'invasiver' Forschung auf ein Minimum reduziert. Dies spart 
Kosten und Zeit, vor allem wird eine äußerst seltene Ressource, nämlich die 
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Bereitschaft, empirischen Untersuchungen zur Verfügung zu stehen, effizient 
bewirtschaftet69.  

• Diese Expertengruppe bildet sich insbesondere aus Tourismusberatern, Planern, 
Anbietern von Tourismusdienstleistungen, Zulieferern bzw. unterstützenden 
Branchen, Regionalverbänden, Marketingorganisationen, einschlägigen 
Behörden, verwandten Bereichen (Gesundheitswesen, Umwelt, Land- und 
Forstwirtschaft, Verkehr, Organisationsentwicklung, Kommunikation etc.) bzw. 
Forschern auf dem jeweiligen Gebiet, die ihrerseits auch in der Rolle des 
Nachfragers auftreten können.    

• Durch diese zyklische Organisation der Forschungs- und Ausbildungstätig-
keit wird Kompetenz in allen drei Bereichen aufgebaut, nicht nur in der For-
schung, d.h. in der Beantwortung von Fragen, sondern auch in der Umsetzung 
und – häufig geringgeschätzt und vernachlässigt – in der Fähigkeit, die richtigen 
Fragen zu stellen. Alle involvierten Parteien entwickeln, jede in ihrem Bereich, 
ihre spezifischen Fähigkeiten. Das Einschleusen von kleinen Fragen ist ebenso 
möglich wie das Aufgreifen von großen Themen, lokale ebenso wie solche von 
internationalen Dimensionen und globaler Bedeutung70. Einmal steht der 
Forschungsaspekt im Vordergrund, ein anderes Mal der Ausbildungsaspekt. Der 
kontingente und tendenziell ineffiziente Charakter der projektweisen Förde-
rung bzw. Forschung wird überwunden zugunsten von kontinuierlichem 
Kompetenzaufbau. Salzburg erhält eine Gateway-Funktion im Bereich Touris-
musforschung und –ausbildung. Indem, und je mehr es das tut, kumuliert sich 
Kompetenz und Attraktivität.  

• Das Innovative dieses Vorschlags besteht vor allem in der Organisation von 
Forschung und Ausbildung. Die gegenwärtig in Aufbau befindliche Salzburg 
Management Gesellschaft ist ebenso prädestiniert für die organisatorische 
Abwicklung und Administration der Plattform wie die Salzburger Tourismus-
schulen. Die inhaltliche Gestaltung sollte den Experten im Tourismusbereich 
überlassen werden, die eingeladen werden sollten, Vorschläge vorzulegen. Dies 
kann in zwei Stufen erfolgen: (i) skizzenhafte Darstellung der einzelnen Vor-
haben einschließlich der entsprechenden Proponenten. (ii) Nach einer Auswahl 
verfolgenswerter Ideen folgt eine detaillierte Ausformulierung. Eine Ausschrei-
bung, wo verschiedene Gruppen mit ihren Ideen gegeneinander antreten, ist 
wegen der Kleinheit Salzburgs nicht zielführend. Vielmehr sollte die im Wesent-
lichen überblickbare Gruppe potentieller Proponenten ermutigt werden, mit 
jeweils mehreren Ideen vorstellig werden, so dass mit der Ablehnung eines 
Vorschlags nicht gleichzeitig auch die Proponenten abgelehnt werden.  

• Der Zeitraum für die Inangriffnahme und Umsetzung einer Pilotphase 
beträgt 1-2 Jahre. Mit Ergebnissen ist ab dem dritten Jahr zu rechnen. Ab dem 2. 

                                                 
69  Mit der Bereitschaft, für empirische Untersuchungen zur Verfügung zu stehen, wird oft recht 

sorglos umgegangen. Dies führt dazu, dass, wenn der Fragebogen überhaupt ausgefüllt wird, 
dies nicht, wie angestrebt, durch den Geschäftsführer erfolgt, sondern durch den Assistenten 
der Geschäftsführung. Teilnehmende Beobachtung oder action research sind schon die ganz 
seltenen und kostbaren Fälle. Die hier angesprochene Gruppe von Experten kann hier sehr 
hilfreich sein, weil sie bestimmte Fragen vorab testen, fokussieren und u.U. selbst beantworten 
kann. Wichtig ist, sicherzustellen, dass dieses Spiel anreizkompatibel ist, d.h. auf gegenseiti-
gem Geben und Nehmen beruht.  

70  Salzburg kann hier im Lauf der Zeit Partnerschaften zu anderen Tourismusregionen aufbauen 
und so die Grundlage für vergleichende Analysen bzw. Tests schaffen, eine Situation, die für 
alle Beteiligten vorteilhaft sein dürfte. 
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Jahr ist ein Ausbau möglich, nachdem eine kurze Reflexionsphase / Evaluierung 
dazwischen geschaltet wurde. Es ist dann durchaus möglich –  mitunter sogar die 
natürliche Lösung – dem ganzen Unterfangen eine eigenständige organisatori-
sche Struktur zu geben.  

7.3 Gesundheit und Wohlfahrt: Medizin, soziale Arbeit, Ernährung 
Diesem Themenkomplex haftet in seiner Zusammensetzung etwas Willkürliches an. 
Er widerspiegelt eine Zahl unterschiedlicher, vorgefundener Kompetenzen und Inter-
essen in Verbindung mit ebenfalls vorgefundenem Engagement. Die einzelnen 
Themen sind daher nicht aus einem Guss, wohl aber gibt es immer wieder Überlap-
pungen und Doppelzugehörigkeiten. Allen Themen gemeinsam ist die Tatsache, dass 
es sich um genuin öffentliche Belange handelt, deren Wahrnehmung dement-
sprechend als politische Aufgaben zu verstehen sind. Im Mittelpunkt steht zweifellos 
die Medizin, allerdings, wie sich zeigen wird, in einer Form, die thematisch und in 
ihrer Organisationsform sehr viel weiter und offener ist als die Medizin im Rahmen 
einer klassischen Fakultät. 

Medizin in Salzburg: Das Ringen um eine Medizinische Fakultät 
Salzburg bemüht sich seit geraumer Zeit71 um die Einrichtung einer Medizinischen 
Fakultät innerhalb der Universität Salzburg. Angesichts veränderter Rahmenbedin-
gungen, insbesondere finanzieller und rechtlicher Natur ergibt sich zusätzlich die 
Option einer auf Basis einer Privatstiftung betriebenen Universität. Gegenwärtig 
stellt sich die Situation im Zusammenhang mit der Etablierung medizinischer 
Ausbildung und Forschung in Salzburg folgendermaßen dar:  
• Es wurde in der Vergangenheit eine Reihe von Einrichtungen ins Leben gerufen, 

die der medizinischen Ausbildung und Forschung dienen. Die hier zu erwähnen-
den Organisationen und Institutionen sind  
− die Medizinische Forschungsgesellschaft 
− die Koordinationsstelle für Grund- und Grenzfragen der Medizin 
− The American Austrian Foundation (AAF), insbesondere die Salzburg 

Medical Seminars  
• Seit 30 Jahren besetzt das Land Salzburg seine Primararztstellen grundsätzlich 

mit habilitierten Bewerbern. Die Landeskliniken und die Universität Salzburg, 
insb. die Naturwissenschaftliche Fakultät, können auf eine gute und dauerhafte 
Zusammenarbeit verweisen.  

• Gleichzeitig gibt es eine gewisse Kritik an der Etablierung einer Medizinischen 
Fakultät in Salzburg, die sowohl aus der Universität Salzburg als auch von ande-
ren medizinischen Fakultäten in Österreich getragen wird – auch wenn diese sich 
in ihrer kritischen Haltung bedeckt halten. Ihr Argument ist gleichlautend das-
selbe: die Einrichtung einer Medizinischen Fakultät an der Universität Salzburg 
wäre nur durch Umverteilung und damit mit Budgetkürzungen in anderen Fakul-
täten verbunden. Dazu kommt die ablehnende Haltung des zuständigen Ministe-
riums, nicht zuletzt in Verbindung mit einer generellen Tendenz zugunsten einer 
österreichweiten Konzentration von Forschung und Ausbildung. 

                                                 
71  Die Medizinische Fakultät an der Universität Salzburg ist durch zwei Bundesgesetze (1962, 

1975) formal errichtet. Darüber hinaus hat der Senat der Universität Salzburg die Medizinische 
Fakultät in die Satzung nach UOG’93 aufgenommen. 
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• Die Argumente der Befürworter einer Medizinischen Fakultät beinhalten vor 
allem die Sorge um die Sicherstellung einer hochwertigen und zeitgemäßen 
medizinischen Versorgung, vor allem im Bereich der Landeskliniken. Darüber 
hinaus würde sich die Einrichtung einer Medizinischen Fakultät durch das 
Vorhandensein einschlägiger Infrastruktur sowie spezialisierten Personals, insb. 
im Bereich der Landeskliniken, als besonders effizient und kostengünstig 
darstellen. 

• Die Landesregierung hat sich inzwischen in Form eines Beschlusses in der Weise 
festgelegt, dass sie die 1999 gegründete 'Medizinische Universität Salzburg – 
Privatstiftung' gemeinsam mit der Holding der Landeskliniken auffordert, 
Schritte zur Errichtung einer privaten medizinischen Universität zu setzen. Diese 
Stiftung ist dieser Aufforderung gefolgt und hat inzwischen weit gediehene Kon-
zepte sowohl für die Ausbildung als auch für die Forschung entwickelt.  

• Ausschlaggebend für die Ausrichtung des Studienplans und die Wahl der For-
schungsschwerpunkte war die Tatsache, dass einerseits bereits Erfahrung vorliegt 
und andererseits diese Schwerpunkte möglichst interdisziplinär angelegt sind. 
Der Hauptschwerpunkt der Forschung ist (i) Ernährung in allen Aspekten (da-
runter Stoffwechsel, Diätologie, Allergologie), darüber hinaus (ii) Sportmedizin 
(insb. Sporttraumatologie, Sportorthopädie, Sportrehabilitation), (iii) Geriatrie 
(mit besonderer Betonung der Implantatforschung für alte Menschen) und (iv) 
Epidemiologie, nicht zuletzt (v) Telemedizin, die eher als Instrument, denn als 
eigene Disziplin zu verstehen ist. Auf Seiten der Lehre dominieren Fragen der 
Gesundheitsheitsmedizin bzw. der Hausarztmedizin, in der die jeweiligen The-
men, in welchen die Forschungsschwerpunkte angesiedelt sind, direkt zur 
Anwendung kommen. Mit der Fertigstellung eines vollständigen Konzepts 
inklusive eines Finanzierungsplans ist unter günstigen Umständen binnen 
Jahresfrist zu rechnen.    

• Mit dieser Festlegung auf eine Privatuniversität, und damit auf eine zu erheb-
lichen Teilen privat finanzierte Universität, würde ein wesentlicher Grundstock 
im Bereich Forschung und Ausbildung geschaffen, auf den zahlreiche, bereits 
etablierte Einrichtungen aufsetzen könnten, welche dadurch aufgewertet würden, 
darunter die Koordinationsstelle für Grund- und Grenzfragen der Medizin72 
sowie die American Austrian Foundation mit diversen Stipendienprogrammen, 
von denen vor allem das Salzburg Medical Seminar einen internationalen Ruf 
genießt und bei dem Ärzte aus Osteuropa und den GUS-Staaten zu Seminaren 
nach Salzburg eingeladen werden73.  

• Wie bereits an anderen Stellen dieses Leitbildes dargestellt, könnte Salzburg sich 
gerade durch eine geschickte Kombination aus Gateway-Funktionen und Prä-
senzphasen ein besonderes Alleinstellungsmerkmal im nationalen und internatio-
nalen Wettbewerb der Bildungsangebote verschaffen. In diesem Profil könnte 
auch Medizin einen prominenten Platz einnehmen. Für die bereits mehrfach 
erwähnte Managementplattform (Salzburg Management Gesellschaft) ergäbe 

                                                 
72  Hier werden in Form von Vorträgen und Diskussionsrunden Themen wie Schmerz, Molekular-

biologie der Sucht, Alkoholismus oder Tod/Sterbebegleitung behandelt, aber auch Informa-
tionstätigkeit für niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser sowie Universitäten durchführt. 

73  Bis einschließlich 1999 waren es 2.000 Ärzte aus 32 Ländern mit 320 Lehrenden aus den USA, 
unterstützt durch Experten aus Österreich – jeweils unentgeltlich. Ziel ist es insgesamt, über das 
1999 gegründete International Health Forum eine virtuelle medizinische Fakultät zu verwirk-
lichen. 
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sich durch die Abwicklung von Aus- und Weiterbildungsprogrammen ein zusätz-
liches Produkt in ihrem Portfolio und damit steigende Erträge durch economies 
of scale und economies of scope. 

• Was die Medizin betrifft, kann Salzburg über diese Gateway-Funktion seinen 
Wirkungsradius wesentlich vergrößern. Es soll bevorzugt in jene Gebiete ausge-
baut werden, in denen die Kompetenzen der in Salzburg angesiedelten Forscher 
liegen. Auf diesen Gebieten liegen die wesentlichen Ingredienzien bereits vor: 
physische Infrastruktur, Humankapital, Beziehungskapital, starke Anreize. Der 
Einsatz von IKT und die Nutzung der etablierten Forschernetzwerke stellen zu-
sätzliche Möglichkeiten dar, den Wirkungsbereich dieser soweit standortgebun-
denen Fakultät erheblich zu vergrößern. Was den Ausbildungsaspekt betrifft, ist 
hier der postgraduale Bereich besonders prädestiniert.    

Der Kompetenzcluster Rehabilitation, Leistungssport, Qualitätstourismus  
Salzburg verfügt über Stärken im Bereich von (postoperativer) Rehabilitation, dazu 
kommen Kompetenzen in einem zunächst gänzlich abgelegenen, aber zugleich ver-
wandten Bereich, nämlich des Trainings und der Sportwissenschaften in bestimmten 
Bereichen des Hochleistungssports. Eine dritte Komponente ist der Tourismus mit 
seiner ständigen Suche nach Dienstleistungen im höheren Qualitätsbereich.  
• Hier sind Rehabilitation, das Kurwesen, und als dritter Sektor das, was gegen-

wärtig als Wellness wachstumsträchtig angeboten wird, interessante Ausgangs-
punkte für eine gezielte Vernetzung. Medizin wäre hier vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der Gesundheitsmedizin und der Altersmedizin einzubeziehen.  

• Es wäre lohnenswert, diese drei Kompetenzbereiche unter einer gemeinsamen 
Perspektive zu betrachten und dabei vor allem die Nachfrageseite in den Vorder-
grund zu rücken. Eine entsprechende Initiative sollte vom Tourismus aus-
gehen, da es sich hier vor allem um Nachfrage, Kundenakzeptanz, Zahlungs-
bereitschaft sowie Vermarktung entsprechender Dienstleistungen geht und die 
Definition entsprechender Dienstleistungen nachfragegeleitet sein sollte.  

• In der weiteren Folge stellen sich Fragen der Finanzierung, nicht zuletzt unter 
dem Gesichtspunkt der Tendenz zur Verlagerung bestimmter gesundheitsbezoge-
ner Dienstleistungen in die private Finanzierung.  

• Je nach Marktgegebenheiten können Pfade in Richtung Wellness oder in Rich-
tung Sportmedizin, Hochleistungssport bzw. Leistungsdiagnostik gelegt wer-
den. Im letzteren Fall könnte der Trainingsstützpunkt Obertauern ausgebaut und 
für 'normale' Leistungssportler zugänglich gemacht werden. Die Übergange zwi-
schen Training, Betreuung (u.a. Psychologie), Experiment und Forschung sind 
hier fließend. Zur Organisation und Fokussierung von Forschungsthemen, zur 
Verbreitung der Ergebnisse, zur Involvierung der Anwender und deren Kompe-
tenzaufbau, sowie zur Erprobung der gefundenen Ergebnisse ist es wesentlich, 
ein aktives Netzwerkmanagement einzurichten, durch das die verschiedenen 
Lernkreise geschlossen werden können. Es ist zweitrangig, wer diese Rolle über-
nimmt, am ehesten doch jene Gruppe, die am nächsten mit der Forschung befasst 
ist.  

• Verbündete einer derartigen Initiative sind die Sportverbände ÖSV, HSV, 
(Sozial)Versicherungsträger, Fremdenverkehrsverbände, Kuranstalten, Kranken-
anstalten bzw. deren Dachorganisationen. 
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• Die Salzburg Management Gesellschaft bildet eine Plattform für Ausbildungs-
initiativen / Konferenzen / Workshops / Summer Schools auf diesen Gebiet.  

Neuro-Medizin und Grenzfragen der Medizin  
Hier weist Salzburg eine Reihe von Aktivitäten auf, die in ihrer Gesamtheit ein 
Kompetenzbündel ergeben könnten. Allerdings wird an verschiedenen Stellen die 
Medizin im engeren Sinn verlassen.  
• Beteiligte an diesem Kompetenzcluster sind zunächst die diversen Krankenan-

stalten: St. Johanns-Spital – Landeskrankenhaus, Unfallkrankenhaus Salzburg, 
Christian-Doppler-Klinik – Landesnervenklinik, Sonderkrankenanstalten für 
Alkohol- und Medikamentenabhängige, Rehabilitationszentren Bad Hofgastein 
und Saalfelden, Landesanstalt für chronisch Kranke, Sonderkrankenanstalt für 
Rheumakranke Bad Gastein. Im Bereich der Universität Salzburg sind dies die 
Naturwissenschaftliche Fakultät im Bereich der Biowissenschaften (Zoologie, 
allgemeine Biologie und Genetik) sowie die Psychologie und die neu einzurich-
tende Bioinformatik, sowie am Rande noch Kompetenzen im Bereich der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät (forensische Neuropsychiatrie, gerichtliche 
Medizin) und der Geisteswissenschaftlichen Fakultät (neuro-kognitive Pro-
zesse im Zusammenhang mit Sprache und Entwicklung – Institute für Sprach-
wissenschaft bzw. Anglistik).   

• Nicht zuletzt sind die Koordinationsstelle für Grund- und Grenzfragen der 
Medizin, das Institut für Molekularbiologie (IMB) der Österreichischen 
Akademie74 sowie das Institute of Applied Sciences in Medicine (ISM) zu 
erwähnen. Letzteres versteht sich als (virtuelle) Plattform für die Nutzung von 
Ergebnissen der Grundlagenforschung zur Verbesserung und Neuentwicklung 
von Produkten, Verfahren und Methoden im Bereich der Medizin und des 
Gesundheitssystems.   

• Insgesamt sind hier keine Maßnahmen erkennbar, die exklusiv oder überwiegend 
vom Land Salzburg gesetzt werden könnten oder sollten. Vielmehr obliegt es den 
beteiligten Wissenschaftlern sowie deren Instituten selbst, in Selbstorganisation 
Kontakte zu intensivieren, ihre Forschungsagenden aufeinander abzustimmen, 
Berufungsanforderungen für neu zu besetzende Professuren entsprechend zu 
konzipieren. Soweit es symbolischer Maßnahmen bedarf, so ist der Universitäts-
beirat eine durchaus geeignete Plattform, ein generelles und auf Freiwilligkeit 
beruhendes Übereinkommen herbeizuführen.  

• Das Beispiel des Forschungsschwerpunkts Allergieforschung im Rahmen des 
Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) zeigt sehr 
deutlich, dass und inwieweit die Universität Salzburg in der Lage ist, durch 
Selbstorganisation Schwerpunkte zu bilden und dadurch eine Reihe wün-
schenswerter Entwicklungen voranzutreiben: herausragende wissenschaftliche 
Qualität (über mehrere Institute hinweg, u.zw. allgemeine Biologie und Genetik, 
Biochemie, Pflanzenphysiologie), Konzentration und Fokussierung der Kompe-
tenzen und Interessen, Langfristigkeit sowie Profilbildung. Gleiches gilt für die 
ernsthaften Ambitionen, Anträge zur Errichtung von Kplus Kompetenzzentren 
zu stellen. Auch dies kann als starkes Indiz für das Vorhandensein sowohl von 
fachlicher Kompetenz als auch von unternehmerischen Persönlichkeiten ange-
sehen werden. 

                                                 
74  Für Details zum IMB vgl. Abschnitt 7.7. 
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• Nicht direkt inhaltlich verbunden, aber doch an dieser Stelle zu erwähnen sind 
ethische Fragen der Medizin, mit denen sich das Institut für Philosophie der 
Universität beschäftigt. Es weist auf das allgemeinere Muster hin, dass in 
Salzburg trotz Fehlens einer Medizinischen Fakultät eine gewisse 
Spezialisierung auf Medizin und ausgewählte verwandte Gebiete anzutreffen ist. 

• Am Ende dieses Gangs durch die Medizin und ihre Nachbargebiete in Salzburg, 
bei dem sich gezeigt hat, dass trotz Abwesenheit einer klassischen Medizinischen 
Fakultät ein recht beachtliches Potenzial an Kompetenz und Profilierung vor-
liegt, bleibt noch auf eine spezifische Ambivalenz hinzuweisen: Die Etablierung 
einer klassischen Medizinischen Fakultät in Salzburg hätte vermutlich eine deut-
liche 'Introvertierung' zur Folge, insofern die jeweils vorhandenen Ressourcen 
und Aufmerksamkeiten für klassische medizinische Fragestellungen gebunden 
würden. Damit würde die bereits geschaffene Spezialisierung vermutlich ver-
loren gehen. In diesem Sinn setzt die vorgesehene Privatuniversität an den 
richtigen Stellen an. 

• Der Vorschlag, verstanden hier als Positionsbestimmung zur Planung und Inan-
griffnahme der nächsten Schritte, sieht folgendermaßen aus. 
− Die 'Medizinische Universität Salzburg – Privatstiftung' führt ihre Pla-

nungen zügig fort mit dem Ziel, innerhalb von drei bis vier Jahren den Stu-
dienbetrieb aufzunehmen. Gleichzeitig werden die bereits vorhandenen For-
schungs- und Ausbildungsaktivitäten auf dem Gebiet der Medizin und ihrer 
Nachbargebiete verstärkt als Gesamtheit dargestellt und beworben. Nach die-
sem Schritt sollte es auch leichter möglich sein, Investitionen zu rechtferti-
gen. Diese Strategie basiert auf der Beobachtung, dass bereits jetzt genügend 
Substanz vorhanden ist, ein derartiges Vorgehen zu rechtfertigen. In diesem 
Sinn ist die Errichtung einer Privatuniversität kein Gegenkonzept, sondern 
eine hochwillkommene Initiative.  

− Mit oder ohne Privatuniversität lässt sich eine Strategie in Richtung einer 
'virtuellen Medizinischen Fakultät' betreiben, die sich durch eine Reihe von 
ausgesprochen attraktiven Eigenschaften auszeichnet: (i) Die Einheit von 
Lehre und Forschung ist ideal erfüllt: Die Wissenschaftler sind genau auf 
jenen Gebieten Lehrer, wo sie zugleich auch Forscher sind. Damit ergibt sich 
auch die Ausrichtung der Lehre: sie wird insbesondere auch in der Form 
postgradualer Ausbildung angeboten. (ii) Diese Form der Lehre ist 
hochwertig und aktuell, weil unmittelbar an Forschung angebunden. (iii) 
Die virtuelle Fakultät ist flexibel, weil die Inhalte und die Form der 
Vermittlung relativ leicht angepasst werden können, sie ist relativ autonom 
gestaltbar, weil privat finanzierbar und es besteht die Möglichkeit, sie mit 
allerlei Kontrollmechanismen und Qualitätssicherungen auszustatten. (iv) 
Man kann die Fakultät graduell  aufbauen. Läuft etwas schief, nimmt man 
es wieder aus dem Programm, der Rest des Systems leidet nicht darunter. Die 
zentralen Fragen sind Innovativität (Was bieten wir an?), Marketing (Wem 
bieten wir es an? Wie erreichen wir unser Klientel?) und Qualität (Inwieweit 
ist es am Forschungs- und Ausbildungsmarkt überlegen?). (v) Die 
öffentliche Hand ist keineswegs ausgeschlossen oder gar entlastet. Sie 
finanziert nach wie vor große Teile der Forschung, nahe liegender Weise in 
Form von längerfristigen Programmen und kommt damit in den Vorteil, ihre 
Mittel sehr viel kontrollierter einzusetzen. Auch kann die öffentliche Hand 
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einsteigen, wenn es darum geht, bestimmte Themen oder Zielgruppen 
anzusprechen. Sie muss aber nicht75.  

Soziale und soziokulturelle Arbeit 

• Soziale und persönliche Dienstleistungen werden aufgrund der gesellschaftlichen 
und demographischen Entwicklungen massiv wachsen. Der Bedarf nach beruf-
licher Ausbildung, nach Entwicklung von spezifischen Kenntnissen und nach 
Wissen in diesem Bereich ist hoch, das derzeit vorhandene Angebot zu gering.  
− Was wir vorfinden, ist ein geplanter und für Herbst 2001 vorgesehener Fach-

hochschulstudiengang Soziale Arbeit. Dieser Studiengang wird derzeit 
noch als Akademie geführt. Darüber hinaus gibt es in Salzburg einen gut 
situierten Lehrgang für Sozialmanagement, u.zw. an der Rechtwissenschaft-
lichen Fakultät.  

− Die Forschung am geplanter Fachhochschulstudiengang Soziale Arbeit wird 
ihren Schwerpunkt im Bereich 'Praxis- und Evaluationsforschung' 
haben. Bereits jetzt bestehen Kooperationen mit österreichischen und euro-
päischen universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit 
Schwerpunkt Soziale Arbeit, Sozialpädagogik und Sozialrecht. 

− Ferner ist die Einrichtung eines Forschungs- und Entwicklungsinstituts für 
Soziale Arbeit und ein Kompetenzzentrum Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
geplant. Im Curriculum und im Forschungsplan enthalten sind neben den 
klassischen Bereichen auch soziokulturelle Gemeinwesenarbeit, freizeitpäda-
gogische Arbeit und betriebliche Sozialarbeit.  

− Bei der betrieblichen Sozialarbeit handelt es sich um einen Bereich, für den 
es einen außerordentlich hohen Bedarf gibt, etwa bei innerbetrieblicher 
Entwicklung, Mobbing, Zunahme psychosoziale Belastungen in der Arbeits-
welt, Krankenhaussozialarbeit. Dieser ist aber nicht nur von Seiten der 
Ausbildung nicht genügend abgedeckt, sondern auch von Seiten der 
Forschung eine terra incognita. Demographische Entwicklung, 
gesellschaftlicher Wandel, wachsender Bedarf nach sozialkommunikativen 
Kompetenzen im Umgang mit älteren Personen76, Pflegebedürftigen, 
Personen mit sozialen oder gesundheitlichen Handicaps etc. verlangen nach 
mehr spezifischem Wissen. 

• Es ist nicht viel zu tun, um aus dem verstreuten und schlecht organisierten Aus-
bildungs- und Forschungsbereich ein zusammenhängendes Stück Forschungs-
landschaft zu entwickeln. Folgende Strategien und Maßnahmen scheinen 
angezeigt:  
− Ähnlich wie beim Tourismus, lässt sich Salzburg im Bereich der aktivieren-

den sozialen und soziokulturellen Arbeit als ein Testlabor aufbauen. Dies 
steht übrigens in Einklang mit der Stärke Salzburgs als eine Region mit 
bevorzugt entmaterialisierten Lebens- und Wirtschaftswelten. 

                                                 
75  Gerade, weil sie nicht muss, wird sie es gerne tun, weil diese so organisierte Form von Lehre 

und Forschung ein Grundproblem der österreichischen Universitätspolitik zu überwinden hilft, 
nämlich die extrem hohe Basisfinanzierungsquote ('General University Funds'). Davon wegzu-
kommen, ist ohne Zweifel eines der langfristigen Ziele der gegenwärtigen Universitätsreform. 

76  Salzburg ist auch, was meist zum Tourismus gezählt wird, beliebter Niederlassungsort für 
Pensionisten aus dem EU-Raum. 
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− Es gibt eine erprobte Gruppe, die die Initiative übernehmen könnte, die ersten 
Schritte zum Aufbau eines Forschungsschwerpunkts zu machen. Es ist dies 
das Planungsteam für den Fachhochschulstudiengang Soziale Arbeit. Dabei 
ist die Überlegenheit von Forschungsprogrammen gegenüber einer Ansamm-
lung von Einzelprojekten zu berücksichtigen. 

− Eine wesentliche Aufgabe sowohl dieser Initiativgruppe als auch der nachfol-
genden Forschergruppen – wo immer sie organisatorisch zugerechnet werden 
– ist die systematische Entwicklung von Nachfrage. Der direkteste Weg 
dürfte hier die intelligente Einbindung von 'Kunden' in die Forschungs-
projekte sein. 

− Mit einem Schwerpunkt im Bereich der aktivierenden sozialen und soziokul-
turellen Arbeit sollte es auch leichter fallen, dem Gedanken des Gender 
Mainstreaming auch im Bereich der Forschung verstärkt zum Ausdruck zu 
verhelfen77.  

− Es mag auf den ersten Blick etwas abwegig erscheinen, aber bei genauerem 
Hinsehen – und durch einen Vorgriff auf den entsprechenden Abschnitt 7.8 
über die SalzburgResearch – eine durchaus nicht unrealistische Idee: Die 
Nutzung der SalzburgResearch als Plattform für angewandte Forschung auch 
im Bereich der Sozialwissenschaften.  

Ernährung 
Die Zeit, in der dieses Leitbild entwickelt wurde, ist geprägt von einer Erschütte-
rung des landwirtschaftlichen Systems und damit auch unserer Essgewohnheiten: 
BSE, Maul- und Klauenseuche, missbräuchliche Verwendung von Antibiotika in der 
Tieraufzucht, nicht zuletzt Kritik am Fördersystem der Europäischen Union. Öster-
reich ist Teil dieses Systems, glücklicherweise aber (noch) verschont von gröberen 
Vorkommnissen. Salzburger Bauern haben aber reagiert und verstärkt nach einer 
Re-Orientierung der Landwirtschaft(spolitik) gerufen. Und sie sind darin durchaus 
nicht unglaubwürdig: Salzburg weist den größten Anteil an biologischer Landwirt-
schaft in Österreich auf. Diese Erschütterungen und die Mobilisierung der Salzbur-
ger Bauern sind der primäre Anlass, das Thema Ernährung in das Wissenschaftsleit-
bild aufzunehmen.  
• Im Bereich der Lebensmittelindustrie formiert sich gegenwärtig ein von der 

Industrie getragenes Netzwerk ('Food-Net'). Seine Schwerpunkte liegen 
zunächst bei Marketing, Absatz, (Strom-)Einkauf, mittelfristig aber auch bei 
Forschung und Entwicklung. Ein besonderer Akzent soll auf die Ausbildung im 
Bereich der Lebensmittelverarbeitung gelegt werden ('Food-Design-Academy'). 
Mittelfristig ist an einen Fachhochschulstudiengang gedacht.  

• Eine zweite Stoßrichtung in der Formierung des Lebensmittelsektors in Salzburg 
zielt auf die einschlägigen – öffentlichen – Lebensmittellabors ab. Hier geht es 
hauptsächlich um eine organisatorische und strategische Re-Orientierung, mit 
dem Ziel eines profilierteren Leistungsangebots. Das Food-Net, mit höherer 
Nachfragemacht ausgestattet, könnte hier, und beabsichtigt dies auch, zu dieser 
Profilierung beitragen. 

• Die Rolle des Landes Salzburg besteht hier zunächst darin, diese Formierung 
zu unterstützen und dabei zwei Zielrichtungen zu verfolgen: (i) die organisato-

                                                 
77  .... und damit auch im Einklang zu stehen mit einem Schwerpunkt der Bundesregierung in 

Bezug auf eine stärkere Präsenz von Frauen in der Forschung. 
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risch-strategische Aufbau- und Fokussierungsarbeit zu unterstützen und (ii) einen 
inhaltlichen Akzent zugunsten einer nachhaltigeren, weniger intensiv-industriel-
len Land- und Lebensmittelwirtschaft zu setzen. 

• Die generelle Strategie besteht darin, gewisse infrastrukturelle Mindestaus-
stattungen sicherzustellen, ansonsten im Aufbau von Kompetenz mit Blick auf 
Salzburger Gegebenheiten sehr selektiv vorzugehen, um nicht in ein beliebig 
umfangreiches Thema beliebig viel zu investieren.   

7.4 Umweltforschung: Lebensraum und Naturraum  

Die Landschaft 
Der Bereich Umwelt und Umweltforschung nimmt in der Salzburger Forschungs-
szene einen recht prominenten Platz ein. Sowohl die Universität Salzburg als auch 
eine Reihe von außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie private Unter-
nehmen (Zivilingenieurbüros) teilen sich hier das Feld. Die Universität zeichnet sich 
vor allem dadurch aus, dass es ihr in den letzten Jahren gelungen ist, quer über die 
Fakultäten und Institute eine Plattform zur Umweltforschung zu etablieren, die 
inzwischen eine eigene Identität angenommen hat. Wie so oft in Salzburg, ist die 
Initiative – hier die Bildung einer fakultätsübergreifenden Plattform – von der Peri-
pherie ausgegangen, nämlich von dem Institut für Politikwissenschaft.  
 
Ein detaillierterer Blick in die umweltbezogenen Aktivitäten rückt nahe liegender 
Weise die naturwissenschaftliche Fakultät in den Vordergrund, aber auch alle 
anderen Fakultäten sind in irgendeiner Weise vertreten: 
• Naturwissenschaftliche Fakultät 

− Geografie (Landschaftsökologie, Hochgebirgsgeografie, geografische 
Informationssysteme) 

− Geologie 
− Mineralogie 
− Biowissenschaften, insb. Botanik, Pflanzenphysiologie, Zoologie 

• Rechtswissenschaftliche Fakultät 
− Umweltrecht  
− Umweltmanagement  

• Theologische Fakultät 
− Umweltethik  

• Geisteswissenschaftliche Fakultät 
− Umweltpolitik, Umweltauswirkungen des Tourismus  

 
Außerhalb der Universität findet sich eine Reihe außeruniversitärer Forschungsein-
richtungen und privater Unternehmen, die in der einen oder anderen Weise Umwelt-
fragen behandeln.  
• Forschungsstationen (Forschungsinstitut Gastein, Sonnblick-Observatorium, 

Wilfried Haslauer Haus, Rudolfshütte)  
• Salzburger Institut für Raumplanung (SIR) 
• Institut für Ökologie am Haus der Natur 



 63 

• Nationalpark Hohe Tauern (mit einem Auftrag sowohl zur Durchführung 
originärer Forschung auf dem Gebiet des Naturschutzes als auch zur Vermittlung 
von einschlägigen Forschungsergebnissen an die interessierte Öffentlichkeit)  

• Zivilingenieurbüros mit einer besonders regen Szene im Bereich der Geologie 
und Hydrologie 

• Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen 
• Aktivitäten im Bereich erneuerbarer Energie 
 
Insgesamt gibt es eine rege Kooperationstätigkeit, sowohl zwischen den Forschungs-
einrichtungen als auch mit den einschlägigen Universitätsinstituten. Dieses regionale 
Netzwerk ist seinerseits eingebettet in zahlreiche internationale, vor allem EU-
getragene Projekte. Gleichwohl dominiert die Zusammenarbeit unter Forschern und 
damit eine stark angebotslastige Ausrichtung.  

Adressaten der Umweltforschung: öffentlicher und halböffentlicher Sektor 
Soweit ein kurzer Überblick über die insgesamt dominierende Angebotsseite von 
Umweltforschung. Auf der Nachfrageseite dominiert eindeutig der öffentliche und 
halböffentliche Sektor, der für Planungszwecke, Genehmigungen, Widmungen, 
Maßnahmen zum Umwelt- und Naturschutz etc. auf Umweltexpertise angewiesen 
ist. Zwischen Lieferanten von Forschungsergebnissen und deren Empfänger bzw. 
Auftraggeber bestehen oftmals über das einzelne Forschungsprojekt hinausgehende 
Verbindungen, etwa in der Weise, dass die Forscher auch als Gesprächspartner und 
'Reibebaum' für bestimmte Ideen, Ansichten oder Problemstellungen dienen.  
 
Diese (halb-)öffentlichen institutionellen Kunden und Adressaten von Umweltfor-
schung und die damit verbundenen Themen stellen ein nicht unbeträchtliches Poten-
zial für Schwerpunktsetzungen dar. Sie können dies in zweierlei Hinsicht tun: (i) 
über ihr Nachfragevolumen und (ii) über ihre Definitionsmacht. Während das 
Nachfragevolumen begrenzt ist und angesichts knapper öffentlicher Kassen wohl 
auch nicht ungewöhnlich wachsen wird, ist die Definitionsmacht eine Ressource, die 
langfristig mit hohem Ertrag eingesetzt werden kann. Der Hintergrund für diese 
letztere Strategie liegt in der Tatsache begründet, dass die Region Salzburg in ihrer 
alpinen und hochalpinen Umwelt eine sowohl ökonomische, wie auch identitäts-
wirksame Ressource vorfindet, die zu bewahren und zu entwickeln, eine vorrangige 
Aufgabe darstellen sollte. In dem Ausmaß, in dem Definitionsmacht gegeben ist, hat 
dies Auswirkungen auf die Qualität der Forschung und in der weiteren Folge auf die 
Attraktivität und Relevanz der in Salzburg durchgeführten Forschung für andere 
Regionen.   

Umweltforschung im privaten Sektor 
Jenseits der Angebots- und Nachfrageverhältnisse im öffentlichen und halböffent-
lichen Sektor weist die Salzburger Wirtschaft eine Reihe von Nischen auf, die in 
ihrer Gesamtheit ein nicht unbeträchtliches Potenzial darstellt. Es sind dies zunächst 
Unternehmen, die auf dem Gebiet biogener Brennstoffe einschließlich der dazuge-
hörigen Verbrennungstechnologien ansehnliche F&E betreiben. Darüber hinaus gibt 
es Kompetenz im Bereich von Deponietechnik, Energieeinsparung sowie – lang-
fristig von besonderer Relevanz – auf dem Gebiet wasserbezogener Technologien. 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass Umweltmanagement zunehmend zum Stand-
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ardrepertoire unternehmerischer Tätigkeit gehört. Auf diese Weise sind Unterneh-
men 'anschlussfähig' für Fragen der Umweltforschung, weil sie jenes Mindestmaß an 
Kompetenz aufweisen, welches notwendig ist, Ideen und Konzepte von außen zu 
übernehmen und umzusetzen.  

Strategien und Maßnahmen: Entwicklung der Nachfragekompetenz 
Die Strategie des Landes Salzburg im Bereich der Umweltforschung sollte vorwie-
gend von der Entwicklung der Nachfragekompetenz ausgehen. Damit werden 
zunächst genuin Salzburger Probleme angesprochen und in der Folge behandelt, was 
für sich schon einen hohen Wert darstellt. Darüber hinaus entwickelt sich die 
Forschung in Umfang und Qualität und ist daher auf anderen, auch akademischen, 
'Märkten' attraktiv. Im Einzelnen sind folgende Aspekte und Spielregeln zu 
beachten:  
• Die öffentliche Nachfrage nach Ergebnissen von Umweltforschung ist in 

ihrem Volumen weithin beschränkt. Impulse sind also nicht so sehr von den 
finanziellen Möglichkeiten zu erwarten.  

• Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass Naturschutz und Landschaftsschutz 
in Gesetzgebung und Vollziehung Landessache sind. Dazu kommt noch eine 
Reihe internationaler Verpflichtungen auf Seiten des Landes (insb. Biodiversi-
tätskonvention, Alpenkonvention, einzelne Richtlinien im Zusammenhang mit 
dem Gemeinschaftsrecht der EU). Alles in allem kann man hier von einem 
Schwerpunkt auf der Nachfrageseite ausgehen. In einzelnen Bereichen hat das 
Land Salzburg tatsächlich bereits beispielgebende Projekte, ja sogar Program-
me78 durchgeführt.  

• Im Unterschied etwa zu den Bereichen Medizin oder Tourismus, in denen zwar 
die Kerngebiete vergleichsweise fehlen, die aber an der Peripherie aktiv sind, 
sind in der Umwelt- bzw. umweltrelevanten Forschung sowohl Kerngebiete 
als auch Peripherie aktiv. Dennoch sollte das Land Salzburg von einer 
unmittelbaren Förderung der Kerngebiete absehen und diese allenfalls 
nachfrageseitig fördern. 

• Salzburg verfügt über genügend nachfrageseitige Problemstellungen und 
Interessen, die zu artikulieren und über geeignete Mechanismen durchzusetzen, 
die eigentlich große Herausforderung darstellt. Es sind dies unter dem General-
thema 'Salzburg und der alpine Raum' insbesondere Themen, die nicht immer 
trennscharf abgrenzbar sind, vielfach sind es unterschiedliche Ausprägungen von 
Fragen der Nachhaltigkeit:  
− hochalpiner Raum (im Allgemeinen und Naturschutz im Besonderen) 
− (alpiner) Tourismus, insb. Intensivtourismus und Alternativen, Tourismus-

folgewirkungen / Präventionen / Nachhaltigkeit 
− spezielle Bereiche der (Alpin)Landwirtschaft, regionale Landschaftspflege-

modelle 
− Raumplanung79  

                                                 
78  Beispiele mit Programmcharakter und österreichweiter Alleinstellung sind diverse Aktivitäten 

zur Biotopkartierung, sowie das bereits 1985 in Angriff genommene Naturwaldreservate-
programm.  

79  Dabei Nutzung des INTERREG-Programms III B im Alpenraum, das von Salzburg aus 
koordiniert wird. Die einzelnen Programmlinien sind: (i) Förderung nachhaltiger Raumentwick-
lung und Regionalpolitik, sowie wirtschaftlicher Kooperationen, einschließlich der Zusammen-
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− Nationalparks (z.B. Hohe Tauern, versehen mit einem eigenen Forschungs-
auftrag) 

• Ein wesentliches Moment zur Entwicklung der Umweltforschung ist die Sicher-
stellung von Nachfragekompetenz. Einschlägige maßgeschneiderte Weiterbil-
dungsangebote sind hier zweckmäßige Instrumente, zumal diese in einigen 
Bereichen ohnehin schon praktiziert werden bzw. sich in Planung befinden, 
darunter Konzepte für eine neue Summer School. 

• Salzburg als Testlabor für Realexperimente. All diese Betrachtungen zusam-
men genommen, führen zu einem Forschungsprogramm und einem 
entsprechenden Label für die hier beschriebenen Aktivitäten, nämlich Salzburg 
zu einem Labor für Realexperimente im Bereich von Umwelt, Tourismus und 
räumlicher Entwicklung werden zu lassen. Dieses Labor für Realexperimente hat 
seinen Sinn darin, dass eine systematische Abstimmung von (angebotsseitiger) 
Forschung und (nachfageseitiger) Umsetzung stattfindet. Auf diese Weise 
können etwa bessere, weil mit größerer Systematik und Gründlichkeit erarbeitete 
Grundlagen für größere Innovationsvorhaben im Tourismussektor geschaffen 
werden. Umgekehrt kann die wissenschaftliche Begleitung von 
Veränderungsprozessen das Verständnis der Prozesse vertiefen und diese 
Verbessern helfen. 

• Die Akzentuierung von Nachfrage und Nachfragekompetenz sollte nicht erfolgen 
ohne nicht dezidiert die reflexive Auseinandersetzung mit Umweltfragen (u.a. 
im Zusammenhang mit Tourismus) zu betonen. Hier liegt eine beachtliche 
Spannweite vor, die sich von Fragen des Intensivtourismus bis zu Umweltethik 
im Bereich etwa der Theologischen Fakultät erstreckt.  

• Es sollte nach gewissen Konsolidierungsaktivitäten innerhalb Salzburgs 
möglich sein, Geldmittel aus anderen, insbesondere nationalen Quellen80 
aufzutun und dabei die unterschiedlichsten Lobbyingmechanismen einzusetzen, 
beginnend bei der Politik von Land und Stadt Salzburg über die Universitäts-
politik, bis hin zu bilateralen Forschungsnetzwerken und nicht zu vergessen die 
unterschiedlichen Kontakte zu Nachfragern.     

• Umwelt- und umweltbezogene Forschung bedürfen in besonderer Weise der 
Vermittlung sowie, in unmittelbarer Nachbarschaft dazu, der Aus- und Weiter-
bildung. Abgesehen von Einzelaktivitäten liegen hier in Salzburg beträchtliche 
Defizite vor. Der Aufbau von Nachfragekompetenz sollte daher einhergehen mit 
dem Aufbau von Vermittlung, Aus- und Weiterbildung. Das operative und 
strategische Zentrum könnte natürlicherweise im Nahebereich der zuständigen 
Abteilung(en) des Landes Salzburg angesiedelt sein81.     

                                                                                                                                          
arbeit zwischen Städten, sowie zwischen Stadt und Land, (ii) Förderung effizienter und 
umweltverträglicher Verkehrsnetze und eines verbesserten Zugangs zur 
Informationsgesellschaft, (iii) Förderung der Umwelt und einer nachhaltigen Bewirtschaftung 
des Kulturerbes, sowie der natürlichen Ressourcen, insbesondere des Wassers. 

80  Darunter das Impulsprogramm 'Nachhaltig Wirtschaften' sowie das Mobilitätsprogramm des 
Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, umfängliche Mittel im Bereich 
der Ressortforschung desselben Ministeriums, der Förderschwerpunkt Kulturlandschafts-
forschung des Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Nicht zuletzt Mittel 
der Europäischen Kommission im Bereich der Umweltforschung aus dem Rahmenprogramm 
für FTE, aber auch aus Regionalförderprogrammen.   

81  Erste Orientierungen können hierzu die Umweltakademie in Oberösterreich oder die Bayeri-
sche Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege sein. 
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• Die Vermittlung und Organisation von universitärer Umweltforschung und 
landesseitiger Nachfrage könnte daher ein bevorzugtes Thema für den Univer-
sitätsbeirat sein. 

7.5 Holzforschung und Holzwirtschaft 

Die Landschaft 
Der Bereich Holz nimmt in Salzburg eine traditionell wichtige Stellung ein. Zurück-
zuführen ist dies auf einen reichhaltig vorhandenen Rohstoff – die Forstwirtschaft 
erwirtschaftet durch den Holzeinschlag jedes Jahr mehr als eine Milliarde Schilling – 
und einer umfangreichen nachgelagerten Industrie, in der 10% aller Industrie-
beschäftigten arbeiten. Zusammen mit dem Gewerbe und Sägewerken werden mehr 
als 8.000 Mitarbeiter in rund 600 Betrieben beschäftigt.  Demgemäß kommt dem 
Bereich Holz auch eine hohe (politische) Bedeutung zu. Dies erfährt seinen Aus-
druck auch in entsprechenden Initiativen wie dem Holzcluster-Projekt82. 
 
• Im Bereich der Ausbildung nimmt Salzburg innerhalb Österreichs eine heraus-

ragende Stellung ein. Das Holztechnikum Kuchl bietet sowohl eine Fachschule, 
eine HTL und nicht zuletzt ein Fachhochschulstudium an. Was die Fachhoch-
schule betrifft, so besteht ein akutes Problem darin, dass die apparative Ausstat-
tung und die entsprechende Forschungstätigkeit bis jetzt nicht das wünschens-
werte Niveau erreicht haben, das notwendig wäre, um den FHS-Standort Kuchl 
dauerhaft zu sichern. Dementsprechend ist die Forschung im Bereich des Holz-
technikums Kuchl weithin begrenzt – und bedarf einer ernsthaften Anstrengung, 
um nicht innerhalb von nur wenigen Jahren den FH-Standort zu schließen.  

• Mit der Bautechnischen Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg wäre 
zwar eine Einrichtung vorhanden, die für ihre Fachbereiche Geotechnik, Grund-
bau, Bodenmechanik, Baustoffe, Wärme- und Schallschutz vom BMWA und 
vom Österreichischen Institut für Bautechnik (ÖIB) akkreditiert wurde, die der-
zeitigen Kompetenzfelder sind allerdings kaum im Holzbereich gelegen. Diesbe-
züglich hat es allerdings auch schon Vorstöße und Initiativen anderer Bundes-
länder gegeben, die mit wesentlich umfangreicherer Infrastruktur in diesem Be-
reich ausgestattet sind, um eine Akkreditierung für Prüfwesen im Holzbereich zu 
erhalten. Es ist kaum zu erwarten, dass hier Salzburg mit einem neuerlich Vor-
stoß erfolgreich sein würde. Weiters existiert zwar das Techno-Z Lungau mit 
einem Schwerpunkt Holz, diese ist wohl eher als transfer- und innovationsunter-
stützende Einrichtung zu sehen, denn als forschende Einrichtung. Und selbst in 
dieser Rolle wird sie der ihr zugedachten Aufgabe nur sehr unzulänglich gerecht.  

• Adressaten der Holzforschung: Die be- und verarbeitende Holzindustrie. 
Nachfrage im Rahmen eines Forschungsschwerpunkts Holz bestünde prinzipiell 
bei den Unternehmen, die in der Holzver- und –bearbeitung tätig sind. Dazu 
müssen sie jeweils am Stand der Technik sein, über moderne Technologien und, 
vor allem, qualifizierte Mitarbeiter verfügen, die für die Forschungseinrichtung 
als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Sie müssen, was die Welt der 

                                                 
82  In diesem Zusammenhang ist auf das Kompetenznetzwerk Holz zu verweisen, dessen Manage-

ment vom Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft (FFF) aus betrieben und 
dem das Salzburger Holzcluster-Management als eines der ersten beigetreten ist – ein Hinweis 
auf die überregionale Vernetzung der holzbezogenen Forschung.  
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Forschung betrifft, 'anschlussfähig' sein. Aufgrund des Gewichtes der Branche – 
gemessen an der Zahl der Betriebe und der Beschäftigten – wären von Seiten der 
Branchenstruktur grundlegende Voraussetzungen für zusätzliche Initiativen im 
Holzbereich gegeben. Eine nähere Betrachtung relativiert dieses Bild allerdings:   
− Ein Großteil der Betriebe in der Holzwirtschaft ist nämlich extrem kleinbe-

trieblich strukturiert. Mehr als 70% aller Betriebe haben weniger als neun 
Beschäftigte. Ein weiteres Problem stellt auch die breite regionale Streuung 
der Unternehmen im Holzbereich dar. Einerseits sind eine Ausrichtung auf zu 
viele verschiedene Produktionsbereiche und Defizite in der regionalen 
zwischenbetrieblichen Kooperation zu beklagen. Andererseits ist auch der 
Veredelungsgrad in der Salzburger Holzwirtschaft relativ gering.  

− Nach äußerst erfreulichen Entwicklungen am Anfang der 90er Jahre erlebten 
die Gründungszahlen in diesem Bereich eine kontinuierliche Talfahrt. 1998 
erreichte Salzburg, trotz eines überdurchschnittlichen Anteils an Beschäf-
tigten, lediglich einen Anteil von 3,8% an Gründungen. 

− Die Forschungsaktivität, gemessen an den vom FFF im Rahmen der zwi-
schen 1996 und 1998 durchgeführten Sonderaktion Holzforschung geförder-
ten Projekten, bietet ein enttäuschendes Bild. Der Anteil Salzburgs an den 
vom FFF geförderten Holzforschungsprojekten beträgt mit 9 Projekten nur 
5,8%. Im Verhältnis zum Anteil am Rohholzeinschnitt, also dem Rohstoff-
verbrauch, von rund 10% ist damit nur auf eine unterdurchschnittliche Inno-
vationsaktivität im österreichischen Vergleich zu schließen, was, zumindest 
kurz- und mittelfristig, wenig Hoffnung auf angemessene Forschungs-
dynamik zulässt. 

− Dieses Bild wird aber teilweise durch einen bereits festgestellten 
überdurchschnittlichen Anteil Salzburgs an den Patentanmeldungen im 
Holz- und Möbelbereich relativiert. 

Strategien und Maßnahmen 
Die Situation der Holzforschung in Salzburg kann ohne weiteres als ein Dilemma 
bezeichnet werden.  
• Für eine forschungsbasierte Erneuerung des Sektors gibt es wenig Ansatz-

punkte: Dazu fehlt es sowohl angebotsseitig an entsprechenden Infrastrukturen, 
vor allem aber – und dies ist deutlich schwerwiegender – ist keine entsprechend 
ausgeprägte Nachfrage seitens der Wirtschaft zu erwarten. Das Land Salzburg 
sollte sich hier weniger an einer forschungsbasierten, als an einer innova-
tionsorientierten Strategie orientieren: diese sollte die Unternehmen in ihrem 
Upgrading schrittweise unterstützen. Dazu ist die Initiative Holzcluster Salz-
burg, die sich vor allem an Kooperationsprojekten, Technologietransfer, Quali-
fikationsmaßnahmen orientiert, der geeignete Ansatzpunkt. Hier sollten jedoch 
über die Landesgrenzen hinweg auch die Bestrebungen anderer Bundesländer, 
die zum Teil schon länger an solchen Vorhaben arbeiten, berücksichtigt werden. 
Jene Unternehmen, die in der Lage sind, Eigenforschung oder gemeinsam mit 
Forschungsinstitutionen (die auch außerhalb des Bundeslandes angesiedelt sein 
können) Projekte durchzuführen, sollten in erster Linie die verfügbare 
Forschungsförderung des Bundes sowie umzuwidmende Mittel der Wirtschafts-
förderung ansprechen. 
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• An einem Aufbau des Holztechnikums Kuchl zur Forschungseinrichtung 
führt kein Weg vorbei, es sei denn für den Preis der Schließung des FHS-Stu-
dienganges. Damit würde neben der Schließung des Standorts Kuchl auch ein 
Riss im wissenschaftspolitischen Gefüge des Landes Salzburg einhergehen. Das 
Problem, das zu lösen ist, ist zweifach: (i) Investition in die Forschungsinfra-
struktur und (ii) Inangriffnahme von Forschungstätigkeiten in nennenswertem 
Ausmaß. Von Seiten des Holztechnikums Kuchl liegt inzwischen ein Entwick-
lungskonzept vor, in dessen Mittelpunkt der Auf- und Ausbau von Forschungs-
kapazität steht. Das Land Salzburg sollte dies im Zusammenwirken mit den 
zuständigen Bundesstellen kurzfristig unterstützen und in Angriff nehmen. Bei 
diesen kurzfristig umzusetzenden Maßnahmen darf nicht außer Acht gelassen 
werden, dass hier eine Strategie vorfolgt wird, die sich schon oft als unzweck-
mäßig erwiesen hat, nämlich eine angebotsgetriebene Strategie. Um dies zu 
vermeiden, ist es zwingend notwendig, Maßnahmen zu setzen, die das Schließen 
des Angebots-Nachfrage-Zyklus verfolgt.  

7.6 Information und Kommunikation 
Information und Kommunikation (I&K) genießen in Salzburg einen außerordentlich 
hohen Grad an Aufmerksamkeit und sind auf der politischen Agenda hoch angesie-
delt. Die Palette ist breit und reicht von Informations- und Kommunikationstechno-
logien im engeren Sinn über die Publizistik, die Informations- und Kommunika-
tionswissenschaften sowie die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen oder recht-
lichen Fragen der 'neuen Medien'.  
 
Was die politische Agenda betrifft, so kann man die Ausbreitung von I&K in Salz-
burg in drei Wellen beobachten. Zunächst in der Gründung des Techno-Z Salzburg, 
in dem sich in hohem Maße IKT-Unternehmen angesiedelt haben, mit der Installa-
tion eines Hochleistungsrechners und der Einführung von Informatik-Instituten an 
der Universität Salzburg. Sodann in der Einrichtung von Fachhochschulstudiengän-
gen und in der Gründung der Vorläuferorganisation der heutigen SalzburgResearch 
und schließlich die Konzentration aller einschlägigen Aktivitäten des Landes Salz-
burg im Cluster Digitale Medien bzw. dem entsprechenden Clustermanagement.  
 
Eine genauere Analyse zeigt indes, dass sowohl Stärken als auch Schwächen der 
I&K in Salzburg jeweils stark ausgeprägt sind.  
 
Die Schwächen liegen insbesondere im schwach entwickelten Unternehmenssektor, 
wo typischerweise – um dies zu stilisieren – wenige kleine Unternehmen regionale 
Märkte bedienen. Selbstverständlich gibt es Ausnahmen, aber sie machen diese 
strukturellen Schwächen nicht wett. Die Stärken des IKT-Sektors liegen vor allem 
in einer hohen Konzentration an Ausbildungsangeboten durch die Fachhochschul-
studiengänge in Salzburg sowie einer außeruniversitären Forschungseinrichtung, 
SalzburgResearch, die in den letzten fünf Jahren auf ein ansehnliches Wachstum 
zurückblicken kann. Was die Universität Salzburg betrifft, so lässt sich nicht eindeu-
tig über Stärken und Schwächen befindet. Während die Publizistik seit jeher einen 
großen Stellenwert einnimmt, so ist die Ausstattung mit IKT-spezifischen Instituten 
an der unteren Grenze, was ihre (kritische) Masse betrifft – unbeschadet der Qualität 
der dort durchgeführten Arbeit. Gleichwohl ist einzuräumen, dass auf diesem Gebiet 
Wachstum zu beobachten ist.   
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Im Zusammenhang mit der FHS tut sich allerdings eine neue Schwäche des I&K-
Sektors in Salzburg auf, nämlich die Abwanderung von FHS-Absolventen in andere 
Regionen, bevorzugt in den Münchner Raum. Dies ist, angesichts der Schwäche des 
Unternehmenssektors in Salzburg, gut nachvollziehbar und lässt sich kurzfristig 
kaum und langfristig nur durch Entwicklung des privaten Sektors, in vergleichsweise 
geringerem Ausmaß des öffentlichen Sektors ändern.  
  
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig zu verstehen und anzuerkennen, dass die 
Bemühungen der Technologie- und Innovationspolitik in Salzburg (mit Akzent auf 
Clustermanagement) und jene der Wissenschafts- und Forschungspolitik aufeinander 
abgestimmt gehören. Sie sollten jedoch nicht gleichgeschaltet werden.  

I&K: Die Forschungs- und Ausbildungslandschaft  
Um die Ausrichtung der Wissenschafts- und Forschungspolitik des Landes Salzburg 
zu definieren, ist es hilfreich, einen genaueren Blick auf die Forschungs- und Ausbil-
dungslandschaft im Bereich IKT in Salzburg zu werfen.  
• Fachhochschulstudiengänge. Die Einrichtung von drei Fachhochschulstudien-

gängen für Informationsmanagement, Telekommunikationstechnik und Multi-
MediaArt ist zweifellos das herausragendste Ereignis der letzten Jahre im IKT-
Bereich in Salzburg. Seit zwei Jahren werden Absolventen 'produziert', die sich 
am Arbeitsmarkt gut behaupten können. Ein Problem, mit dem die FHS in den 
vergangenen Jahren immer wieder zu kämpfen hatte, bestand in den mehrmals 
veränderten Organisations- und Eigentümerverhältnissen, was unter anderem 
dazu geführt hat, dass sich eine Forschungs(infra)struktur innerhalb der FHS 
bzw. deren unmittelbarem Umfeld nicht in wünschenswertem Ausmaß herausge-
bildet hat. Es ist zu hoffen, dass die Frage der Eigentümerschaft und die damit 
verbundenen Probleme nunmehr stabilisiert sind. Die organisatorische Unruhe 
und die geringe Anbindung an ein starkes 'industrielles Hinterland' sind eine 
schleichende Gefahr für die Aushöhlung von Qualität. Dies darf nicht vergessen 
werden und sollte daher eine entsprechende Verankerung in der Organisation 
und im Management der Fachhochschulstudiengänge finden.  

• Die Informatik-Institute der Universität als Ganzes befinden sich im Über-
gang und werden insgesamt anwendungsorientierter. Es gibt an der Univer-
sität drei Informatik-Institute. Diese waren in der Vergangenheit überwiegend 
auf akademische Forschung ausgerichtet, zeigen allerdings in jüngerer Zeit eine 
verstärkte Neigung zu anwendungsorientierter Forschung. Der Fachbereich 
Informatik weist eine strukturelle Schwäche darin auf, dass er hinsichtlich seiner 
Größe und thematischen Vielfalt an der unteren Grenze liegt. Beide Defizite 
sollten sich in Zukunft verringern, zum Einen durch die verstärkte Anwendungs-
orientierung und zum Anderen durch die vorgesehene Einrichtung zweier neuer 
Professuren, u.zw. für Bioinformatik bzw. Datenbank- und Informationssysteme, 
jeweils innerhalb des Fachbereichs Informatik. Allerdings sind keine neuen Plan-
stellen für den Mittelbau vorgesehen, diese sollen vielmehr durch Umschichtung 
frei werdender Stellen besetzt werden. Die Tatsache, dass sich die Informatik-
Institute in einem Übergang befinden, sollte gleichwohl positiv aufgenommen 
werden, erlaubt dies doch die 'Mitnahme' der einen oder anderen Innovation. 
Gleichzeitig ist die Selbstbindung der Fakultät, zwar zwei neue Professuren ein-
zurichten, aber die Zahl der sonstigen Planstellen nicht zu erhöhen, halbherzig. 
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Diese Halbherzigkeit hat wiederum damit zu tun, dass es eine bewusste und 
vereinbarte Strategie der naturwissenschaftlichen Fakultät ist, keine Schließun-
gen oder signifikanten Kürzungen vorzunehmen und im Gegenzug andere Felder 
zu begünstigen und zu fördern83.  

• Es gibt eine Reihe von 'Plus-IKT'-Aktivitäten. Relativ autonom und endogen 
aus den Kerndisziplinen heraus haben sich an der Universität Salzburg Schwer-
punkte sowohl in der Forschung als auch in der Lehre entwickelt, die wir hier als 
'Plus-IKT' bezeichnen wollen:  
− Geografische Informationssysteme und Fernerkundung im Bereich der 

Geografie,  
− das Hoffnungsgebiet Bioinformatik im Bereich der Biowissenschaften,  
− Rechtsinformatik,  
− neuerdings auch Informationsrecht im Bereich der Rechtswissenschaften,  
− ferner einschlägige Spezialisierungen im Bereich der Kommunikations-

wissenschaften und der Sprachwissenschaften.  
Die Tatsache, dass diese Spezialisierungen überwiegend endogen entstanden 
sind, sollte ausdrücklich gewürdigt werden. Wir können hier sehen, dass Inter-
disziplinarität und Problemorientierung durch Spezialisierung innerhalb von 
Disziplinen entstehen können und nicht unbedingt auf Kooperation angewiesen 
sind und dass Innovation auch von der Peripherie ausgehen kann, und nicht 
notwendigerweise im Zentrum entstehen muss.  

• Geringe Kooperationsneigung zwischen Plus-IKT und den IKT-Kernakti-
vitäten. Auf der Negativseite ist festzustellen, dass die Verbindungen der Plus-
IKT-Aktivitäten mit den Primärdisziplinen der Informatik, aber auch mit dem 
Zentrum der IKT-Forschung in Salzburg, der SalzburgResearch, verhältnismäßig 
schwach entwickelt sind. Für diese geringe Zusammenarbeit gibt es sowohl 
strukturelle als auch kontingente Gründe. Die strukturellen sind vor allem die 
Anwendungsferne der IKT-Institute an der Universität sowie die Tatsache, dass 
die Universität nach wie vor überwiegend basisfinanziert ist – und Basisfinanzie-
rung begünstigt eine Art von Forschung, die eher nicht interdisziplinär, nicht 
problemorientiert und nicht kooperativ ist. Bei der SalzburgResearch fallen die 
geringe Vernetzung in und mit Salzburg sowie das rasante Wachstum auf: Inner-
halb von nur fünf Jahren ist ihr Personalstand auf über 50 Personen gestiegen. In 
diesem Sinn ist ein Gutteil der geringen Kooperation objektiv erklärbar, insofern 
es genügend Wachstumspotential gab, das man auch ohne Kooperation realisie-
ren konnte. In Abwesenheit sonstiger strategischer Vorgaben war es zweifellos 
richtig, keine Kooperationen einzugehen, denn Kooperation ist in den ersten 
Schritten mit Zusatzaufwand und daher mit Kosten verbunden. Die jüngst 
stattgefundene Änderung in der Führung der SalzburgAgentur sollte zugleich als 
Chance auf eine bessere Zusammenarbeit wahrgenommen werden. Diese Chance 
sollte gleichzeitig auch dafür genützt werden, um darüber nachzudenken, was 
Kooperation in diesem Zusammenhang realistischerweise heißen kann. Diese 
Aufgabe ist vor allem an den Eigentümer zu adressieren, der mit entsprechenden 
Instrumenten den Regionalbezug herzustellen sowie die strategische Zielsetzung 

                                                 
83  Dieser 'Überwinterungsstrategie' lässt sich einiges abgewinnen, nämlich unter der Annahme, 

dass mittelfristig wieder mehr Mittel zur Verfügung stehen und dementsprechend nach dem 
budgetären Winter wieder Wachstum zu erwarten ist. Dieses Wachstum stellt sich gleichwohl 
nicht von selber ein, sondern muss errungen werden, u.zw. zunehmend gegen andere Institute 
und Fakultäten bzw. andere einschlägige Institute an anderen Universitäten.  
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mit Leben zu erfüllen hat, dass es sich bei der SalzburgResearch um die außer-
universitäre Forschungseinrichtung des Landes Salzburg handelt. Dann aber ist 
die SalzburgResearch nicht mehr nur als Zentrum der IKT-Forschung in Salz-
burg zu betrachten84. Soweit aber IKT betroffen ist, und dies wird zweifellos 
mittelfristig die Kernkompetenz der SalzburgResearch bleiben, ist die Zusam-
menarbeit insbesondere mit den Medienspezialisten an der Universität zu suchen, 
eine Verbindung, die ja schon einmal existiert hat.  

• Spezialisierung in der Forschung begünstigt postgraduale Ausbildung. In 
mehreren Fällen kommt es vor, dass Forschungsaktivitäten in Plus-IKT-Berei-
chen mit verschiedenen Formen postgradualer Ausbildung einhergehen (Univer-
sitätslehrgänge etc.). Dies kann als ein Indiz für die Transformation der klassi-
schen Universität gesehen werden: Übergang vom Regelstudium zu einer viel 
breiteren Palette von (postgradualen) Aus- und Weiterbildungsangeboten. Diese 
Veränderung in der Struktur der Lehre hat wiederum mit Forschung zu tun: 
Spezialisierungen in der Forschung drängen, in Verbindung mit entsprechenden 
Persönlichkeiten, auch dazu, sich in Lehre auszudrücken. Die bevorzugte Form 
ist die postgraduale Lehre, da hier eine vergleichsweise hohe Flexibilität vorliegt, 
sich zusätzliche Einnahmenquellen eröffnen und die mit einem verhältnismäßig 
geringen administrativen Aufwand abgewickelt werden kann. Hier trifft sich 
offenbar die Wünschbarkeit mit der Machbarkeit: Universitätslehrgänge sind 
eine sowohl bildungspolitisch wünschenswerte wie organisatorisch machbare 
Form der Aus- und Weiterbildung.  

• Es handelt sich bei der Entwicklung von postgradualen Bildungsangeboten 
um einen systematischen Trend und es ist wichtig, zu verstehen und anzuer-
kennen, dass diese strukturelle Transformation nicht an der Initiative einzelner 
Personen hängen bleiben darf, sondern geeigneter organisatorischer Vorkehrun-
gen bedarf. Inzwischen gibt es an der Universität Salzburg wenigstens ein Dut-
zend solcher postgradualer Ausbildungsangebote, weitere sind in Vorbereitung.  

• Wettbewerb im Bildungsbereich. Man muss erkennen, dass auch im Bereich 
der Bildung zunehmend ein Wettbewerb einsetzt und allein schon deswegen 
Professionalität in der Konzeption, Vermarktung und Abwicklung von 
bildungsbezogenen Dienstleistungen ein Gebot der Stunde ist.  

• Das Dreieck SalzburgResearch – Fachhochschule – Universität. Die Salz-
burgResearch hat ihre historischen Wurzeln im Wunsch und in der Absicht, auch 
an den Fachhochschulen Forschung durchzuführen. Inzwischen sind diese 
Motive für die SalzburgResearch nur mehr eingeschränkt maßgeblich85, sehr 
wohl existieren sie aber noch für die Fachhochschule. Ersteres drückt sich 
sowohl in der bisherigen Entwicklung zum – vorwiegend internationalen – 
Projektgeschäft als auch in der Zielsetzung der SalzburgResearch und in den 
Eigentümerverhältnissen (100% bei Land Salzburg) aus, letzteres im Bestreben 
von Fachhochschule und Universität Salzburg, eine gemeinsame Tochterfirma 
zur Abwicklung gemeinsamer Aktivitäten zu gründen. Die einzige nachhaltige 
Verbindung zwischen SalzburgResearch und der FHS besteht in der 
Personalunion eines Professors an der FHS mit einem Abteilungsleiter an der 
SalzburgResearch. Die Möglichkeiten, die aus einem geeigneten 
Zusammenwirken dieser drei Organisationen herauszuholen wären, sind bei 

                                                 
84  Mehr zur SalzburgResearch in Abschnitt 7.8. 
85  Die SalzburgResearch bedient sich allenfalls der FHS als Ressource für neue Mitarbeiter, 

sowohl aus dem Lehrkörper als auch aus dem Kreis der FHS-Absolventen.  
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Weitem nicht ausgeschöpft. Dafür sind sowohl die handelnden Personen als 
auch die Umstände verantwortlich. Einen hohen Anteil haben die sich in kurzen 
Abständen ändernden Verhältnisse in der Eigentümerschaft und in der 
Organisationsform86 von Fachhochschule und SalzburgResearch sowie deren 
Verquickungen mit Techno-Z-Verbund bzw. deren Mutterorganisationen – ein 
durch und durch unbefriedigender Zustand: unklare, weil sich zu oft ändernde 
Eigentumsverhältnisse in Verbindung mit unklaren, weil sich zu oft ändernden 
Organisationsformen führen zu Unklarheiten hinsichtlich Mission und Strategie 
und damit zu prekären Verhältnissen und einer Abwärtsspirale.  

• Strukturprobleme und die Ambivalenz von Mobilität. Wir finden, gerade im 
IKT-Bereich Verhältnisse vor, die in hohem Maße ambivalent sind.  
− Je nach Perspektive ist die Tatsache, dass Professuren wegen Weggangs 

nachzubesetzen sind, ein Zeichen der hohen Qualität der Kandidaten, 
zugleich aber auch ein Indiz für die höhere Attraktivität der anderen Univer-
sität.  

− Je nach Perspektive kann die vergleichsweise kurze Verweildauer des Perso-
nals bei SalzburgResearch als Zeichen von Mobilität und (Arbeits-)Markt-
attraktivität, aber auch als Hinweis auf prekäre Arbeitsplatzverhältnisse 
gesehen werden.  

− Je nach Perspektive kann die Planung von Professuren im Bereich IKT, aber 
der Verzicht auf die Planung von sonstigen Planposten als abreizkompatibel 
oder als ein Fall von adverser Selektion betrachtet werden87. 

− Interdisziplinarität durch Kooperation (thematische Mobilität) ist in der 
Regel halbherzig und jene, die an der Universität Salzburg zu beobachten ist, 
nämlich durch Differenzierung von Einzeldisziplinen, ist die gewiss attrakti-
vere.  

Fragen mit ambivalentem Charakter wie diese tauchen in unterschiedlichen 
Formen auf und man darf keine ultimative Lösung erwarten. Aber es lassen sich 
Strategien entwickeln, um die Probleme und die sich daraus ergebenden nega-
tiven Folgen einzudämmen. Ein Ansatz, der sich in unterschiedlichem Ausmaß 
durchsetzen lässt, besteht darin, Strukturen zu schaffen, die einen höheren Grad 
an Kontinuität und Stabilität zulassen: Entkopplung von Personalpolitik und 
Akquisition, dadurch längere Beschäftigungsverhältnisse und dadurch Aufbau 
von Human- und Beziehungskapital, Entwicklung längerfristiger Perspektiven 
für wissenschaftliche Mitarbeiter innerhalb der Universität und außerhalb, insb. 
der SalzburgResearch.  

Strategien und Maßnahmen im IKT-Bereich 
In den hier vorgestellten Befunden über Forschung und Ausbildung im Bereich von 
IKT in Salzburg finden sich an einigen Stellen Ansätze für Maßnahmen, die zu 

                                                 
86  Dies ist generell, auch im Bereich der Innovations- und Technologiepolitik zu beobachten. In 

Salzburg gründet man offenbar gern Institutionen, und sei es auch nur zum Zwecke der Bevor-
ratung.  

87  Zunächst lässt sich berechtigterweise behaupten, dass sich sowohl Forschung als auch Lehre in 
dem Gebiet der IKT privat finanzieren lassen. Dagegen lässt sich einwenden, dass über Einzel-
projekte finanzierte Drittmittelposten für gute Leute unattraktiv sind, so dass es zu Problemen 
von adverser Selektion kommt. Eine dritte Überlegung ist, dass diese Strategie als eine der 
vielen Ausformungen der oben beschriebenen Überwinterungsstrategie interpretiert werden 
kann. 
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setzen wären, um das zweifellos beträchtliche Potenzial in Salzburg besser zu ent-
wickeln und insbesondere für die Region zu nutzen. Wir wollen im Folgenden die 
entsprechenden Strategien und Maßnahmen noch einmal zusammenhängend darstel-
len. Dabei berücksichtigen wir, dass die Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten des 
Landes Salzburg begrenzt sind und beschränken uns daher bevorzugt auf solche 
Maßnahmen, die in hohem Maße anreizkompatibel sind und darin bevorzugen wir 
strukturbildende Lösungen gegenüber inhaltlichen Festlegungen.  
• Die Universität, nicht allein die Fakultät, muss wissen, dass sie mit der Beset-

zung zweier neuer Professuren ohne Personal, eine ausgesprochen halbherzige 
Lösung eines ernsten Problems herbeiführt. Wie soll es gelingen, neue Planpos-
ten durch Umwidmung zu gewinnen, wenn die gesamte Planung der Fakultät auf 
Bewahrung ausgerichtet ist? Hier besteht eine große Gefahr der Zweitklassigkeit 
und des Bedeutungsschwundes, hervorgerufen durch Zögerlichkeit und Konflikt-
scheue. Was die Bioinformatik betrifft, sind formale Beziehungen zwischen den 
Informatik-Instituten und jenen der Biowissenschaften zu etablieren. 

• Die Tatsache, dass an der Universität Salzburg Interdisziplinarität und 
Problemorientierung durch Spezialisierung entsteht, ist in einer langfristigen 
Perspektive das beste, was passieren kann, weil hier in hohem Maße starke 
Anreize durch intrinsische Motivation vorliegt. Hier ist vorderhand nichts zu tun, 
als diese Entwicklung allseits zu begrüßen und zu würdigen.  

• Unbeschadet dessen sollte die verhältnismäßig geringe Kooperationsneigung 
zwischen IKT bzw. Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet Grund zur Sorge 
sein. Abhilfe gegenüber dieser geringen Kooperationsneigung könnte in folgen-
den, abgestuften und strukturellen bzw. strukturwirksamen Maßnahmen 
bestehen. Wohlgemerkt: die im Folgenden angeführten Vorschläge treffen beso-
nders auf IKT zu, sind aber keineswegs auf IKT beschränkt. Vor allem was die 
SalzburgResearch betrifft, ist eine thematische Öffnung aus mehreren Gründen 
dringend notwendig, wenn die Mission von SalzburgResearch beibehalten wer-
den soll, die angewandte Forschungseinrichtung des Landes Salzburg zu sein.   
− Vereinbarungen zwischen SalzburgResearch und der Universität. Auf 

niedrigstem Niveau an Formalität sind diese Vereinbarungen informeller 
Natur – was keineswegs auf Kosten der Solidität gehen muss. Es folgen 
Rahmenabkommen über strategische Abstimmungen, Spielregeln, 
Kooperationen, Geschäftsbedingungen, gemeinsam verfolgte Ziele bzw. 
Strategien. Gemeinsame Anstrengungen, um vermehrt an EU-Projekten zu 
partizipieren, fallen in diese Kategorie. 

− Anstellung von Forschern bei SalzburgResearch für problemorientierte 
Projekte des Universitätsinstituts bei gleichzeitiger Mitsprache durch das 
Institut im Rahmen der jeweiligen Projekte. 

− SalzburgResearch stellt eine Plattform für Forschungs-Spin-offs dar. 
Geeignete Personen innerhalb, aber auch außerhalb der Universität (mit 
wissenschaftlicher und unternehmerischer Führungsfähigkeit) sollen die 
Möglichkeit erhalten, unter dem Dach der SalzburgResearch einen neuen 
Bereich aufzubauen. Dazu sollte von den Proponenten ein Plan vorgelegt 
werden, der mit einer Perspektive von ca. fünf Jahren Betrachtungen über 
Finanzierung, Personalentwicklung, Markt sowie den Bezug zu Salzburg 
enthält. Gedacht ist hier an eine Programmfinanzierung, durch das Land bzw. 
gemeinsam mit Dritten, mit einem Ausstiegspunkt des Landes nach ca. 5 
Jahren. Es sollte innerhalb von ca. 3-5 Jahren möglich sein, einen Markt für 
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die entsprechenden Forschungsleistungen aufgebaut zu haben. Der Nexus 
IKT und Tourismus könnte hier ein sehr naheliegendes Thema sein, das sich 
vor allem durch einen entsprechenden Heimmarkt auszeichnet. 

− SalzburgResearch fungiert seinerseits als Sprungbrett für Spin-off und 
Personaltransfer. Soweit es sich bei SalzburgResearch um eine öffentliche 
und gemeinnützige Forschungseinrichtung handelt, kann diese als Brutkasten 
für Unternehmensgründungen angesehen werden. Im Gegensatz zu vor fünf 
Jahren hat sich hier inzwischen ein recht ansehnlicher Markt an Gründungs-, 
Beteiligungs- und Wachstumsfinanzierung entwickelt.  

• Postgraduale Ausbildung. Dieses Thema ist nicht IKT-spezifisch, IKT nimmt 
aber eine bevorzugte Rolle ein. Zum einen gibt es postgraduale Ausbildung in 
spezifischen Bereichen von IKT, zum Anderen sind Informations- und Kommu-
nikationstechnologien wesentlich für Inhalt und Gestaltung von Weiterbildungs-
angeboten verantwortlich. Das neue und in manchen Bereichen für Salzburg sehr 
attraktive Bild von Aus- und Weiterbildung lässt sich folgendermaßen beschrei-
ben:    
− Neue Modelle in der Organisation von Ausbildungsmärkten. Im traditio-

nellen Modell der Organisation von Ausbildung trifft man sich im Klassen-
zimmer, Seminarraum oder im Hörsaal einer Schule oder Universität, der 
Lehrer trägt vor, bisweilen auch die Studierenden. Der Inhalt (Content) und 
der Zugang zum Inhalt (Access) sind insoweit identisch, als sie in der Person 
des Lehrers verkörpert sind. In Lehr- und Studienpläne werden die Strukturen 
von Inhalt und Reihenfolge der Darbietung und Absolvierung festgeschrie-
ben. In den neuen Modellen wird die Einheit von Content und Access auf-
gelöst und dem Ganzen wird ein drittes Element, der Gateway, hinzugefügt. 
In diesem neuen, erweiterten Modell sind Content und Access in der Regel 
entkoppelt und können räumlich und zeitlich auseinander fallen. Um 
Content und Access zusammen zu bringen, bedarf es sogenannter Gateways. 
Auf diesen Gateways wird Nachfrage ermittelt, Content evaluiert, dieser 
nachfragegerecht zusammengestellt, Coaching angeboten und es werden 
Tutorials durchgeführt. Es gibt Phasen des Fernstudiums und es gibt Präsenz-
phasen, in denen die Autoren, Coaches, Tutoren und die Studierenden sich 
für eine gewisse Zeit am selben Ort befinden. Intelligenz und Wert des so 
beschriebenen Bildungsangebots liegen primär bei der Gateway-Funk-
tion. Zugleich stellt die Gateway-Funktion einen direkten Gateway zur 
Internationalisierung in einem sehr unmittelbaren Sinn dar. Es ist nämlich 
nicht mehr notwendig, lokal vorhandene Ressourcen zu verwenden, sondern 
es kann international gesucht werden – Wissenschaftler von anderen Univer-
sitäten, Vortragende aus der Wirtschaft oder Verwaltung, Partnerschaften mit 
anderen (ausländischen) Universitäten usw. Dies bietet wiederum Möglich-
keiten für Kooperationen in der Forschung etc. 

− Salzburg hat günstige Voraussetzungen für diesen neuen Bildungsmarkt. 
Wichtige Ingredienzien und Beispiele erfolgreicher und guter Praxis sind in 
Salzburg vorhanden. (i) gibt es außerordentlich gut eingeführte und erfolg-
reiche Studiengänge: GIS, Tourismus, Rechtsakademie, Salzburg Medical 
Seminar, (ii) gibt es das 'Mozarteum', so selbstverständlich und als Institution 
außer Streit stehend, dass es gerne übersehen wird, und daher als weithin 
sichtbares Wahrzeichen der Salzburger  Bildungslandschaft ausdrücklich in 
Erinnerung gerufen werden muss, (iii) hat Salzburg eine hohe Attraktivität 
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für Präsenzphasen, (iv) gibt es in Salzburg Kompetenz im Bereich IKT und 
in ihrer Vermittlung (Fachhochschule, SalzburgResearch) und (v) ein hohes 
Bewusstsein unter einer großen Zahl von Akteuren aus allen Teilen der Szene 
sowie (vi) den Drang, etwas zu tun. Letztere Ingredienz ist bei näherem 
Hinsehen ambivalent, insofern, als dass durch ein unvermitteltes Losstarten 
dezentrale Lösungen begünstigt werden, mit der Gefahr, dass sie unterkri-
tisch bleiben, weil sich – jede für sich betrachtet – gewisse Basisinvestitionen 
nicht lohnen.   

− Salzburg braucht eine Infrastruktur für diesen neuen Bildungsmarkt. 
Die Universität Salzburg stellt sich als eine Organisation dar, die in der Lage 
und bereit ist, sich organisatorisch zu verändern. Herausragend dabei ist ihre 
in Ansätzen demonstrierte Fähigkeit und Bereitschaft, sich interdisziplinär, 
problemorientiert und interorganisatorisch auszurichten – in Forschung wie 
in Lehre. Die Universität Salzburg zeichnet sich ferner durch Vielfalt aus, die 
aber mangels kritischer Massen leicht in Bedeutungslosigkeit abgleiten kann. 
Vor dem Hintergrund all dieser positiven und in einigen Punkten auch kriti-
schen Entwicklungen und Ansätze innerhalb der Universität Salzburg und in 
einer Reihe von anderen Institutionen88, ist es eine besondere Aufgabe, die 
entsprechende Infrastruktur für diesen halb-öffentlichen Bildungsmarkt zu 
entwickeln. Im Zentrum steht hier eine Einrichtung, die diese Access- und 
Gateway-Funktionen in professioneller und thematisch offener Weise 
wahrnehmen kann89. 

− Systematische Grundlagenforschung auf dem Gebiet von IKT-unter-
stütztem Lernen und Wissensvermittlung. Die Universität Salzburg 
verfügt seit jeher über eine Spezialisierung im Bereich der Erziehungswissen-
schaften und der Didaktik. Diese Kompetenz ist historisch in der Spezialisie-
rung der Universität Salzburg im Bereich der Lehramtsstudien begründet. In 
der jüngeren Vergangenheit können wir indes eine deutliche Verschiebung zu 
Gunsten von Diplomstudien und zugleich eine deutliche Zunahme an Aktivi-
täten im Bereich der postgradualen Lehre beobachten. Ein dritter Trend ist 
der Einsatz von IKT als zunehmend wichtiger werdenden Komponente in der 
Repräsentation, Vermittlung und Verteilung von Lehrinhalten. Vor diesem 
Hintergrund einer recht ausgeprägten Tradition im Bereich der Erziehungs-
wissenschaften und der Didaktik, sowie einer Profilierung im Bereich von 
IKT und der postgradualen Lehre, stünde es dem Standort Salzburg gut an, 
IKT-unterstützte, (postgraduale) Aus- und Weiterbildung nicht nur als 
Dienstleistung anzubieten, sondern zusätzlich auch die Grundlagen und 
kulturelle bzw. soziale Verarbeitung und Verarbeitbarkeit dieser neue-
ren Formen des Wissenserwerbs etc. zu studieren. Verbindungen mit 
anderen Bereichen, wie etwa organisationalem Lernen oder Wissensmanage-
ment sind hier naheliegend90. Dementsprechend sollten entsprechende 
Ansätze gefördert und systematisch entwickelt werden. Praktischerweise 

                                                 
88  Darunter Fachhochschulen, Wirtschaftskammer Salzburg / Salzburger Tourismusschulen, Ver-

waltungsakademie des Landes und des Bundes, private Unternehmen, Stiftungen, internationale 
Organisationen bzw. potentielle Partneruniversitäten. 

89  Mehr zu diesem Vorschlag, insbesondere zu Einrichtung und Stellenwert der Salzburg Mana-
gement Gesellschaft in Abschnitt 7.9 über die Universität. 

90  Die Einführung des neuen Lehramtstudiums 'Informatik und Informatikmanagement' ist als ein 
Schritt in diese Richtung zu interpretieren. 
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wäre dieser Prozess mit einer entsprechenden Planungsstudie und einer 
Sondierung von Proponenten zu beginnen.   

7.7 Ein Bereich im Umbruch: Biowissenschaften und das Institut für 
Molekularbiologie 

Die Landschaft 
Die Biowissenschaften nehmen innerhalb der Naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Salzburg einen vergleichsweise breiten Raum ein, der Bereich Biowis-
senschaften ist mit knapp über 100 Planstellen schlechterdings der Schwerpunkt. 
Dazu kommt – bislang – noch das Institut für Molekularbiologie (IMB) der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften, das mit ca. 50 Personen eine veritable 
Größenordnung aufweist. Dieses Institut wird allerdings,  wie bereits angekündigt, 
im Jahr 2003 am Standort Salzburg geschlossen und lediglich mit einem Viertel der 
Belegschaft in Wien weitergeführt. In jedem Fall stellt dies eine große Heraus-
forderung für die Wissenschaftspolitik des Landes Salzburg dar.  
 
Was die künftige Ausrichtung der Naturwissenschaftlichen Fakultät betrifft, so wird 
die große Präsenz der Biowissenschaften auch in Zukunft aufrechterhalten, ja sogar 
noch ausgebaut. Als Beleg gelten insbesondere die Schaffung neuer Professuren in 
der jüngeren Vergangenheit (etwa im Bereich Ökologie sowie Immunbiologie) so-
wie die Planungen der Fakultät hinsichtlich der Nachbesetzungen und Neuberufun-
gen von Professuren. Diese jüngeren Besetzungen sowie Planungen für künftige 
Besetzungen basieren ausnahmslos auf einem 'organismischen' Konzept. Im Einzel-
nen bedeutet dies, dass keine Professur besetzt wird, wo nicht irgendein fachlicher 
oder institutioneller Koordinationsmechanismus zum Tragen kommt. Diese Koordi-
nationsmechanismen sind verschiedenartig:  
• Interdisziplinarität durch Spezialisierung (z.B. Neurobiologie, Immunbiologie)  
• Verknüpfung von Mikro- und Makrobetrachtung 

− molekulare Prozesse vs. Krankheitsbilder, z.B. Allergie, Parkinsonsche 
Krankheit, Alzheimerkrankheit 

− Neurobiologie vs. psychische Erkrankungen 
− Molekularbiologie vs. ökologische Lebensräume, Biodiversität 

• Interdisziplinarität auf Basis von Kooperation (z.B. Bioinformatik) 
• Kooperation (im Besonderen mit dem Institut für Molekularbiologie, den 

Landeskliniken bzw. der Christian-Doppler-Klinik) 
 
Die Planungen der Neuberufungen und Nachbesetzungen von Professuren im 
Bereich der Biowissenschaft an der Naturwissenschaftlichen Fakultät reichen ver-
hältnismäßig weit in die Zukunft. Dies fällt zunächst nicht schwer, insofern die Zeit-
punkte der Emeritierung einzelner Professuren bekannt sind. Erfreulich ist dagegen 
die Tatsache, dass die Fragen der Nach- und Neubesetzungen so frühzeitig aufge-
griffen werden und dass im Einzelnen eine sorgfältige Abstimmung der inhaltlichen 
Profile stattfindet. Schließlich ist noch zu erwähnen, dass mit der tatsächlichen 
Ausrichtung sowohl auf ökonomische, als auch auf gesellschaftliche Gegebenheiten 
und Erwartungen Bezug genommen wird – auf große Wachstumspotenziale in der 
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Wirtschaft auf der einen und auf drängende Probleme unserer Gesellschaft (z.B. 
Allergien, Parkinson, Alzheimer) auf der anderen Seite.  
 
Soweit die Universität Salzburg und ihre ambitionierten Pläne im Bereich Biowis-
senschaften. In ihren Forschungsplanungen drückt sich übrigens auch recht deutlich 
die Tatsache aus, dass der Übergang vom vorwiegend auf Lehrerausbildung ausge-
richteten Studienbetrieb zur Ausrichtung sowohl auf Lehramts- als auch Diplom-
studien in vollem Gange ist. Diese Planungsprozesse finden klassischerweise 
innerhalb der autonomen Sphäre der Universität statt und es ist die Rolle des 
Landes Salzburg, diese Entwicklungen mit Wohlwollen zur Kenntnis zu neh-
men. Als eine Instanz, in der dieses Wohlwollen ausgedrückt werden kann, kommt 
der Universitätsbeirat in Frage. 
 
Eine ähnliche Argumentation wäre im Prinzip auch im Zusammenhang mit der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften und ihrem Institut für Molekular-
biologie (IMB) angebracht, wäre da nicht die Entscheidung der Akademie, den 
Standort Salzburg per 2003 aufzulösen. Mit dieser Ankündigung wird die Sphäre der 
Autonomie insofern verlassen, als die Auflösung des Standortes Salzburg einen 
erheblichen Einschnitt sowohl in die Forschungslandschaft Salzburgs insgesamt und 
in den Biowissenschaften im Besonderen darstellt. Immerhin beträgt die Zahl der 
Beschäftigten mit 50 Personen etwa die Hälfte der biowissenschaftlichen Institute an 
der Universität Salzburg. Auch wenn in der Vergangenheit die Kooperation 
zwischen der Universität Salzburg und dem IMB verbesserungsfähig war, wurden 
am IMB doch zahlreiche Diplomarbeiten und Dissertationen betreut und 
durchgeführt. Dazu kommt, gerade die in der jüngeren Vergangenheit intensivierte 
Abstimmung der Forschungsprofile zwischen den biowissenschaftlichen Instituten 
der Universität Salzburg mit dem IMB. Nicht zuletzt ist eine größere Zahl an 
Wissenschaftlern an der Universität Salzburg habilitiert.   

Die Zukunft des Instituts für Molekularbiologie: Strategien und Maßnahmen 
Die Zukunft des IMB ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch immer nicht gänzlich 
geklärt. Am Wahrscheinlichsten erscheint die Schließung des Instituts in Salzburg 
und die Übernahme einer relativ kleinen Gruppe von Mitarbeitern am neuen Institut 
der ÖAW in Wien. 
 
Im Einzelnen werden folgende Varianten kolportiert: Absiedlung des gesamten 
Instituts91 oder Auflösung des IMB und Weiterführung von nur einer von fünf 
Abteilungen bzw. Gruppen. In beiden Fällen ist davon auszugehen, dass ein 
erheblicher Teil des Personals in Salzburg bleiben wird. Mehrere Szenarien sind hier 
denkbar:  
• Der Großteil der Mitarbeiter wird arbeitslos, was zweifellos den schlimmsten 

Fall darstellt. 
• Die verbleibenden Mitarbeiter des IMB diffundieren in alle Himmelsrichtungen 

und gehen an die Universität Salzburg, an die Biozentren in Wien bzw. München 
/ Martinsried, in die Landeskrankenanstalten Salzburg, in die Industrie, an höhere 

                                                 
91  Die Konzentration der biologischen und biotechnologischen Forschung in Wien entbehrt nicht 

einer gewissen Logik, zumal hier erstmals mit einer langen wissenschaftspolitischen Forderung 
ernst gemacht wird, nämlich die fragmentierte österreichische Forschungslandschaft zu 
konzentrieren.  
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Schulen usw.. Hier würde zwar das individuelle Know-how weitergetragen, 
jenes der Guppe(n) würde sich aber weitgehend auflösen – auch nicht sehr 
befriedigend. 

• Die Mitarbeiter bleiben zusammen und sichern auf diese Weise ihr 'Struktur-
kapital'.   

 
Es besteht kein Zweifel, dass sich das Land Salzburg das dritte Szenario zu seinem 
Anliegen machen muss. Wir skizzieren im Folgenden, worin dieses im Einzelnen 
bestehen kann.  
• Das IMB war in der Vergangenheit hauptsächlich auf akademische Forschung 

ausgerichtet. Anwendungsforschung und Kooperation mit Industrie nahmen 
keinen nennenswerten Raum ein. Erst in jüngerer Vergangenheit hat sich hier ein 
Wandel vollzogen. Man kann davon ausgehen, dass das IMB anwendungs-
orientierte Forschung durchaus anstrebt und auch imstande ist, durchzu-
führen. Wir nehmen diese Tatsache als Ausgangspunkt für unsere weiteren 
Überlegungen.  

• Das IMB als Ganzes, aber insbesondere jene Teile, die nicht nach Wien verlagert 
werden, unterziehen sich einer strategischen Analyse bzw. Evaluierung. 
Diese Analyse soll insbesondere folgende Punkte umfassen: 
− Identifikation von Assets. Dabei ist zwischen divergierenden  Formen von 

intangiblem Kapital92 zu unterscheiden:  
− Wissenskapital: Wie sieht unser Fachwissen aus (dargelegt in 

Publikationen, ggf. in Patenten), über welche Skills und Erfahrungen 
verfügen wir (Methoden, Labortechnik etc.)?  

− Humankapital: Welches spezifische Wissen und welche Fähigkeiten 
besitzen die jeweiligen Personen? Hierher gehören auch Fähigkeiten der 
Führung, der Akquisition, der Präsentation und Repräsentation, aber auch 
spezifische Rollen innerhalb der Teams. Wer besitzt die besondere 
Fähigkeit, ein Projekt zu starten, wer setzt sich durch, wenn die 
Motivation nachlässt, wer beendet das Projekt erfolgreich? 

− Strukturkapital: Datenbestände, spezifizierte Software, Verfahrensan-
leitungen, Handbücher,  kodifizierte Routinen, kurz: "All das, was bleibt, 
wenn die Leute nach Hause gehen." 

− Beziehungskapital:  Über welche Beziehungen verfügen wir? Welche 
Kooperationen können wir eingehen? Welche Finanzierungsmöglich-
keiten bestehen für uns? Sind wir attraktiv genug,  für gutes Forschungs-
personal anzuziehen? Bei all diesen Kapitalformen ist jeweils die Frage 
zu stellen, inwieweit das jeweilige Kapital seinen Wert verlieren kann 
bzw. wie es durch Verpflichtung neuer Partner aufgewertet werden kann. 

− Erstellung von Businessplänen, also langfristige Aussagen über Finanzie-
rungs- und Zahlungsfähigkeit 

− Entwicklung von Strategien und Plänen über alternative Organisations-
formen außerhalb der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
einschließlich der Kooperation mit München / Martinsried.   

                                                 
92  Diese Frage von intangiblem Kapital / Assets wird hier ausführlicher dargestellt, weil häufig, 

gerade im Bereich der Grundlagenforschung, das Festhalten an Publikationen im harmlosesten 
Fall einseitig, im verschärften Fall irreführend ist.  

Kommentar [SO6]:  

Kommentar [SO7]:  
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• Als allgemeine Richtschnur und Beurteilungskriterien werden jene des Kplus 
Kompetenzzentrenprogramms herangezogen. Damit kann das Ziel verfolgt 
werden, ein entsprechendes Kompetenzzentrum einzurichten. Die erste Variante 
ist klar und offenkundig, stellt doch das Kplus Kompetenzzentrenprogramm den 
höchsten, gegenwärtig in Österreich praktizierten, Standard dar. Zugleich kann 
hier mit einer soliden und langfristig gesicherten Finanzierung gerechnet werden. 
Falls dieses Ziel nicht verfolgt wird, weil insbesondere Kooperationserfahrungen 
und –beziehungen nicht voll entwickelt sind, können, nach wie vor basierend auf 
den Kplus-Kriterien, andere Strategien entwickelt werden.  

• Gleichgültig, ob ein Kplus-Zentrum angestrebt wird oder nicht, sollte die 
Universität Salzburg, nicht allein die Naturwissenschaftliche Fakultät, ihre 
Pläne noch einmal überdenken, zum Einen, weil möglicherweise einige 
vorgesehene Partner und Kompetenzen abhanden kommen, zum Anderen, weil 
sich neue Möglichkeiten auftun.  

• Der zweite potenzielle Partner in Salzburg ist die landeseigene Salzburg-
Research. Hier ließe sich aus der Not eine Tugend machen. Die Salzburg-
Research sieht sich ohnehin vor dem Problem, ihre Themenpalette erweitern zu 
müssen und dabei  
− eine geordnete Arbeitsteilung mit der Universität Salzburg einzugehen,  
− die Kooperation mit der Universität Salzburg zu intensivieren und  
− einen stärkeren Bezug zur Region zu entwickeln.  
Nach Vorliegen von Businessplänen von Seiten des IMB und einer entsprechen-
den Machbarkeitsanalyse könnte entschieden werden, inwieweit das gesamte 
verbleibende IMB, oder neu formierte Gruppen rund um das IMB, als eigene 
Bereiche in die nunmehr divisional gegliederte SalzburgResearch integriert 
werden könnten. Das Standardmodell der Finanzierung wäre, ausgehend von 
einer hohen öffentlichen Finanzierung in den frühen Phasen, ein geplanter 
Übergang auf ein niedriges Niveau der öffentlichen Finanzierung, ja sogar die 
Bildung von Spin-off-Unternehmen.  

• Diese strategische Analyse, Evaluierung bzw. Strategiefindung erfordert 
Zeit und Expertise und bedarf daher einer entsprechenden Finanzierung. 
Was die Finanzierung betrifft, gibt es drei natürliche Kandidaten: Die Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften, das für die Akademie zuständige Bundes-
ministerium sowie das Land Salzburg. Es wäre verfehlt, hier eine Ko-Finanzie-
rung vorzuschlagen. Vielmehr sollten unterschiedliche Phasen von unterschied-
lichen Partnern finanziert werden.  
− Die Zahlungsbereitschaft der Akademie der Wissenschaften kann voraus-

gesetzt werden, insofern es ihr nicht schwer fallen wird, den Mitarbeitern zu 
ermöglichen, Teile ihrer Arbeitszeit für die Planung und Gestaltung des 
Übergangs aufzuwenden. Dazu kommt der symbolische Gewinn für die Aka-
demie, indem sie zweierlei zeigt: erstens, dass sie den Mut und die Entschlos-
senheit für Strukturwandel und Flurbereinigung hat und zweitens für einen 
geordneten Übergang Sorge trägt.  

− Für das zuständige Bundesministerium trifft dieser symbolische Aspekt in 
noch viel höherem Ausmaß zu, insofern, als dass es im Zuge der Reform des 
Universitätsrechts (Organisation bzw. Dienstrecht) ohnehin gut beraten ist, 
den damit einhergehenden Wandel geordnet vonstatten gehen zu lassen. Das 
IMB könnte hier Modellcharakter sowohl hinsichtlich seiner politischen 
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Sichtbarkeit als auch in Bezug auf die methodischen Vorgehensweise erhal-
ten. 

− Das Land Salzburg kommt erst in einer dritten Phase zum Zug, u.zw. dann, 
wenn es darum geht, den Umstieg auf eine Salzburger Lösung finanziell 
mitzutragen93.  

7.8 SalzburgResearch 

Die Position der SalzburgResearch in der Salzburger Forschungslandschaft 
Die Geschichte von SalzburgResearch ist eng verbunden mit der Entwicklung des 
Fachhochschulwesens in Salzburg und damit auch mit unterschiedlichen Orientie-
rungen, Eigentumsverhältnissen und Schwerpunktsetzungen. Die SalzburgResearch 
Forschungsgesellschaft m.b.H. in ihrer jetzigen Form befindet sich seit Februar 2000 
im Eigentum des Landes Salzburg und versteht sich als "die gemeinnützige For-
schungsgesellschaft des Landes Salzburg, deren Aufgabe es ist, die Entwicklung der 
Informationsgesellschaft wissenschaftlich zu begleiten sowie technische Kompetenz 
und innovatives Know-how herzustellen."  
• SalzburgResearch wächst. Die Gesellschaft beschäftigt inzwischen ca. 50 

Mitarbeiter und bewegt sich auf einem ebenso wachstumsstarken wie hochkom-
petitiven Markt. Ihr Geschäft ist grundsätzlich auf internationale Märkte ausge-
richtet, dabei ist sie ausgesprochen erfolgreich im Einwerben von EU-Mitteln, 
aber auch von Mitteln aus nationalen Förderprogrammen94. Inhaltlich ist die 
SalzburgResearch auf Fragen der Informationsgesellschaft und auf die ihr 
zugrundeliegenden Technologien ausgerichtet.  

• SalzburgResearch und die Informationsgesellschaft. Die Gründe für diesen 
Zusammenhang sind genuin historischer Natur und weithin rekonstruierbar. Sie 
hängen mit der unternehmerischen Figur ihres Gründers zusammen und dessen 
Auftauchen in der Szene zu einem Zeitpunkt, als die Informationsgesellschaft als 
gesellschaftliche Vision unvermittelt über Österreich hereinbrach. Damals, vor 
allem in den Jahren 1994/95, gab es auf allen Seiten – EU, Bund, Land, Inter-
essensvertretungen, Energieversorger im Schutz eines staatlichen Monopols – 
eine Welle der Faszination über die Möglichkeiten der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und die Chancen für die Informationsgesellschaft, 
und, nicht zu vergessen, eine hohe politische Aufmerksamkeit. Diese politische 
Stimmungslage lieferte eine hervorragende Ausgangssituation für die Gründung 
einschlägiger Fachhochschulstudiengänge sowie die Errichtung der Techno-Z 
F&E GmbH, der Vorgängerorganisation der SalzburgResearch. So ist erklärlich, 
warum heute Fragen der Informationsgesellschaft das dominante, ja einzige 
Thema der SalzburgResearch sind. Die Verbindung von SalzburgResearch mit 
der Informationsgesellschaft ist so eng, dass in der Eigendefinition der Salzburg-
Research richtigerweise behauptet werden kann, dass es ihre Aufgabe ist, "die 

                                                 
93  Die Zurückhaltung des Landes Salzburg bei der Finanzierung des Übergangs ist von hoher 

symbolischer Bedeutung. Die Universitäten und die Akademie der Wissenschaften sind 
Angelegenheiten des Bundes. Eine Beteiligung des Landes würde hier Präzedenzfälle in unab-
sehbarem Ausmaß und mit unabsehbaren Folgen nach sich ziehen. Die Länder können nicht als 
Reparaturinstanz für tatsächliche oder vermeintliche Fehler des Bundes oder anderer Instanzen 
einspringen. 

94  Z.B. Industrielles Kompetenzzentrum NewMediaLab. 
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Entwicklung der Informationsgesellschaft wissenschaftlich zu begleiten sowie 
technische Kompetenz und innovatives Know-how herzustellen."  

• Die Zukunft der SalzburgResearch als Fortschreibung der Vergangenheit? 
Wie immer die Zukunft der SalzburgResearch sich entwickeln soll, es ist zu 
bedenken, dass sie ihre historischen Wurzeln in der Informationsgesellschaftsdis-
kussion der 90er Jahre hat. Die maßgeblichen Entscheidungsträger (Eigentümer, 
Aufsichtsrat) müssen sich jedenfalls im Klaren darüber sein, ob sie diesen 
historischen Pfad95 in die Zukunft hinein verlängern und eine IKT-zentrierte 
Forschungseinrichtung als "die Forschungsgesellschaft des Landes Salzburg" 
betrachten wollen. Die Alternative wäre eine Forschungsgesellschaft mit einem 
breiteren und enger mit der Region Salzburg verbundenen Themen- und Auf-
gabenspektrum. Dies bedarf einer klaren und machtvollen politischen Ent-
scheidung. Anderenfalls wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließlich der 
Bereich IKT und Informationsgesellschaft vorangetrieben. Dann muss aber eine 
Begründung gefunden und vertreten werden, warum "die Forschungsgesellschaft 
des Landes Salzburg" zwar stark im Bereich IKT und Informationsgesellschaft 
ist, aber andere wichtige Fragen, wo es umfänglichen Forschungsbedarf und 
weite Forschungspotenziale gibt, unberührt lässt.   

• SalzburgResearch und Salzburg. Salzburg, obgleich Standort von einschlä-
gigen Fachhochschul-Studiengängen (d.h. praxisorientierte Ausbildung) und der 
auf IKT und Informationsgesellschaft spezialisierten SalzburgResearch (d.h. 
angewandte Forschung und Entwicklung), verfügt über keine überdurchschnitt-
lich hohe Dichte an einschlägigen Unternehmen und Unternehmensbeziehungen 
(Cluster). Dieser Befund mag überraschen und Anlass zur Enttäuschung geben. 
Beides ist jedoch nicht angebracht: Zwischen der Planung einer Fachhochschule 
und dem Abgang der ersten Absolventen vergeht gut ein halbes Jahrzehnt. Die 
SalzburgResearch ihrerseits versteht sich grosso modo im internationalen Markt 
verankert und ist daher in ihrer gegenwärtigen Form relativ schwach in die 
Salzburger Szene eingebunden. Sie könnte daher, was ihre wirtschaftspolitische 
Rolle betrifft, ohne weiteres an einem anderen Standort angesiedelt sein – in 
Wien, in Graz, in Linz oder auch in Hagenberg. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass sie nicht aufgrund einer sorgfältigen und planvollen Bedarfsanalyse und 
Chancenabwägung, sondern durch Entrepreneurship entstanden ist. Und Entre-
preneurship führt regelmäßig zu angebotsseitigen Lösungen, die sich dann, mehr 
oder weniger erfolgreich, ihre Nachfrage erst suchen müssen, im Falle von 
SalzburgResearch durchaus erfolgreich. Diese geringe regionale Verankerung ist 
indes wenig zufriedenstellend96. SalzburgResearch in ihrem gegenwärtigen Zu-
schnitt nimmt aus der Sicht der Region Salzburg einen prominenten Platz in 
einem peripheren Thema ein. Wenn SalzburgResearch die 
Forschungsgesellschaft des Landes Salzburg sein soll, dann wäre dringend 
angeraten, diese (i) um weitere Themenfelder anzureichern und (ii) um eine 
explizite, zielgerichtete Einbindung in Belange der Region zu erweitern. 

                                                 
95  Um hier keine Zweifel aufkommen zu lassen: Die Art und Weise, wie SalzburgResearch 

entstanden ist, kann als glückhaft bezeichnet werden, nämlich über eine unternehmerische 
Führungsfigur mit starken Wachstumsambitionen. Entrepreneure sind gleichwohl nicht immer 
diejenigen, die ein Unternehmen in die Phase geordneter, expliziter Strukturen und Sorge um 
Produktivität führen.  

96  Dennoch ist es das geringere von zwei möglichen Problemen, dessen größeres dasjenige 
Forschungszentrum wäre, das aus seiner regionalen Orientierung heraustreten und nunmehr 
internationalen Anschluss suchen möchte. 
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• SalzburgResearch und die Gemeinnützigkeit. Dies ist eine weithin ungeklärte 
Frage. Gewöhnlich wird Gemeinnützigkeit durch eine wechselnde Kombination 
folgender vier Dimensionen beschrieben:  
− Erhebliche öffentliche Subventionierung der Forschungstätigkeit, 
− die Arbeit ist nicht gewinnorientiert, wenn doch Gewinne erzielt werden, 

dann gibt es keine Gewinnausschüttung an den Eigentümer 
− Nicht-Konkurrenzierung privater Unternehmen und  
− reduzierte Mehrwertsteuersätze.  
Was bedeutet dies für die SalzburgResearch? SalzburgResearch ist auf Märkten 
tätig, auf denen sich typischerweise auch private Unternehmen bewegen. Die 
Arten der Leistungserbringung sind Auftragsforschung, Übernahme von 
Programmmanagement, Beratung, Ausbildung, Eventmanagement, PR. Spiegelt 
man dieses Aufgabenspektrum an den vier Kriterien der Gemeinnützigkeit, so ist 
diese nur schwer nachzuvollziehen:  
− Die öffentliche Basisfinanzierung liegt mit 4% auf einem so niederen Niveau, 

dass man schwer von Basisfinanzierung sprechen kann. Sie könnte ohne 
größere Probleme durch andere Finanzierungen wettgemacht werden.  

− Ob Gewinne zustande kommen, liegt in erster Line am Mind-Set des Mana-
gements und weniger an den objektiven Möglichkeiten, auf bestimmten 
Märkten Gewinne zu erzielen oder nicht97.  

− Man kann davon ausgehen, dass das Prinzip der Nicht-Konkurrenzierung von 
privaten Unternehmen durch die SalzburgResearch keine nennenswerte Ein-
schränkung ihrer Geschäftstätigkeiten darstellen dürfte.  

− Einzig die Reduktion des Mehrwertsteuersatzes auf 10% trifft zu. Diese wirkt 
sich so aus, dass die SalzburgResearch bei öffentlichen Auftraggebern einen 
deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber privaten Unternehmen genießt.  

Alles in allem finden sich im gegenwärtigen Zuschnitt von SalzburgResearch 
keine nennenswerten Hinweise darauf, dass es sich bei der SalzburgResearch um 
eine gemeinnützige Organisation handelt. Es handelt sich vielmehr um eine 
Organisation, die unmittelbar auf Leistungsaustausch abzielt und sich dabei wie 
ein normales, nach Gewinnerzielung strebendes Unternehmen verhält. 

Strategien und Maßnahmen: Neuausrichtung der SalzburgResearch 
Es stellt sich die sehr grundsätzliche Frage, welchen Status das Land Salzburg ge-
genüber der SalzburgResearch hat und über welche Mechanismen dieses Verhältnis 
gesteuert und gestaltet werden kann. Gegenwärtig gibt es im Wesentlichen drei 
Steuerungsmechanismen:  

− Basisfinanzierung 
− Projekt- bzw. Programmfinanzierung und  
− Eigentümerfunktion.  

• Die Basisfinanzierung im Ausmaß von 4% hat keinerlei Lenkungswirkung 
und sollte daher in dieser Form eingestellt werden. Projektfinanzierungen 

                                                 
97  Dieses hier behauptete Mind-Set richtet sich häufig nicht auf das Realisieren von Gewinnen, 

sondern vielmehr auf das Balancieren eines bestimmten Verhältnisses von Auftrags- zu Basis-
finanzierung. Im letzteren Fall wird dementsprechend mit großer Managementanstrengung kein 
Gewinn realisiert. 
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haben in der Regel geringe Steuerungswirkungen. Stattdessen könnte man pro-
grammweise, in angemessener Höhe und auf mehrere Jahre hin geplante 
Anschubfinanzierungen vorsehen. Ein Jahr vor Beendigung des Programms 
könnte dann eine sogenannte formative Evaluierung durchgeführt werden98.  

• Die SalzburgResearch ist verletzbar. In der gegenwärtigen Form mit nur einem 
thematischen Standbein99 und einer übermächtigen Dominanz des Gründers, 
auch nach dessen Ausscheiden, insb. hinsichtlich der Außenkontakte und in 
weiterer Folge der Akquisition von Aufträgen und Finanzierungen ist Salzburg-
Research strategisch verletzbar. Diese Verletzbarkeit stellt ein erhebliches 
strukturelles Problem dar und sollte ernsthaft und zügig in Angriff genom-
men werden. Ziel müsste es sein, eine Handvoll Key Researchers aufzubauen, 
die, mit angemessenen Ressourcen und Leitungsfunktionen ausgestattet, jeweils 
ca. 10 jüngere Forscher führen können und ihre jeweiligen Außenbeziehungen, 
Netzwerke und Zugänge aufbauen und entwickeln. Dann, wenn diese mittlere 
Führungsebene eingerichtet ist, und dies dürfte ca. zwei Jahre dauern, ist Salz-
burgResearch mit einer robusten Managementstruktur ausgestattet. Zur Präzisie-
rung: Die Organisationsstruktur müsste divisional und nicht funktional sein, 
denn eine funktionale Struktur würde abermals zur Monopolisierung eben der 
jeweiligen Funktion führen und damit zu einer anderen Form von Verletzbarkeit. 

• Formative Evaluierung und strategische Weiterentwicklung. Dieser Mecha-
nismus der formativen Evaluierung kann darüber hinaus auch dort eingesetzt 
werden, wo es um die Fortführung von Themen geht, die in der Vergangenheit 
entwickelt und aufgebaut wurden100. Generell lassen sich über das hier vorge-
schlagene Instrument der Programme in Verbindung mit formativer Evaluierung 
neue Felder eröffnen bzw. schon vorhandene Stärken in bestimmte Richtungen 
entwickeln. Auf diese Weise kann ein stärkerer regionaler Nexus hergestellt, das 
Themenspektrum aus der historisch determinierten Zufälligkeit herausgeholt und 
die SalzburgResearch ihrer Rolle als die Forschungseinrichtung des Landes 
Salzburg besser gerecht werden. Dazu kommt, dass das Land Salzburg nicht zu 
einer Dauersubventionierung gezwungen wäre. Vielmehr behält es sich Gestal-
tungsspielräume vor, umgekehrt wird den Forschern langfristige Planbarkeit, 
Absehbarkeit und Stabilität geboten. Der langfristige Horizont dieser Programme 
ist ihre Selbstfinanzierung. Es handelt sich um anwendungsorientierte For-
schung. Sie muss maßgeblich mit der Region zu tun haben und es sollte inner-
halb von fünf bis sieben Jahren gelingen, einen entsprechenden Markt aufgebaut 
zu haben.  

• SalzburgResearch als Plattform für anwandte Forschung. Personen innerhalb 
der Universität (mit wissenschaftlicher und unternehmerischer Führungsfähig-
keit) sollen die Möglichkeit erhalten, unter dem Dach der SalzburgResearch 
einen neuen Bereich aufzubauen. Dazu soll ein Plan vorgelegt werden, der mit 
einer Perspektive von ca. fünf Jahren Betrachtungen über Finanzierung, Perso-
nalentwicklung, Markt sowie Salzburg-Bezug enthält. Gedacht ist hier an eine 

                                                 
98  Diese formative Evaluierung zielt darauf ab, durch Aufarbeitung der Vergangenheit die künf-

tige Entwicklung besser verstehen zu können und diese besser zu gestalten. Es geht dabei also 
überwiegend um Gestaltung und weniger um Bewertung. 

99  Welches, zugegeben, in sich wiederum vielfältig ist, was das erforderliche Know-how betrifft. 
100  Aufgrund der meist durch Informationsasymmetrie nicht immer friktionsfreien Verhältnisse 

zwischen dem Management von SalzburgResearch, dessen Aufsichtsrat bzw. Eigentümer-
vertreter sowie leitenden Beamten im Land Salzburg, wäre hier die wohldosierte Beiziehung 
externer Experten eine hilfreiche Konstruktion. 
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Programmfinanzierung, durch das Land bzw. gemeinsam mit Dritten mit einem 
Ausstiegspunkt des Landes nach ca. 5 Jahren. Es sollte innerhalb von ca. 5-7 
Jahren möglich sein, einen Markt für die entsprechenden Forschungsleistungen 
aufgebaut zu haben. 

• SalzburgResearch als Sprungbrett für Spin-off und Personaltransfer. Soweit 
es sich bei SalzburgResearch um eine öffentliche und gemeinnützige For-
schungseinrichtung handelt, kann diese als Brutkasten für Unternehmensgrün-
dungen angesehen werden. Im Gegensatz zu vor fünf Jahren hat sich inzwischen 
ein recht ansehnlicher Markt für Gründungs-, Beteiligungs- und Wachstums-
finanzierung entwickelt. Die Ansiedlung in einem Technologiezentrum oder an 
einem anderen Ort sollte ausschließlich von Opportunitätsüberlegungen geleitet 
sein. 

• Hier wäre eine strategische Verschränkung mit dem Techno-Z-Verbund ebenso 
naheliegend wie für beide Seiten vorteilhaft. 

• SalzburgResearch als Brückenkopf zur Forschung für die Region. Als For-
schungseinrichtung des Landes Salzburg kommt der SalzburgResearch die Auf-
gabe zu, Führungsaufgaben und Forschungsdienstleistungen für die Salzburger 
Wirtschaft anzubieten.  

 
Zur Beurteilung der Probleme und Möglichkeiten der SalzburgResearch als die 
zentrale angewandte Forschungseinrichtung des Landes muss wohl auch festgestellt 
werden, dass in der Vergangenheit der politische Wille nicht die wünschenswerte 
Deutlichkeit und Verbindlichkeit aufgewiesen hat. Dies wiederum hat mit der 
unsteten Vergangenheit der SalzburgResearch als Organisation in den fünf Jahren 
ihres Bestehens zu tun.  

7.9 Die Universität Salzburg 

Universitätspolitik: Reichtum ohne Besitz  
Die Universität Salzburg ist mit großem Abstand die größte Forschungs- und 
Bildungsstätte des Landes Salzburg101, aber sie gehört nicht dem Land Salzburg 
und das Land Salzburg hat auch keinen direkten Einfluss auf die primären Strukturen 
und Entscheidungen der Universität. Sie wird vom Bund finanziert und universi-
tätspolitische Entscheidungen werden, soweit nicht von der Universität selbst, auf 
Bundesebene getroffen. Dieser Zustand ist keineswegs von Nachteil, zumal trotz 
allem zahlreiche Einflussmöglichkeiten bestehen. Alle Beziehungen zwischen Uni-
versität und Region bzw. Land Salzburg sind folglich auf der Basis von Freiheit und 
Freiwilligkeit errichtet. Betrachten wir also die Universität als ein Geschenk und 
bringen wir ihr Wertschätzung entgegen. 
 
Die Tatsache, dass die Basisfinanzierung der Universitäten stagniert und die akade-
mischen Karrierelinien nicht mehr so geradlinig verlaufen, eröffnet jedoch Möglich-
keiten einer verstärkten regionalen Orientierung. Durch spezifische Zusatzfinanzie-
rungen lassen sich Projekte und Programme mit regionalem Bezug durchführen. 
Programme sind dabei Einzelprojekten vorzuziehen, da sich hier beim Finanzier 
höhere Gestaltungsmöglichkeiten ergeben, während der Empfänger in den Vorteil 

                                                 
101  Ihr Budget beläuft sich auf ca. ATS 900 Mio.. 
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einer höheren Stabilität und Absehbarkeit kommt. Das Aufbrechen akademischer 
Karriere- und Orientierungsmuster führt tendenziell zu einer stärkeren regionalen 
Orientierung: Es werden Projekte definiert und Finanzierungen gesucht, und nicht 
selten finden Nachfrage, Finanzierung und Projektdurchführung in der näheren 
Umgebung zusammen. So entsteht im einen Fall ein regionaler Bezug, in einem 
anderen Fall Interdisziplinarität, in einem dritten treffen sich unterschiedliche 
Organisationen. Stagnierende Basisfinanzierung und komplexere Karrierever-
läufe begünstigen also regionale Orientierung, Interdisziplinarität und inter-
organisatorische Kooperation. 

Die Beziehungen des Landes Salzburg zu seiner Universität 
Im Folgenden werden, in Ergänzung zu den zahlreichen Detailbefunden und darauf 
aufbauenden Strategien und Maßnahmen in den vorangegangenen Kapiteln, die 
Beziehungen des Landes Salzburg zur Universität als Ganzes betrachtet und hierzu 
Vorschläge gemacht. Im Einzelnen handelt es sich hier um den Universitätsbeirat, 
um die WissenschaftsAgentur, den Stiftungs- und Förderverein der Universität 
Salzburg sowie, als wichtigste Maßnahme, die Einrichtung der Salzburg 
Management Gesellschaft, in dem die zahlreichen Ausbildungsaktivitäten operativ 
umgesetzt werden sollen.  

Gestaltungsmöglichkeiten der Beziehung der Universität Salzburg zum Land 
Salzburg: Universitätsbeirat 
Der Universitätsbeirat ist satzungsgemäß ein Beratungsorgan des Senates und des 
Rektors in Bezug auf  

− längerfristige Bedarfsberechnungen der Universität,  
− inneruniversitäre Personal- und Budgetverteilung,  
− Durchführung von Evaluierungsmaßnahmen für Lehre und Forschung und  
− Kooperation der Universität mit Wirtschaft und Gesellschaft.  

 
Der Universitätsbeirat tagt mindestens zweimal im Jahr und soll jeweils die gleiche 
Anzahl an Personen aus den folgenden Bereichen zu Mitgliedern bestellen:  

− Vertreter der Gebietskörperschaften, 
− ggf. Vertreter des internationalen Kooperationsbereiches der Universität,  
− Vertreter der Wirtschaft unter Berücksichtigung der beruflichen Interessens-

vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und der Beschäftigten in von 
der Universität erfassten Bereichen und  

− Vertreter der Absolventen der betreffenden Universität.  
 

In der jetzigen Form wird vielfach Kritik an der Position und der Gebarung des 
Universitätsbeirats geübt. Im Wesentlichen umfasst die Kritik folgende Argu-
mente: 

− Stärkere Ziel- und Umsetzungsorientierung. Die Sitzungen bzw. die Insti-
tution als Ganzes lassen Zielgerichtetheit und Umsetzungsorientierung ver-
missen. Dies wird vor allem darauf zurückgeführt, dass der Universitätsbeirat 
kein administratives Organ hat, das sich entsprechend um Vorbereitung, 
Nachbearbeitung und ggf. Umsetzung bemühen kann.  



 86 

− Die Universität fühlt sich zu schlecht vertreten. Von universitärer Seite 
wird kritisiert, dass die Universität nicht angemessen vertreten sei. Zwar sei 
der Rektor vertreten, nicht aber die Vize-Rektoren, die nur zu spezifischen 
Fragestellungen beigezogen werden. So sind sie, in Verbindung mit der 
unzulänglichen Vor- und Nachbereitung, von den Beratungen weitgehend 
abgeschnitten. 

− Asymmetrischer Informationsfluss. Ferner wird von universitärer Seite 
bemängelt, dass der Informationsfluss von der Universität zum Beirat 
wesentlich intensiver sei als jener vom Beirat (= die Repräsentanten von 
Wirtschaft und Gesellschaft) zur Universität.  

 
Wie ambivalent der Status des Universitätsbeirats ist, lässt daraus schließen, dass es 
eine Gruppe gibt, die diesen Zustand beklagt, wie sich eine andere Gruppe findet, die 
mit dieser selben Institution recht gut lebt. Welche Möglichkeiten gibt es, den 
Universitätsbeirat aufzuwerten?    

− Für die meisten Aufgaben kann der Universitätsbeirat nicht ernsthaft 
zuständig sein, da für die Mehrzahl der Aufgaben fachliche Expertise 
erforderlich ist, die die jeweiligen Beiratsmitglieder gar nicht aufbringen 
können. Dementsprechend lautet ein Vorschlag, der immer wieder vernom-
men wird, den Beirat mit einem Büro zur Durchführung operativer Auf-
gaben auszustatten102.  

− Der Universitätsbeirat sollte ferner grundsätzlich nicht für kurzfristige Auf-
gaben zur Verfügung stehen. Vielmehr wird er als Träger und Katalysator 
für großformatige Innovation gesehen bzw. für Innovationen, die sich 
inneruniversitär nur schlecht durchsetzen lassen. Die Gefahr des Missbrauchs 
ist hier durchaus gegeben. Diese Gefahr ist aber allgegenwärtig und lauert 
immer dort, wo mangels großformatiger Orientierungen ad hoc-Lösungen 
gefunden werden müssen.  

− Die Schritte zur Einrichtung eines Büros sollten – bei aller Dringlichkeit – 
erst dann gesetzt werden, wenn ein selbstdefiniertes Aufgabenprofil vor-
liegt, das vor allem einen spezifischen Zeithorizont beinhalten sollte103. 

Gestaltungsmöglichkeiten der Beziehung der Universität Salzburg zum Land 
Salzburg: Die WissenschaftsAgentur  
Diese als Verein geführte Einrichtung existiert seit den frühen 90er Jahren und 
versteht sich wesentlich als Transfereinrichtung zwischen der Universität und der 
Region und umgekehrt. Sie entstand – an der Peripherie – auf Initiative von Stu-
denten und Absolventen, wurde dann aber bald in das universitäre Zentrum gerückt. 
Sie wird gemeinsam von Universität und Land Salzburg basisfinanziert und hat 
inzwischen ein breites Aufgabenspektrum entwickelt. Die Agentur erfüllt vielfältige 
Brückenfunktionen, ist weithin sichtbar, ihre Tätigkeit wird mit viel Aufmerksam-
                                                 

102  Um hier keine falschen Vorstellungen aufkommen zu lassen: Es handelt sich nicht um ein 
Büro, welches mit Personal auszustatten wäre und das sich ausschließlich um die Agenden des 
Beirats kümmert. Vielmehr sind die entsprechenden Funktionen sicherzustellen. Auf Seiten der 
Universität könnte dies nahe liegender Weise von der Abteilung für Forschungsförderung über-
nommen werden, auf Seiten des Landes durch die zuständige Fachabteilung.   

103  Vgl. dazu die Ausführungen in Kapiteln zur Umweltforschung oder zur medizinischen 
Forschung. Als weitere Themen bieten sich der Tourismus sowie die Arbeitsteilung mit der 
SalzburgResearch an. 
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keit dokumentiert, die mediale Präsenz ist hoch104. Ihre Aufgaben sind: Vermittlung 
bzw. Verbreitung von Diplomarbeiten / Dissertationen, Anstoßen und Betreuen, 
manchmal auch Durchführen von Forschungsprojekten, Durchführung von Veran-
staltungen.  
• Die WissenschaftsAgentur ist inzwischen gut eingeführt. Mittlerweile ist beiden 

Seiten bekannt, was sie leisten kann und was nicht. Die einzige vernehmbare 
Schwäche liegt in der relativ geringen Orientierung auf naturwissenschaftliche 
Themen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass in der Grün-
dungsphase Politik- und Geschichtswissenschaften Pate gestanden sind, wo erste 
Gehversuche gemacht, Personal rekrutiert und so Identität entwickelt wurde.  

• Im Zuge der fortzuführenden Basisfinanzierung durch Universität und Land 
Salzburg wäre es angebracht, folgende Vereinbarung zu treffen: Das Land Salz-
burg gewährt eine stabile, langfristige, z.B. fünfjährige Finanzierung, im Gegen-
zug entwickelt die WissenschaftsAgentur (i) ein Konzept zur stärkeren Mobili-
sierung der Naturwissenschaften und setzt dieses mittelfristig um und lässt 
sich (ii) nach ca. vier Jahren einer Evaluierung unterziehen. Beide Vereinbarun-
gen zusammen genommen, erlauben es der WissenschaftsAgentur, sich länger-
fristig zu orientieren, gleichzeitig tut sie dies in dem Wissen, dass eine Evaluie-
rung stattfindet und stellt sich darauf ein. Das Land Salzburg wäre  gefordert, 
seine Erwartungen – gemeinsam mit der WissenschaftsAgentur – zu spezifizie-
ren. Beide zusammen absolvieren so einen systematischen Lernprozess, der sich 
über wenigstens vier Jahre erstreckt. 

Der Stiftungs- und Förderverein der Universität Salzburg 
In diesem Verein sind unter anderem Land und Stadt Salzburg vertreten. Es stehen 
ihm ca. ATS 2 Mio. jährlich zur Verfügung, die vor allem für Reisekosten- und 
Druckkostenzuschüsse vergeben werden. Die Administration ist äußerst effizient und 
die Tätigkeit des Vereins wird durchwegs positiv aufgenommen.  
 
Diese gut eingeführte, klaglos funktionierende und offenbar beliebte Fördereinrich-
tung weist indes auf eine Situation hin, die weit über den Stiftungs- und Förderverein 
hinaus reicht. Was wäre, wenn es diese Fördereinrichtung nicht gäbe? Würden die 
Salzburger Wissenschaftler weniger Konferenzen besuchen, weniger Vorträge hal-
ten, weniger publizieren? Vor allem, würde es ein Stagnieren beim wissenschaft-
lichen Nachwuchs geben, da anzunehmen ist, dass gerade diese Gruppe ein bevor-
zugtes Klientel des Fördervereins bildet? Zweifellos würden sich Vorträge und 
Publikationen rückläufig entwickeln. Aber nach ein, zwei Jahren würde diese Delle 
verschwunden sein. Andere Quellen würden aufgetan werden. Zunächst ein 'darwi-
nistisches' Argument, warum dies so sein wird: Publizieren zählt zu den noch am 
besten mess- und kommunizierbaren Erfolgsindikatoren im Wissenschaftsbetrieb 
und liefert damit auch einen starken Anreiz für die Wissenschaftler, ihre Ergebnisse 
über Publikationen zu vermitteln. Es werden sich also Mittel und Wege finden, zu 
publizieren. Das zweite Argument ist moralischer Natur und sagt, warum andere 
Quellen aufgetan werden sollten. Es ist an die Institutsvorstände, Budgetplaner und 
die Standesvertretung der (jüngeren) Wissenschaftler gerichtet und lautet folgender-

                                                 
104  Bei genauem Durchsehen nehmen jedoch die Aktivitäten der Wissenschaftsagentur selbst einen 

bedeutenden Platz in der Berichterstattung ein – das Medium wird so zur Botschaft. 

Kommentar [SO8]:  
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maßen: Publizieren ist ein genuiner Bestandteil wissenschaftlicher Tätigkeit und 
sollte daher auch budgetiert und finanziert werden.  
 
Über diese Frage sollte es eine ernsthafte Auseinandersetzung an der Universität 
geben, selbstverständlich nicht wegen der rd. zwei Millionen, sondern wegen 
der hohen symbolischen Bedeutung dieses Themas. Im gleichen Zuge sollte über 
eine alternative Verwendung der Geldmittel nachgedacht werden. Die 
Ausschreibung eines Preises mit entsprechender Dotation wäre eine Möglichkeit. 
Dabei kann man sich fragen, ob die Preise regelmäßig vergeben werden, oder nur 
dann, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind105.  

Die Transformation der Universität Salzburg als Ausbildungsstätte 
An den Universitäten gilt seit jeher das Prinzip der Einheit von Forschung und 
Lehre: Forschung, so sie stattfindet, soll in die Lehre einfließen, und gute Lehre setzt 
aktive Teilnahme an der Forschung voraus. Unter diesem Gesichtspunkt hat For-
schung vorrangig funktionalen Charakter. Es ist zweitrangig, was geforscht wird. 
Wichtig ist, dass geforscht wird. Die Freiheit der Forschung drückt sich ein gutes 
Stück in dieser Wahlmöglichkeit aus.  
• Neue Organisationen und Formen in Lehre und Ausbildung. Lehre und 

Ausbildung, aber auch Forschung haben sich in jüngerer Vergangenheit in einem 
Ausmaß verändert, dass man ein und dieselbe Universität von heute und von vor 
fünf Jahren kaum mehr vergleichen kann. An der Universität Salzburg ist es 
beispielsweise die deutliche Verschiebung der Anteile von Lehramtsstudien zu 
Diplomstudien. Die Einführung von Fachhochschulstudiengängen hat die Uni-
versitäten mit neuen Umfeldbedingungen konfrontiert, auf die sie in unterschied-
licher Weise reagiert haben. In Salzburg haben sich, wenngleich nicht nur, so 
doch überwiegend, kooperative Beziehungen entwickelt. Eine weitere Verände-
rung, die in der jüngeren Vergangenheit verstärkt zu beobachten war, betrifft die 
Entwicklung von postgradualen Lehrangeboten, die von Einmal-Vorträgen über 
Summer Schools bis zu MBA-Programmen reichen.  

• Verschiebungen im Forschungsbetrieb: Transfer Sciences und hybride 
Organisationen. Auch der Forschungsbetrieb hat sich geändert und vermischt 
sich zunehmend mit dem Lehrbetrieb. Universitätsreform und Budgetpolitik sind 
die unmittelbaren und gut beobachtbaren Auslöser für Veränderungen. Darüber 
hinaus gibt es aber auch global zu beobachtende Verschiebungen. Das Konzept 
der Transfer Sciences beschreibt diese Transformation durch hybride Forscher-
gruppen, durch die Anwendungsorientierung in der Grundlagenforschung, durch 
die Verschiebung von der Disziplinorientierung zur Problemorientierung, durch 
Erweiterung der wissenschaftsinternen Qualitäts- und Relevanzkontrolle durch 
gesellschaftliche und ökonomische Kriterien. All diese hybriden Strukturen sind 
auch in und um die Universität Salzburg vorzufinden. Unbemerkt, weil vielfach 
in kleinen Einheiten oder in 'subkulturellen' Arbeitskreisen und Nischen, haben 
sich in den letzten Jahren Hunderte von Partnerschaften mit regionalen Akteuren 
entwickelt. Und zu jeder regionalen Partnerschaft, findet man anderswo eine 
internationale Verbindung, meist auch innerhalb desselben Instituts bzw. dessen 
Forschungspersonals. 

                                                 
105  Ein Beispiel sind die vom Land erstmals 2001 vergebenen Förderpreise im Bereich der Bio-

technologie. 
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• Organisiertheit des Übergangs – auf halbem Weg. Inzwischen hat diese 
Transformation einen gewissen Grad an Organisiertheit angenommen. An Fakul-
täten wurden Arbeitsgruppen eingerichtet, um inner- und interfakultäre Schwer-
punkte zu definieren und zu verfolgen. Die Strukturpläne sind ein Zeichen dieses 
Übergangs – als Beispiel seien die ambitionierten Pläne der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät genannt. Projektteams bilden sich, die WissenschaftsAgentur 
fungiert als Drehscheibe. Curricula und Forschungsprogramme werden ent-
wickelt, vor allem solche, die von mehreren Institutionen getragen werden oder 
solche, wo Salzburg eine Präsenzphase in einem Fernstudium übernimmt. Es gibt 
also einen in Ansätzen geordneten Übergang.   

• Große Zahl an Initiativen, meist bottom-up. Die Zahl der diesbezüglichen Ini-
tiativen liegt bei mehreren Dutzend106. Die meisten entstanden und entstehen 
bottom-up, was aus Gründen der Motivation und des Commitment ohne Zweifel 
vorteilhaft ist. Gleichzeitig muss man sehen, dass durch diese Art der Entstehung 
in der Regel der jeweilige Kontext und damit auch die entsprechenden – budge-
tären und managerialen – Beschränkungen gewissermaßen in die Idee mit hinein 
genommen werden. Hier besteht die Gefahr, dass sich eine größere Zahl kleine-
rer Ideen durchsetzt, Ideen, die man mit geringen Grenzkosten innerhalb gege-
bener Strukturen gerade noch durchsetzen kann, und die man mit einem hohen 
persönlichen Einsatz unter Heranziehung informeller Ressourcen abwickelt und 
bei denen Professionalität weder vorhanden noch unbedingt vonnöten ist.   

• Universitäten unter Wettbewerbsdruck. Die Universitäten werden in abseh-
barer Zukunft einem verstärkten Wettbewerbsdruck im Werben um Studierende, 
im Einwerben von öffentlichen Forschungsgeldern und Drittmitteln ausgesetzt 
sein. Dies impliziert erhebliche Anstrengungen zur Professionalisierung der zu 
erbringenden Leistungen: Lieferkontinuität, Präsenz / Sichtbarkeit, Kundenbin-
dung, Bedarfsorientierung, Flexibilität und Timing. Die Intelligenz des Systems 
von Ausbildung und Weiterbildung wird sich vermehrt darin ausdrücken, dass 
maßgeschneiderte Pakete für einen spezifischen Fall zusammengestellt werden 
können. In den meisten Fällen werden diese Leistungen besser in Kooperation 
mit anderen Einrichtungen universitärer und nicht-universitärer Art als allein 
erbracht werden können.  

• Neue Modelle in der Organisation von Ausbildungsmärkten. Irgendwo ist 
jemand, der über gute Inhalte verfügt (Content) und irgendwo ist jemand, der 
dies wissen und lernen will und einen entsprechenden Zugang braucht (Access). 
Im traditionellen Modell trifft man sich mit dem Lehrer im Hörsaal. Content und 
Access sind identisch, verkörpert in der Person des Lehrers. Im neuen, erweiter-
ten Modell sind Content Provision und Access in der Regel nicht identisch, son-
dern können räumlich und zeitlich auseinander fallen. Um Inhalte und Zugang 
zusammen zu bringen, braucht es Gateways. In diesen Gateways wird Nachfrage 
ermittelt, werden Inhalte evaluiert, dieser nachfragegerecht zusammengestellt 
und es wird Unterstützung angeboten (Coaching und Tutorials). Die Intelligenz 

                                                 
106  Mit wem auch immer Gespräche geführt wurden, es ergaben sich immer einige Hinweise auf 

die eine oder andere Initiative im Zusammenhang mit Ausbildung, Weiterbildung, Fernstudien, 
Präsenzphasen, Gründung neuer Institutionen. Am Rande sei hier vermerkt, dass die in der 
ersten Hälfte dieses Jahres durchgeführte Untersuchung über innovationsunterstützende Dienst-
leistungen in Salzburg die Unterstützung bei der Ausbildung bei den Unternehmen an höchster 
Stelle rangierte.  
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und der Wert des so beschriebenen Bildungssystems liegt primär bei den 
Gateways.  

• Salzburg hat günstige Voraussetzungen für diesen neuen Bildungsmarkt. 
Wesentliche Ingredienzien und Beispiele erfolgreicher und guter Praxis sind vor-
handen.  
− Es gibt außerordentlich gut eingeführte und erfolgreiche Studiengänge: GIS, 

Tourismus-Ausbildung, Rechtsakademie, das Salzburg Medical Seminar. 
− Salzburg hat eine hohe Attraktivität für Präsenzphasen. 
− Es gibt in Salzburg Kompetenz im Bereich IKT und in ihrer Vermittlung und  
− ein hohes Bewusstsein unter einer großen Zahl von Akteuren aus allen Teilen 

der Szene sowie  
− den Willen, etwas zu unternehmen107.    

• Salzburg braucht eine Infrastruktur für diesen neuen Bildungsmarkt. Die 
Universität Salzburg erweist sich als eine Organisation, die in der Lage ist, sich 
organisatorisch zu verändern. Herausragend dabei ist ihre in Ansätzen demon-
strierte Fähigkeit und Bereitschaft, sich interdisziplinär, problemorientiert und 
interorganisatorisch auszurichten – in Forschung wie in Lehre. Die Universität 
Salzburg zeichnet sich durch Vielfalt aus, die aber mangels kritischer Massen 
leicht in die Bedeutungslosigkeit abgleiten kann. Gegeben all diese positiven und 
in einigen Punkten gleichwohl kritischen Entwicklungen und Ansätze innerhalb 
der Universität Salzburg und in einer Reihe anderer Institutionen108, wäre es eine 
besondere Aufgabe, die entsprechende Infrastruktur für diesen halb-öffentlichen 
Bildungsmarkt zu entwickeln. Im Zentrum steht hier eine Einrichtung, die diese 
Gateway-Funktion in professioneller und thematisch offener Weise wahrnehmen 
kann. Mit dem Gelingen eines entsprechenden Zentrums wäre auch demonstriert, 
dass Salzburg hier geschlossen auftreten kann, ein Verhalten, das in der Vergan-
genheit nicht immer zu beobachten war. 

• Die inzwischen erfolgte Gründung der Salzburg Management Gesellschaft 
füllt genau diese Lücke. Die Ernsthaftigkeit dieses Vorhabens wird daran zu 
messen sein, ob und inwieweit das Land Salzburg und, mehr noch, die Univer-
sität Salzburg bereit und in der Lage sind, alle ihre einschlägigen Aktivitäten 
dieser Infrastruktur zu übertragen. In dem Ausmaß, in dem dies geschieht, und 
selbstverständlich vorausgesetzt, dass an der Sache professionell gearbeitet wird, 
könnte sich die Region und das Land Salzburg eine spezifische Position im öster-
reichischen und internationalen Standortwettbewerb verschaffen. Diese Position 
ist durch ihre hohe Verträglichkeit mit den allgemeinen Standortmerkmalen der 
Region Salzburg nur schwer zu konkurrenzieren.  

• Wesentlich für den Erfolg dieses Zentrums ist, dass es daneben keine Parallel-
aktivitäten gibt. Dazu ist es erforderlich, die wesentlichen Akteure an diesem 
Zentrum teilhaben zu lassen. Gleichzeitig sollte sich dieses Zentrum vollständig 
aus eigenen Einnahmen finanzieren, da auf diese Weise eine Form von 

                                                 
107  Letztere Ingredienz ist bei näherem Hinsehen ambivalent, insofern als dass durch ein 

unvermitteltes Losstarten dezentrale Lösungen begünstigt werden, mit der Gefahr, dass sie 
unterkritisch bleiben, weil sich – jede für sich betrachtet – gewisse Basisinvestitionen nicht 
lohnen. 

108  Darunter Fachhochschulen, Wirtschaftskammer / Tourismusschulen, Verwaltungsakademie des 
Landes und des Bundes, private Unternehmen, Stiftungen, internationale Organisationen bzw. 
potentielle Partneruniversitäten. 
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Relevanzkontrolle sichergestellt ist. In diesem Sinn ist ein Public-Private-
Partnership-Modell die natürliche Lösung dieser Frage. Der Prüfstein für den 
Erfolg dieses Zentrums wird sein, dass (i) die Universität Salzburg alle einschlä-
gigen Programme über dieses Zentrum abwickelt und daneben keine Parallel-
aktivitäten zulässt, und dass (ii) dieses Zentrum die Abwicklung auch von 
Programmen in ihr Portfolio übernimmt, die von Trägern stammen, die nicht 
Miteigentümer des Zentrums sind. Umgekehrt sollte sich dieses Zentrum, was 
sein Kompetenzprofil betrifft, schlank halten, also sich auf Kernkompetenzen 
konzentrieren und möglichst viel auslagern. Auf diese Weise wird die Content-
Kompetenz etablierter Akteure aufrecht erhalten, die Sichtbarkeit und Reichwei-
te des Standortes Salzburg deutlich erhöht und gleichzeitig das Risiko 
begrenzt109. Weitere Ausbaustufen sind ohne weiteres möglich: Übernahme von 
Programmmanagementaufgaben, Projektträgerschaften, Portalfunktionen u.v.m.. 

Rechtswissenschaften: Die Rehabilitierung eines Querschnittsthemas 
Die Schwerpunktsetzung und Gliederung dieses Leitbildes haben ein Thema zu kurz 
kommen lassen, das wegen seiner universellen Bedeutung, insbesondere als Quer-
schnittsmaterie systematisch zu geringe Aufmerksamkeit erhält. Es ist der weite 
Bereich der Rechtswissenschaften, wobei sich die Rechtswissenschaften gerade in 
Salzburg früh und oft auf neue Themen eingelassen haben. Sie nehmen dadurch im 
Salzburger Wissenschafts- und Forschungssystem eine spezifische Rolle ein. Ein 
Teil dieser Besonderheit ist ferner dadurch begründet, dass es in Salzburg keine 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät gibt, so dass in unterschiedlichen 
Bereichen rechtswissenschaftliche und – nicht zu vergessen – geisteswissenschaft-
liche Institute entsprechende interdisziplinäre Spezialisierungen eingegangen sind. 
Dementsprechend reichen die Aktivitäten der Rechtswissenschaftlichen, und, was 
die Durchdringung mit sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fragen betrifft, 
auch die der Geisteswissenschaftlichen Fakultät in zahlreiche, in diesem Leitbild 
besonders herausgestellte Aktionsfelder hinein, was als eine besondere Form der 
Regionalisierung gesehen werden kann. Zu erwähnen sind hier vor allem die 
systematische Beschäftigung mit dem weiten Komplex des Internet- und Telekom-
munikationsrechts innerhalb der Rechtsakademie oder das schon weit vorange-
triebene Projekt eines postgraduellen MBA 'e-Management' im Rahmen einer inter-
fakultären Arbeitsgruppe.  
 
Die Rechtswissenschaftliche Fakultät war ferner eine der ersten, die ihre Lehrtätig-
keit systematisch in den Bereich der postgradualen Aus- und Weiterbildung erweitert 
hat. Ausgestattet mit dieser Erfahrung sowie der nachgewiesenen Fähigkeit und 
Bereitschaft, sich auf neue Themen und Aktivitäten einzulassen, ist sie Partner in 
einer größeren Zahl von hier angesprochenen Schwerpunkten, namentlich in den 
Bereichen Kultur, Tourismus, Gesundheit, Information und Kommunikation. Diese 
weisen in unterschiedlicher Form stets auch eine rechtswissenschaftliche Dimension 
auf, die spezialisiertes Wissen in jeweils beiden Bereichen erfordert.  
 
Ein dritter Aspekt, der im Zusammenhang mit der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
anzusprechen ist, betrifft Fragen vor allem der Management- und Wirtschaftswissen-
schaften. Wir können nicht davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit eine wirtschafts- 
                                                 

109  Auch der Tourismussektor wird ein derartiges Vorhaben begrüßen, lassen sich doch durch 
kluges Management die Hotelkapazitäten besser auslasten.  
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und sozialwissenschaftliche Fakultät in vollem Umfang an der Universität Salzburg 
eingerichtet werden wird. Gleichzeitig erfordert aber die Spezialisierung des Landes 
Salzburg in vielen Bereichen spezifische wirtschaftswissenschaftliche und das 
Management betreffende Qualifikationen, in einzelnen Fällen sind diese sogar 
unabdingbar. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die sich durchaus ergänzen und in 
jedem Fall verfolgt werden sollen: (i) Die weitere Entwicklung der postgradualen 
Aus- und Weiterbildung110, (ii) mittelfristig die Entwicklung eines Regelstudiums 
Wirtschaft auf Baccalaureatsebene. Hierdurch würde eine wissenschafts- und 
regionalpolitisch bestehende Lücke geschlossen.  

7.10 Wirtschaftsbezogene Forschung 
Unternehmen finden im Land Salzburg eine ausgesprochen günstige förderpoliti-
sche Situation vor. Zunächst kommen Salzburger Unternehmen grundsätzlich in den 
Genuss der unzähligen forschungs- und technologiepolitischen Aktionslinien111 des 
Bundes und der Europäischen Union, die zu überwiegenden Teilen auf die Förde-
rung wirtschaftsbezogener Forschung ausgerichtet sind. Dazu kommen diverse 
Förderlinien des Landes selbst sowie eine grundsätzliche Bereitschaft des Landes, 
forschungspolitische Aktionslinien des Bundes, die eine Ko-Finanzierung durch die 
Länder vorsehen, mitzutragen. Im Besonderen trifft dies für die Kompetenzprogram-
me (Kplus, Kind, Knet) zu. Proponenten derartiger Zentren bzw. Netzwerke können 
grundsätzlich mit einer Ko-Finanzierung durch das Land rechnen. 
 
Im Gegensatz zu Wissenschaft und Forschung, die mit dem hier vorliegenden Leit-
bild erstmals Gegenstand einer ausführlichen und umfassenden politischen Ausein-
andersetzung sind, liegt seit 1997 ein Leitbild für die Wirtschaftspolitik vor. Dieses 
Wirtschaftsleitbild enthält weitreichende Aussagen und Verpflichtungen im Bereich 
der betrieblichen Innovation, darin eingeschlossen Forschung und Entwicklung als 
spezielle Teilaufgabe betrieblicher Innovation. Mit dieser Arbeitsteilung wurde auch 
die Faktenlage im Salzburger Innovationssystem richtig erfasst und zugerechnet, die 
Tatsache nämlich, dass nur vergleichsweise wenige Salzburger Unternehmen eine 
intensive Forschungstätigkeit aufweisen. Soweit Salzburger Unternehmen Unterstüt-
zung in der Forschung bedürfen, reichen die Aktionslinien des Bundes und der 
Europäischen Union ohne weiteres aus.  
 
In ihrer Mehrzahl benötigen Salzburger Unternehmen vielmehr der Forschung und 
Entwicklung vorgelagerte innovationsunterstützende Dienstleistungen. Aus politi-
scher Sicht geht es dabei nicht so sehr um die einzelne Dienstleistung selbst, sondern 
in viel höherem Ausmaß um die Organisation von Sichtbarkeit, Erreichbarkeit sowie 
das Erreichen kritischer Massen hinsichtlich Umfang des Dienstleistungsportfolios 
und der fachlichen Kompetenz. Gerade auf diesem Gebiet sind gegenwärtig im 
Wirtschaftsressort des Landes Umstrukturierungen im Gange, um das Angebot an 
innovationsunterstützenden Dienstleistungen besser an die Bedarfssituation der Salz-
burger Unternehmen heranzuführen. Eine gegenwärtig noch offene Frage ist indes, 

                                                 
110  Vgl. hierzu die oben beschriebene Einrichtung der Salzburg Management Gesellschaft als 

Trägerplattform. 
111  Es handelt sich in der Tat um eine in die Hunderte gehende Zahl an Förder- und 

Unterstützungsangeboten. Der Vollständigkeit halber muss auch bemerkt werden, dass diese 
große Zahl von Unterstützungsangeboten ihrerseits ein veritables Problem, vor allem für 
kleinere Unternehmen darstellen kann und auch tatsächlich darstellt (vgl. Ohler, 2001). 
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ob die im Techno-Z-Verbund organisierten Technologiezentren den Übergang von 
bloßer Immobilienträgerschaft zu einem Business-Inkubator schaffen.  
 
Betriebliche Forschung wird also innerhalb der politischen Arbeitsteilung im Land 
Salzburg – aus guten Gründen – der Wirtschaftspolitik bzw. der Wirtschaftsförde-
rung zugerechnet. Dennoch enthalten die in dem hier vorliegenden Wissenschafts- 
und Forschungsleitbild behandelten Schwerpunkte einen beträchtlichen Gehalt an 
Wirtschaftsorientierung. So sind Tourismus und Freizeitwirtschaft, Holzforschung 
und Holzwirtschaft, Information und Kommunikation weithin zur Gänze wirtschafts-
bezogen. Die verbleibenden thematischen Felder – Kultur, Gesundheit und Wohl-
fahrt, Umweltforschung sowie Biowissenschaften – sind zu nicht unerheblichen Tei-
len auf die wirtschaftsbezogene, wenngleich, dies muss eingeräumt werden, nicht auf 
industrielle Produktion ausgerichtet. SalzburgResearch und die Universität Salzburg 
als institutionelle Aktionsfelder sind in unterschiedlichem Ausmaß für die Wirtschaft 
relevant. Es lässt sich ohne weiteres ein Szenario denken, in dem die Salzburg-
Research ein ausschließlich wirtschaftsbezogenes Forschungszentrum darstellt. 
Vieles hängt davon ab, ob und inwieweit es der SalzburgResearch durch gemein-
sames Vorgehen mit der Salzburger Wirtschaft gelingt, sich im Zuge einer Neuorien-
tierung auf die Belange der Salzburger Wirtschaft einzustellen und hier einen 
Brückenkopf zu angewandter Forschung zu bilden.  
 
Die Frage, inwieweit und in welchem Ausmaß die Themen Kultur, Tourismus oder 
Umwelt oder aber die SalzburgResearch oder die Universität Salzburg wirtschaftsbe-
zogen sind, hängt in allen Fällen davon ab, ob und inwieweit sich Nachfrage formiert 
und inwieweit sich diese Nachfrage in Salzburg artikuliert und durchsetzt. Genau 
dies ist der eigentliche Engpass in vielen Bereichen. Dementsprechend wurde in die-
sem Leitbild auch immer darauf geachtet, dass dem Angebot an wissenschaftlichen 
Leistungen stets auch die entsprechende Nachfrage gegenübersteht. Wo dies nicht 
der Fall ist, wurden Strategien zum Aufbau von Nachfragekompetenz entwickelt.  
 
Gerade die schwach entwickelte Nachfragekompetenz stellt eines der größten Pro-
bleme sowohl im Forschungssystem als auch im Innovationssystem in Salzburg dar. 
In dieser Schwäche in der Artikulierung und Durchsetzung von Nachfrage liegt der 
Grund für das gleichzeitige Auftreten von Vielfalt, Kleinteiligkeit, geringem Profes-
sionalisierungsgrad, ausgereizten Strukturen und dem ungewöhnlich langen Über-
leben von suboptimalen Lösungen.  
 
Das Salzburger Forschungssystem verstärkt mit dem Salzburger Wirtschaftssystem 
zu koppeln, erfordert daher in erster Linie die systematische Entwicklung von Nach-
fragekompetenz und im Besonderen die Übersetzung von Problemstellungen in 
Forschungsfragen und die Übersetzung von Forschungsergebnissen in praktische 
Kontexte. Institutionalisierter Wissens- und Technologietransfer ist hier nur die 
zweitbeste Lösung. Die zyklische Organisation von Nachfrageformulierung, For-
schung, Vermittlung und Aneignung, die in diesem Leitbild mehrfach vorgeschlagen 
wurde, stellt die viel anspruchsvollere Herangehensweise dar. Dementsprechend sind 
die in diesem Leitbild entwickelten organisatorischen Konzepte112 und eine Neigung 
                                                 

112  Es sind dies im Wesentlichen (i) Übergang von Projekten zu Programmen, (ii) zyklische 
Organisation von Nachfrage, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse, (iii) moderne Formen 
der Organisation von Bildung (Stichwort: Gateway-Prinzip), (iv) Aufbau strategischer Intelli-
genz. 
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zu strukturellen Ansätzen, die auf Akteure und Institutionen ausgerichtet sind, in 
Verbindung mit einer überwiegend wirtschaftsorientierten Themenwahl eine 
langfristig tragfähige und damit nachhaltige Basis, auf die eine auf Innovation 
orientierte Wirtschaftspolitik aufsetzen kann. Wissenschafts- bzw. Forschungspolitik 
sind in diesem Ansatz komplementär zueinander. Um diese Komplementarität voll 
zu entfalten, müssen aber beide, Wissenschafts- wie Wirtschaftspolitik, von der 
Fixierung auf Förderung, d.h. in der Regel von der Bezuschussung von 
Einzelvorhaben, abgehen.  
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8 Anstelle eines Maßnahmenkatalogs: Organisatorischer 
Wandel und Aufbau strategischer Intelligenz  
In den 50er und 60er Jahren war die Welt der Forschung noch einfacher. In der 
Vorstellung dieser Zeit trieb Grundlagenforschung die angewandte Forschung, 
angewandte Forschung die technische Entwicklung, diese führte zu Produkten, die 
schließlich die Welt eroberten. Neben dieser auf industrielle Verwertung gerichteten 
Forschungspolitik gab es die von zweckfreiem Erkenntnisinteresse getriebene akade-
mische Forschung. Man sprach folgerichtig auch von den 'zwei Kulturen'. In dieser 
Zeit wurden die großen Fördereinrichtungen gegründet, und es gab eine säuberliche 
Trennung hinsichtlich Legitimation, Klientel, Spielregeln und es wurde – erfolgreich 
– großer Wert auf strategische Unabhängigkeit der jeweiligen Agenturen gelegt. 
Staatliche Forschungspolitik war überwiegend beschränkt auf die Finanzierung der 
Grundlagenforschung bzw. der industriellen Forschung und Entwicklung. 
 
Inzwischen, drei, vier Jahrzehnte später, ein völlig anderes Bild: Dutzende Förder-
einrichtungen, Hunderte Förderlinien, Programme und Initiativen, eine Unzahl an 
öffentlichen, halböffentlichen oder im öffentlichen Auftrag handelnden privaten 
Organisationen – überwiegend mit intermediärem Charakter. Manche dieser Organi-
sationen sind mehr mit ihresgleichen beschäftigt, als mit ihrem Klientel. Viele 
Konzepte der Privatwirtschaft sind in den öffentlichen Raum hineindiffundiert: 
Entrepreneurship113, Programme und Programmmanagement, Marketing von 
Programmen, Zielgruppenorientierung, Leistungsverträge, Qualitätssicherung, 
Controlling, Lernen.  
 
Die konzeptuellen und zugleich der praktischen Politik dienlichen Errungenschaften 
des vergangenen Jahrzehnts sind Cluster und Innovationssysteme. Beide Konzepte 
entstanden beinahe zeitgleich in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und teilen dieselbe 
Auffassung, wonach die Wettbewerbsfähigkeit von Regionen / Nationen weniger 
von der Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Unternehmen bestimmt wird, sondern 
in viel höherem Maße von der Art und Weise der Beziehungen, in denen sie zuein-
ander stehen. Während der Clusteransatz stärker auf Unternehmen mit ihren Bezie-
hungen zu Lieferanten, Kunden und Mitbewerbern abstellt und die räumliche Nähe 
betont, legt das Konzept der Innovationssysteme den Akzent mehr auf die Rolle von 
Institutionen (Ausbildung, Forschung, Regulierung, Politik, aber auch Gesetze, 
Normen und Standards, bis hin zu kollektiven Verhaltensweisen und kulturellen 
Normen). Nach einer Phase der Aneignung der jeweiligen Konzepte durch die 
Innovationsforscher in der ersten Hälfte der 90er Jahre, fanden sie in der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrzehnts Eingang in die Politikpraxis.  
 
Beiden Konzepten ist gemein, dass sie anerkennen, dass es keinen archimedischen 
Punkt im System gibt, auch nicht in der Politik, von dem aus das System gesteuert 
werden könnte. Und als Nebenaspekt: Es gibt kein a priori überlegenes Politikregi-
me. Sie sind vielmehr von vornherein auf die Herstellung von Politikkohärenz ein-
gestellt, indem sie verschiedene Politiken, Maßnahmen und Instrumente in geeig-
neter Weise kombinieren. Diese Kombination unterschiedlicher Politiken, Maßnah-
                                                 

113  Hier hat sich im Besonderen der Begriff Policy Entrepreneurship durchgesetzt, welcher das 
ambivalente Phänomen beschreibt, dass Policy Maker ihrerseits dazu neigen, Erfindungen im 
politischen Raum zu machen, sich für diese Politikerfindungen ein Klientel suchen und diese 
Politik dann entsprechend umsetzen bzw. vermarkten. 
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men und Instrumente hat sich deswegen als wichtig herausgestellt, wie zunehmend 
klar wurde, dass das sogenannte Marktversagensargument bei weitem nicht der ein-
zige Versagensgrund ist, der staatliches Eingreifen rechtfertigt und erfordert. Gerade 
das Forschungssystem im Bundesland Salzburg zeigt hier ein breites Spektrum an 
Problemtypen und Handlungserfordernissen. Dabei ist es wichtig, zu verstehen, dass 
diese Handlungserfordernisse nicht automatisch als Handlungserfordernisse der 
Politik interpretiert werden dürfen. Vielmehr geht es darum, dass sich das System 
verbessert, und diese Verbesserungen dürfen nicht automatisch und von vorn-
herein von der Politik erwartet werden.  
 
Von diesen Handlungsoptionen und Handlungsbedarfen handelt der Rest dieses 
Kapitels. Dabei steht, wie häufig in der Forschung, Finanzierung im Vordergrund. 
Dies ist auch hier der Fall, gerade in Salzburg. Bund und Länder haben in den 
vergangenen Jahren im Zuge einer größeren Marktliberalisierungs- und 
Privatisierungswelle Erlöse aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen 
erzielt. Anders als eine größere Zahl anderer Bundesländer hat das Land Salzburg 
indes diese Erlöse nicht in den Ausbau seiner Forschungs- und 
Technologieinfrastruktur investiert, sondern für andere Maßnahmen vorgesehen. 
Dies ist gefasster politischer Wille und wird als solcher akzeptiert, nicht ohne ein 
ceterum censio für eine deutlich bessere Dotierung der Forschungs- und 
Technologiepolitik im Land Salzburg auszurufen. Mittelfristig heißt dies jedoch 
auch, mit vergleichsweise geringen Mitteln Politik zu machen.  
 
Die Hauptaufgabe der Salzburger Wissenschafts- und Forschungspolitik in den näch-
sten Jahren ist, das ergeben die vorstehenden Analysen und Handlungsempfehlungen 
recht deutlich, die Optimierung der Architektur des Systems und weniger die Ver-
größerung und Vermehrung der jeweiligen Teile. Die zentrale Aufgabe wird also 
sein, das System mit mehr strategischer Intelligenz auszustatten. Im Besonderen 
bedeutet dies, die Aufmerksamkeit der einschlägigen Akteure auf Fragen der 
Strategie, Organisation, Selbstorganisation, Kompetenz, Orientierung, Ressour-
cen(allokation), langfristiger Perspektiven, kritischer Massen etc. zu lenken. 
Praktischerweise wird man dagegen widerstehen müssen, nicht noch ein weiteres 
Projekt zu beantragen, zu finanzieren und es durchzuführen. Die Erwartung, die mit 
diesem Time out verbunden ist, besteht darin, die handelnden Akteure in ihren 
Fähigkeiten der Organisation und Selbstorganisation zu entwickeln.  
 
Wir schlagen daher vor, in den nächsten ein bis zwei Jahren die dem Land 
Salzburg zur Verfügung stehenden, frei disponierbaren Mittel überwiegend in 
die Entwicklung dieser strategischen Intelligenz zu investieren. Dies schließt im 
Einzelnen auch ein, dass es Gegenstand derartiger Bemühungen sein kann, ander-
weitige Finanzierungen zu erschließen, freilich in Kombination mit der primären 
Verfolgung anderer Ziele. Diese Vorgehensweise hat einen hohen Realitätssinn, 
insofern, als dass damit genau die kritischen Punkte im System angesprochen 
werden, die zu entwickeln die Gesamtleistungsfähigkeit verbessern könnte.  
 
In jüngerer Zeit haben sich in Salzburg mehrere krisenhafte Ereignisse und bedenk-
liche Entwicklungen gehäuft: Zu erwähnen sind hier die Universität als Ganzes unter 
dem Druck der allgemeinen Budgetreform, die Probleme der Führung der Salzburg-
Research, die vorgesehene Schließung des Instituts für Molekularbiologie, die drin-
gende Aufforderung, die Forschungstätigkeit in der Fachhochschule Kuchl deutlich 
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aufzustocken, das Nicht-Wachstum des Forschungsbudgets des Landes Salzburg – 
im deutlichen Gegensatz zu weithin allen anderen Bundesländern und damit verbun-
den ein Verlust an spezifischer Standortattraktivität, die Zunahme bzw. die Ankündi-
gung der Gründung von Organisationen und (Tochter)Gesellschaften ohne nennens-
werte Budgets, Personal und Bedarfsanalyse, die Gleichzeitigkeit von Forderung, 
Selbstbindung und Nicht-Inangriffnahme der Medizinischen Fakultät. Eine beson-
ders bedenkliche, weil insgesamt schleichende und dadurch kaum wahrnehmbare, 
Entwicklung besteht darin, dass das Land unfreiwillig und unbemerkt in eine Rolle 
gedrängt wird, andernorts verursachte Probleme und Defizite zu bewältigen.  
 
Daneben haben wir eine große Zahl an ambitionierten, hoch motivierten Einzelper-
sonen, Gruppen und Organisation entdeckt und schließlich ausbaubare Potentiale. 
Die meisten dieser Hoffnungsträger müssten allerdings für eine Weile ihr primäres 
Geschäft der Forschung, Beratung oder Ausbildung zur Seite stellen und über Pläne, 
erforderliche Strukturen, Businesspläne, adäquate Organisationsformen und Koope-
rationen nachdenken. Die meisten sind weder allzu sehr bereit, noch von ihrer 
Kompetenz her in der Lage, diesen Schritt zu tun114.  
 
Die Finanzierung durch das Land Salzburg würde diese Aufmerksamkeitsschwellen 
überschreiten und die Lücken in der Kompetenz abbauen helfen. Die Besonderheit 
dieses Zuganges ist, dass das Land als politische Instanz nicht die Rolle der strate-
gisch überlegenen Partei einnimmt und in der Folge eine von oben herab organisierte 
Planung und Prioritätensetzung vornimmt. Die einzige Rolle, die dem Land Salzburg 
tatsächlich exklusiv zukommt, ist die der Verantwortung 'für das Ganze' der For-
schung im Land Salzburg. Aus dieser Verantwortung heraus wird es in den nächsten 
ein bis zwei Jahren seine Aufmerksamkeit überwiegend in die Finanzierung von 
strategisch relevanten Projekten lenken. Die Erwartung, die von diesen Projekten 
ausgeht, besteht darin, dass die Adressaten dieser Projekte nach ihrer Durchführung 
einen klareren Begriff von ihrer Rolle, ihren Beschränkungen, aber auch von ihren 
Entwicklungsmöglichkeiten und den erforderlichen nächsten Schritten haben.  
 
Wir werden im Folgenden die wichtigsten Typen solcher Projekte mit strategischem 
Gehalt beschreiben und dabei stets auf die in diesem Leitbild vorgeschlagenen 
Aktionsfelder hinweisen. 

Strategie 1: Selbstbild, Leitbild, Re-Organisation  
Dies trifft in besonderem Maße für die Universität als Ganzes zu. Sie ist einem 
dramatischen Wandel unterworfen, hat erheblichen Schwung, aber auch zahlreiche 
Probleme, die sich überwiegend aus ihrer überbordenden Vielfalt ergeben. Innerhalb 
der nächsten zwei bis drei Jahre wird es notwendig sein, ein mit Konsequenzen aus-
gestattetes Selbstbild und Leitbild zu entwickeln und damit verbunden, eine Re-
Organisation einzuleiten. Diese Re-Organisation ist beschreibbar durch Fragen wie: 
Autonomie in der Definition von (Regel)Studien, professioneller Betrieb von post-
gradualen Studien, Setzung von Forschungsschwerpunkten, (anreizkompatible) 
Budgetplanung, Finanzierung, Evaluierung, Lernen. Innerhalb von wenigen Jahren 
muss eine deutliche Veränderung erkennbar, nachvollziehbar und lebbar sein, 

                                                 
114  Einige lehnen dieses Ansinnen überhaupt ab mit dem Argument "Diese 'strategische Intelli-

genz' konnte sich schon bisher in einem so unübersichtlich und chaotisch strukturierten System 
nicht entfalten und es ist nicht erkennbar, warum dies anders werden sollte." 
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danach müssen wenigstens fünf Jahre für Lernen und Feinanpassungen zur 
Verfügung stehen. Wichtig ist dabei die Entwicklung von Optionen in der Führung 
und Organisation der Universität und ihrer Teile, zwischen denen echte 
Wahlmöglichkeiten bestehen.  

− Das Land Salzburg sollte diese Prozesse mit großem Engagement und 
Sympathie zur Universität unterstützen, aber nie Zweifel darüber aufkommen 
lassen, dass die Verantwortung für die Universitäten nach wie vor Ange-
legenheit des Bundes ist.  

− Strategische Intelligenz bildet sich vor allem darin, dass die Universität, 
wohl mit externer Hilfe, eigene Kompetenz in der Führung aufbaut (v.a. 
leistungsbezogene Budgetplanung, Management von Lehrangeboten, insb. in 
solchen mit stark kompetitiven Elementen, also im postgradualen Bereich, 
Definition von Forschungsschwerpunkten). Auf- und Ausbau von Infrastruk-
turen auf diesem Gebiet, in Ansätzen beispielsweise durch die Abteilung für 
Forschungsförderung. Auf der Ebene der universitären Forschungspolitik sei 
das Einwerben von Kompetenzzentren oder Spezialforschungsbereichen etc. 
hier als ein wesentliches Strategieelement nur erwähnt. 

− Fristigkeit: zunächst ein bis zwei Jahre bis zur Verabschiedung eines 
Rahmens, dann bis zu einem Jahrzehnt für die Einübung in die neuen Gege-
benheiten. Dabei immer wieder externe Hilfestellung für einzelne Fragen, 
regelmäßig Evaluierungen. 

Strategie 2: Strategieentwicklung 
Die SalzburgResearch als landeseigene, gemeinnützige Forschungseinrichtung des 
Landes Salzburg bedarf einer gründlichen organisatorischen und strategischen Re-
Orientierung. Die wesentlichen Punkte sind (i) eine klare Definition von Gemein-
nützigkeit bzw. der genuin politischen Aufgabe (etwa als Plattform für den Aufbau 
von anwendungsorientierter Forschungskompetenz mit signifikantem Salzburg-
Bezug) sowie (ii) die Definition von geeigneten Führungs- und Organisationsstruk-
turen. Diese beiden Aufgaben sind umso wichtiger, als die Erfahrung in und mit 
anderen öffentlichen Forschungseinrichtungen mit gemischter Finanzierung zeigt, 
dass bei Abwesenheit einschlägiger Leitlinien ein spezifischer, organisatorischer und 
strategischer Stress vorliegt, der die entsprechenden Einrichtungen in eine Dauer-
diskussion um ihre Legitimation führt. Soweit erhebliche öffentliche Finanzierung 
bzw. und ein spezifischer öffentlicher Auftrag vorliegen, sind in Abständen von 4-5 
Jahren Evaluierungen durchzuführen, da hier Marktmechanismen als Erfolgsnach-
weis nicht nur wenig hilfreich sind, ja sogar falsche Signale abgeben können. 
Berichtswesen spielt, so langweilig dies klingen mag, eine wesentliche Rolle, ebenso 
Denken, Planen und Arbeiten in Forschungsprogrammen, statt in meist kurzfristigen 
Projekten. 

− Land Salzburg: Als Eigentümer hat es hier unmittelbar die Eigentümerver-
antwortung wahrzunehmen. 

− Strategische Intelligenz bildet sich bei den Leitungsorganen (Führungsper-
sonen, insb. Geschäftsführung), aber auch – symmetrisch dazu – bei den 
Eigentümern, Finanziers und Aufsichtsorganen über die öffentliche Rolle der 
SalzburgResearch. Die Stichworte sind Inkubator, Forschungsprogramme, 
Gemeinnützigkeit, Berichtswesen, Fristigkeit. 
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− Fristigkeit: Re-Organisation und Re-Fokussierung sollten innerhalb eines 
halben, maximal eines Jahres abgeschlossen sein. Dann folgen Jahre des 
Lernens auf beiden Seiten, eine pro-aktive, strategisch angelegte Politik zu 
betreiben und von ad-hoc Aktivitäten – abermals auf beiden Seiten – großen 
Abstand zu nehmen.  

Strategie 3: Entwicklung von Nachfragekompetenz 
Wir haben in den Bereichen Umwelt und Tourismus ein ambivalentes Phänomen 
beobachten können. In beiden Fällen sehen wir ein großes Nachfragepotential, 
gleichzeitig ist dieses Potential aber noch nicht Thema von Forschungsprojekten 
oder -programmen geworden. Unser Vorschlag geht dahin, das Verhältnis von For-
schungsangebot, Forschungsnachfrage sowie Aus- und Weiterbildung systematisch 
zu organisieren. Es gibt bereits eine Gruppe von Personen, zunächst in den Salzbur-
ger Tourismusschulen, weiters jene, die in der Konzeption des MBA-Kurses bzw. 
des Fachhochschulstudienganges Tourismus, Kompetenz sowohl im Thema 
Tourismus als auch in konzeptiver Arbeit aufgebaut hat, ganz zu schweigen vom 
Netzwerk, über das diese Gruppe verfügt.  

− Ausgehend von dieser bereits bestehenden Gruppe sollte dieser Prozess der 
Definition von Forschungsbedarf bzw. Forschungsagenden, deren Durch-
führung, organisierten Vermittlung zu den vorher identifizierten Adressaten 
organisatorisch und z.T. auch inhaltlich vom Land Salzburg unterstützt wer-
den. Dieser Prozess sollte allerdings mittelfristig selbsttragend sein und 
anderweitig finanziert werden. 

− Strategische Intelligenz: Lernen, dass Nachfrage sich nicht von selbst 
einstellt, sondern dass ihr Erkennen und Organisieren ein spezifisches Know-
how erfordert, über das zu verfügen, oftmals wichtiger ist als Lösungs-
kompetenz. Gerade im Kontext einer auf regionale Bedürfnisse gerichteten 
Forschungspolitik ist derartiges Wissen von enormem komparativem Vorteil.  

− Fristigkeit: Es dauert ca. 2 Jahre, bis eine Forschungsagenda formuliert, die 
Zielgruppe identifiziert, erste Projekte durchgeführt und die Ergebnisse in 
geeigneter Form vermittelt wurden, so dass daraus gelernt und ein konti-
nuierlicher (Verbesserungs)Prozess gestartet werden kann.  

Strategie 4: Professionalisierung 
Der Universitätsbeirat ist ein Beispiel für eine noch nicht vollzogene Professionali-
sierung. Gemessen an den im Prinzip gestellten großen Aufgaben (nach geltendem 
Recht) und den mittelfristigen Erwartungen an eine Aufwertung des Beirats zu einer 
Art Aufsichtsrat über die dann vollrechtsfähige Universität, ist eine Professionalisie-
rung des Universitätsbeirates eine ebenso fällige, wie im Einzelnen leicht zu erfül-
lende Aufgabe.  

− Das Land Salzburg als wesentlicher Repräsentant des Universitätsbeirates 
sollte über seine Fachabteilung den Brückenkopf auf Seiten des Landes dar-
stellen, so wie umgekehrt etwa die Abteilung für Forschungsförderung diese 
Funktion auf Seiten der Universität einnehmen kann.  

− Strategische Intelligenz ist mühelos zu gewinnen, insofern über diese 
Brückenfunktion die Agenda des Beirates mit den mittel- und langfristigen 
Agenden der Universität bzw. des Landes Salzburg systematisch verknüpft 
werden kann. Betrachtet man die jeweiligen Agenden als Programme, die mit 



 100 

einer inneren (Entwicklungs)Logik ausgestattet sind, so lassen sich auf diese 
Weise Universitätspolitik und Landespolitik hervorragend miteinander ver-
knüpfen. Von Seiten des Landes sind die entsprechenden Teile des 
Wissenschaftsleitbildes eine erste Auswahl, von Seiten der Universität sollte 
dies ebenfalls möglich sein.  

− Fristigkeit: Diese neuen Gepflogenheiten lassen sich innerhalb eines Jahres 
einführen, der Erarbeitung eines gemeinsamen Arbeitsplans sollte auf Basis 
des vorliegenden Wissenschaftsleitbildes des Landes und des noch zu erstel-
lenden Leitbildes der Universität dann unmittelbar möglich sein.  

Strategie 5: Übergang von Projekten zu Programmen 
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Orientierung auf Projekte als bevorzug-
tes Objekt der Planung, Finanzierung und Abwicklung auch von Forschung weithin 
durchgesetzt. Inzwischen tauchen immer größere Bedenken gegen diese Form der 
Bewirtschaftung von Ressourcen auf. Im Besonderen ist es systematisch schwierig, 
über den Mechanismus 'Projekte' Governance auszuüben. In einer nach Projekten 
organisierten Welt herrscht grundsätzlich das Tagesgeschäft vor, nämlich das Voran-
treiben des einen oder anderen Projekts. Dazu kommt eine für Salzburg typische 
Neigung zur Kleinteiligkeit.  

− Das Land Salzburg sollte in seiner Forschungsförderung Projekte unterhalb 
einer noch zu definierenden Untergrenze grundsätzlich nicht fördern. 
Darüber hinaus sollte, wo immer dies möglich ist, der Förderung von länger-
fristigen, umfänglicheren Programmen der Vorzug gegenüber Einzelprojek-
ten gegeben werden. Im Besonderen trifft diese Änderung für die Universität 
sowie die SalzburgResearch zu. Beide haben einen dringenden Bedarf, ihre 
Projektorientierung zugunsten von Programmorientierung zu reduzieren. 

− Strategische Intelligenz würde sich in Form von Struktur- und Qualitätsver-
besserung manifestieren bzw. im Kompetenzaufbau der jeweiligen handeln-
den Personen und Organisationen niederschlagen. Zum einen müssen größere 
Projekte bzw. Programme detaillierter begründet und mit mehr Aufmerksam-
keit begutachtet werden als kleinere Vorhaben. Zum Anderen wirken größere 
Projekte oder gar Programme strukturbildend (längere Planungshorizonte, 
gezieltere Auswahl der beteiligten Personen, Kompetenzaufbau, explizitere 
Management- und Umsetzungsaktivitäten, bessere Überschaubarkeit). 

− Fristigkeit: Mit dem Übergang zu größeren Projekten kann unmittelbar be-
gonnen werden. Gerade die hier beschriebenen strategischen Projekte können 
als eine Vorauswahl betrachtet werden. Die Formulierung von Forschungs-
programmen ist dann nur mehr eine logische Konsequenz. Der entsprechende 
Förderbedarf beginnt nahe liegender Weise gegen Ende des ersten Jahres, 
d.h. nach Ablauf der ersten strategischen Projekte.  

Strategie 6: Aufbau von Infrastruktur 
In der und rund um die Universität gibt es zahlreiche Initiativen, speziell im Bereich 
der postgradualen Aus- und Weiterbildung, Konferenzveranstaltung etc. Dieses 
Engagement wird oft begrenzt, weil relativ rasch Grenzen der Administration, des 
Managements und der Fachkompetenz erreicht werden. Hier wird, wie bereits 
mehrfach erwähnt, die Einrichtung der Salzburg Management Gesellschaft vorge-
schlagen. Diese Gesellschaft soll als die eine Plattform für die Abwicklung 
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einschlägiger Gateway-Aktivitäten dienen und dazu beitragen, dass sich Salzburg als 
prädestinierter Standort im Bereich postgradualer Aus- und Weiterbildung etabliert.  

− Das Land Salzburg hat bereits die Konzeption der Salzburg Management 
Gesellschaft mitgetragen und ist wesentlicher Teilhaber an der Salzburg 
Management Gesellschaft. Dieses Modell kann als Referenz für strategische 
Investitionen durch das Land herangezogen werden, weil so geartete 
Investitionen einen hohen Multiplikatoreffekt aufweisen. 

− Die Strategische Intelligenz dieses Referenzvorhabens liegt offen auf der 
Hand, insofern hier eine echte Komplementarität zum üblichen Verhaltens- 
und Investitionsmuster, nämlich in einzelne Forschungs- oder Ausbildungs-
aktivitäten zu investieren, vorliegt. Im Zuge ihrer Arbeit wird die Salzburg 
Management Gesellschaft ihrerseits spezifische Intelligenz dafür aufbauen, 
um zu bewerten und zu entscheiden, welche Ausbildungsangebote über die 
Plattform abgewickelt werden und welche nicht. Mittelfristig, nicht aber von 
Beginn an, kann die Salzburg Management Gesellschaft überhaupt eine 
erweiterte Begutachtungsfunktion übernehmen.  

− Fristigkeit: Das Konzept der Salzburg Management Gesellschaft ist ange-
nommen und kann unmittelbar in die Wege geleitet werden. Die Zustän-
digkeit für die allgemeine Begutachtungsinstanz kann ihr erst mittelfristig 
übertragen werden.  

Strategie 7: Aufbau kritischer Massen 
Unterkritische Massen stellen eines der Kernprobleme in der Salzburger Forschungs-
landschaft dar. Die übliche Projektorientierung in der Finanzierung, Förderung, 
Arbeitsorganisation etc. verstärkt dieses Problem eher, als dass es dadurch gelindert 
wird. Dazu kommt, dass dieses Konzept der kritischen Massen in der Regel nur sehr 
verkürzt als Volumen (Personal, Geräte) wahrgenommen wird. Wir schlagen hier 
einen erweiterten Begriff vor und betonen insbesondere die zeitliche Dimension, die 
ihrerseits zusammen mit den anderen Aspekten des Volumens Vorbedingungen sind 
für Kompetenz und Kompetenzaufbau der jeweils betrachteten Einheiten.  

− Das Land Salzburg sollte in seinen forschungspolitischen Entscheidungen 
(Investitionen, Förderungen) die Frage der kritischen Massen vor allem unter 
dem Gesichtspunkt des Kompetenzaufbaus verstehen und entsprechende 
Mechanismen entwickeln. Es sind dies im Wesentlichen (i) die Investition in 
den Aufbau strategischer Intelligenz (wie hier ausführlich dargestellt), (ii) der 
Übergang von Projekt- zu Programmfinanzierung (auf Basis entsprechender 
Planungen), (iii) in Verbindung mit längerfristigen Finanzierungszusagen, 
der Einbau evaluativer Elemente und (iv) die Berücksichtigung und ggf. 
Investition in Fokussierungsmechanismen (die Salzburg Management Gesell-
schaft als Beispiel für einen infrastrukturellen Fokussierungsmechanismus, 
Nachfrageentwicklung als Beispiel für einen strategischen). 

− Die strategische Intelligenz dieses Förder- und Investitionsverhaltens ergibt 
sich unmittelbar durch den Einbau zusätzlicher Orientierungselemente 
(langfristige Vorschau, Planung von Programmen, Evaluierung, Kompetenz-
aufbau und –pflege), u.zw. sowohl bei den Fördergebern als auch bei den 
Förderempfängern. Der Ansatz ist beliebig verallgemeinerungsfähig und hat 
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insbesondere die Chance, von den geförderten Institutionen internalisiert zu 
werden115. 

− Fristigkeit: Mit diesem Regime kann unmittelbar begonnen werden. Es er-
zeugt keinerlei Mehrkosten und bedarf allenfalls der Überwindung der einen 
oder anderen mentalen Hürde.    

Strategie 8: Krise abwenden 
Einzelne Bereiche der Salzburger Forschungslandschaft befinden sich in einer vor-
übergehenden Krise oder laufen in eine krisenhafte Entwicklung. Die beabsichtigte 
Schließung des Instituts für Molekularbiologie der Akademie der Wissenschaften, 
der Umbau in der Führung der SalzburgResearch, der schleppende Aufbau von 
Forschungskompetenz am FH-Studiengang in Kuchl sind aktuelle Beispiele. Die 
Universität als Ganzes soll erwähnt werden, weil sich hier in den nächsten Jahren 
mit großer Wahrscheinlichkeit die eine oder andere krisenhafte Situation allein 
schon dadurch ergeben wird, dass durch den Übergang zur Vollrechtsfähigkeit 
Umstrukturierungen, Schwerpunktsetzungen und Schließungen unabwendbar sein 
werden. 

− Für das Land Salzburg ergibt sich hier keine eindeutige Rolle, weil es in 
vielen Bereichen keine formale Verantwortlichkeit innehat (Universität, 
Akademie der Wissenschaften). Gleichgültig, ob formal verantwortlich oder 
nicht, ist es jedoch die Mindestaufgabe des Landes, dadurch Hilfestellung zu 
geben, dass Konzepte entwickelt werden, wie mit den derartigen Schwierig-
keiten umgegangen werden kann. Nicht immer ist Finanzierung die vordring-
lichste Antwort, vielmehr geht es oft darum, Strategien und Konzepte zu 
entwickeln, die im Einzelnen Elemente der Finanzierung enthalten mögen116. 
Dieses Dazwischenschalten von Konzeptphasen soll auch der schleichenden 
Gefahr entgegenwirken, dass das Land Salzburg für alle möglichen Eventua-
litäten 'in Haft' genommen wird, eine Rolle, die es weder einnehmen kann 
noch soll. 

− Strategische Intelligenz kommt hier unmittelbar zum Tragen, insofern im 
Zuge von Problemanalyse und Strategieentwicklung ein besseres Verständnis 
der Situation und der Lösungsmöglichkeiten bei allen Beteiligten entsteht.  

− Fristigkeit: Unmittelbar, es handelt sich bei den meisten Problemen um eine 
Reparatur der Uhr bei laufendem Werk.  

Strategie 9: Starten 
Die nicht geglückte Einrichtung einer 'staatlichen' Medizinischen Fakultät ist ein 
Beispiel dafür, dass man manchmal nicht auf die große Lösung warten darf, sondern 
mit einem Pilotversuch starten muss. Es ist wichtig, zu verstehen, wann der Zeit-
punkt kommt, ab dem die Kosten des Nicht-Handelns rascher steigen als die Kosten 
                                                 

115  Die australische Regierung hat zu Beginn der 90er Jahre das sogenannte Co-operative Research 
Centre (CRC) Program eingeführt. Dieses mit einem umfänglichen und differenzierten Regel-
werk versehene Programm sollte die Kooperation zwischen Industrie, Universitäten und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen intensivieren. Nach anfänglicher Kritik, vor allem 
von Seiten der in Australien sehr großen und einflussreichen außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen, wurde es nicht nur akzeptiert, sondern fand großen Beifall und wurde schließlich 
inoffiziell in das Changing Research Culture (CRC) Program umbenannt.   

116  Wie dies im Einzelnen aussehen kann, wurde in Kapitel 7.7 über die Zukunft des Instituts für 
Molekularbiologie ausgeführt. 
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eines allenfalls falschen Handelns. Die gegenwärtige Initiative zur Errichtung einer 
Privatuniversität macht sich offenbar diese Maxime zu eigen. Wichtig ist bei diesem 
Unterfangen, dass es sich nicht um eine on-off-Entscheidung handelt. Vielmehr 
kommt es in diesem Fall nicht darauf an, ein ganz bestimmtes, zu Beginn festgeleg-
tes Ziel anzupeilen, sondern darauf, einen konstruktiven Lernprozess zu organi-
sieren, bei dem sich Ungewissheiten verringern und die Zahl der Optionen erhöht. 
Im Falle der Medizinischen Fakultät / Universität sieht die Strategie folgendermaßen 
aus. 

− Das Land Salzburg tritt hier vor allem über die Landeskliniken in Erschei-
nung. Darüber hinaus sollte es generell im Interesse des Landes liegen, die-
sen Prozess des Startens und der Entwicklung in den ersten Jahren möglichst 
transparent zu gestalten. Ziel und Absichten dieses letzteren Unterfangens ist 
die Maximierung von Optionen für die langfristige Entwicklung. 

− Es gibt einen starken Drang nach einer Medizinischen Fakultät und es gibt 
Vorschläge, worin diese bestehen könnte. Es ist wichtig, zu verstehen, dass 
man in der gegenwärtigen Situation durch weiteres Fordern und Appellieren 
keine zusätzliche Entscheidungshilfe mehr erwarten kann. Die großen Schrit-
te können nur mehr dadurch absolviert werden, dass an der realen Erfahrung 
gelernt wird. Strategische Intelligenz entsteht in dieser Vorgehensweise 
dadurch, dass man Erfahrungen macht, diese reflektiert und in strategische 
Pläne umsetzt mit dem Ziel, Optionen zu generieren und die besten dieser 
Optionen jeweils umsetzt.  

− Fristigkeit: Vorliegen eines operativen Konzepts längstens innerhalb von 
zwei Jahren, dann eine mindestens fünfjährige Pilotphase. Im vierten Jahr 
Durchführung einer Evaluierung117.  

Strategie 10: Land Salzburg: Konzentration von Governance, Mittelerhöhung und 
Umsetzungskontrolle 
Diese neun hier skizzierten Strategien haben exemplarischen Charakter. Es könnten 
auch sieben oder zwölf sein. Aber sie sind nicht willkürlich ausgewählt und haben 
als solche hohe Priorität. In den meisten Fällen ergibt sich die Priorität sowohl aus 
der Wichtigkeit als auch aus der Dringlichkeit.  
 
Diese neun Strategien sollen darüber hinaus zeigen, wie vorzugehen ist, damit die 
drängendsten Probleme in der Forschungs- und forschungspolitischen Landschaft in 
Salzburg angegangen werden können. Im Einzelnen werden mit diesen Strategien 
die drei wesentlichsten Probleme angesprochen,  

− die Umgestaltung der Architektur des Forschungs- und Wissenschafts-
systems in Salzburg,  

− die Verbesserung der Governance-Strukturen sowie  
− die notorische Mittelknappheit.  

 
Durch diese Doppelfunktion der öffentlichen Hand wird zugleich auch – nicht 
minder wichtig – Kompetenzaufbau bei der öffentlichen Hand für die zentral 

                                                 
117  Zum Vergleich: Die Gründung von neuen Instituten im Rahmen der deutschen Fraunhofer- 

bzw. Max-Planck-Gesellschaft haben ebenfalls fünfjährige Pilotphasen. In Österreich wird es 
demnächst Erfahrungen im Rahmen des Kplus-Programms geben, wo ebenfalls Evaluierungen 
nach vier Jahren Laufzeit vorgesehen sind. 
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wichtige Aufgabe der Governance betrieben. So kommt es zur Verschränkung 
zweier Lernzyklen und zu einer gemeinsamen Verantwortung, aber mit jeweils 
verschiedenen Rollen und Verantwortlichkeiten. In diesem Sinn handelt es sich nicht 
um ein Wissenschafts- und Forschungsleitbild des Landes Salzburg (im Sinne der 
Salzburger Landesregierung bzw. des Amtes der Salzburger Landesregierung), son-
dern des Landes Salzburg als Gesamtheit aller aktiven und interessierten Teilnehmer 
am gesellschaftlichen Unternehmen Wissenschaft und Forschung.   

− Das Land Salzburg, verstanden nunmehr als Regierung und Amt, wird zur 
Wahrnehmung seiner Aufgaben im Zuge und zum Zweck der Umsetzung 
dieser Strategien seine administrativen Kompetenzen konzentrieren und die 
erforderlichen Ressourcen aufbringen. Dadurch soll gewährleistet werden, 
dass die zur Ausübung von Governance erforderlichen Informationen und 
Instrumente in konzentrierter Weise vorliegen. Im Einzelnen erfordert dies (i) 
die Aufstockung des Personals, (ii) dessen Spezialisierung und (iii) die 
Disposition über Mittel, um Leistungen zuzukaufen, die fallweise erforder-
lich sind, wegen seltener Inanspruchnahme und / oder hoher Spezialisie-
rungserfordernisse nicht selbst vorgehalten werden können.  

− Die hier vorgeschlagenen Strategien dienen zunächst ausschließlich dem 
Aufbau von strategischer Intelligenz. Der Kostenrahmen für ihre Umset-
zung liegt in der Größenordnung dessen, was gegenwärtig an Finanzierung 
durch das Land aufbringbar ist. In den meisten Fällen geht es darum, durch 
Explorations- und Machbarkeitsstudien, Erstellung von Leitbildern für 
einzelne Organisationen, Erarbeitung von Plänen oder durch ein externes 
Coaching einzelne Personen, Gruppen oder Organisationen darin zu unter-
stützen, ihre Ideen und Vorhaben zu präzisieren, Betrachtungen über Finan-
zierbarkeit und Finanzierung anzustellen, die erwarteten Ergebnisse und den 
jeweiligen Nutzen genauer zu umreißen sowie entsprechende Organisations-
strukturen für Projekte, Programme oder Organisation zu konzipieren. Über-
legungen zu Vernetzung und Salzburg-Bezug sollten dabei durchaus promi-
nent vertreten sein.  

− Fristigkeit: Diese Reflexions- und Planungsphase dürfte maximal eineinhalb 
Jahre dauern. Nach dieser Phase soll dieses Instrument gleichwohl nicht zur 
Seite gestellt, sondern bei Bedarf immer wieder aktiviert werden.  

− Mittelbedarf und Mittelaufbringung: Mit der Durchführung dieser unter-
schiedlichen Planungs- und Machbarkeitsstudien werden zwei Zielsetzungen 
verfolgt. Zunächst Orientierung und Verbesserung der Governance bzw. der 
Architektur des Salzburger Wissenschafts- und Forschungssystems, dann 
aber auch, dies sei keineswegs verholen, die Mobilisierung engagierter Perso-
nen, Gruppen und Organisationen. Die 'Geister', die mit den Machbarkeits-
studien gerufen werden, sollen möglichst nicht wieder entschwinden. Es ist 
durchaus beabsichtigt, über dieses Instrument die Nachfrage nach Finanzie-
rung von Wissenschaft und Forschung zu stimulieren. Die Legitimität dieser 
Nachfrage nach Finanzierung soll durch entsprechende Konzepte und die 
Glaubwürdigkeit der handelnden Personen und Organisation, diese Konzepte 
auch umzusetzen, begründet werden. Die Finanzierung selbst soll grundsätz-
lich offen sein. Öffentliche Finanzierung ist darin durchaus ein wesentlicher 
Teil, und auch die des Landes Salzburg soll ein wesentlicher Teil sein, aber 
nicht a priori und nicht automatisch. Das Land Salzburg hat genügend Poten-
zial, eine großformatige Wissenschafts- und Forschungspolitik zu tragen. 
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Eine jährliche Dotation des Salzburger Landesbudgets über ATS 100 Mio. 
sollte ohne weiteres durch hochwertige Programme und längerfristige und für 
Salzburg in hohem Maß strukturwirksame Vorhaben begründbar sein.  

 
Die Wertschätzung des Landes Salzburg für Wissenschaft und Forschung soll in der 
mittelfristigen Zukunft dadurch erkennbar sein, (i) dass das Land Salzburg dieses 
Wissenschafts- und Forschungsleitbild erstellt hat und es in den Rang eines Regie-
rungsdokuments erhebt, (ii) dass es kurzfristig seine Mittel vor allem dafür einsetzen 
wird und dabei die Wissenschaftler und Forscher, sowie die potentiellen Nutzer des 
Landes aufruft, entsprechende Konzepte und Pläne zu entwickeln und vorzulegen 
und (iii) eine hohe Bereitschaft signalisiert, bei Vorliegen dieser Konzepte, sowohl 
politische wie auch finanzielle Ressourcen aufzubringen, um diese zu verwirklichen. 
Um hier eine starke Orientierung auf die Belange und Möglichkeiten unseres 
Bundeslandes zu erzielen und zugleich mit der nationalen und internationalen 
Wissenschaftsgemeinschaft bzw. der entsprechenden Politik verbunden zu bleiben, 
wird auf Ebene des Landes ein Forschungs- und Wissenschaftsrat eingesetzt, 
dessen vornehmliche Aufgabe darin bestehen wird, die Umsetzung dieses Wissen-
schafts- und Forschungsleitbildes und die Transformation des Wissenschafts- und 
Forschungssystems in Salzburg zu begleiten. Ein ebenso einfaches wie probates 
Mittel ist hier die Überprüfung der Umsetzung zu Jahresende 2003. Hier wird in 
einem öffentlichen Bericht dargestellt, (i) was umgesetzt wurde, (ii) was verworfen 
wurde, (iii) was noch unerledigt ist und schließlich (iv) ob und wann das Leitbild 
überarbeitet werden soll.   
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Anhang 
1. Regierungbeschluss vom 25. Juni 2001 
   (Zl. 0/92-2388/74-2001). 
 
 
1. Die Salzburger Landesregierung nimmt das vom Zukunftsressort in Auftrag 

gegebene „Wissenschafts- und Forschungsleitbild des Landes Salzburg“ 
zustimmend zur Kenntnis.  

2. Die Zusammenfassung der Präsentation des Leitbildes durch Landeshauptmann 
Dr. Schausberger am 12. Juni 2001 wird mit den in der Beilage angeführten 
Ergänzungen zustimmend zur Kenntnis genommen und in das  Leitbild 
eingearbeitet. 

3. Die Präsidialabteilung wird beauftragt, bis 1. November 2001 der 
Landesregierung einen Vorschlag für die Bestellung eines „Wissenschafts- und 
Forschungsrates des Landes Salzburg“ vorzulegen.  

4. Die Präsidialabteilung wird beauftragt, bis Ende November den ersten Teil eines 
Umsetzungsprogramms zum „Wissenschafts- und Forschungsleitbild“ 
vorzulegen. 

5. Die Präsidialabteilung wird weiters beauftragt, bis Ende 2003 einen 
Überprüfungsbericht zum Wissenschafts- und Forschungsleitbild in Auftrag zu 
geben und der Landesregierung vorzulegen.  

6. Das Wissenschafts- und Forschungsleitbild sowie der Überprüfungsbericht sind 
dem Landtag zur Kenntnis zu bringen.  

7. Allfällige aus Punkt 3 und Punkt 4 entstehenden Kosten werden aus Mitteln des       
H-Ansatzes 1/289 055 – Anwendungsorientierte Forschung – bedeckt. 
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2. Zusammenfassung der Präsentation des Forschungs- und 
    Wissenschaftsleitbildes durch Landeshauptmann Dr. Franz Schausberger am  
    12. Juni 2001 (mit nachträglichen Ergänzungen) 
 
1. Der angewandten Forschung in den Salzburger Unternehmungen und Betrieben 

wird im Wissenschafts- und Forschungsleitbild ein eigenes Kapitel gewidmet um 
dadurch der betrieblichen Forschung den gebührenden Stellenwert zuzumessen. 

2. In den nächsten 1 bis 2 Jahren sind die verfügbaren Mittel des Landes 
überwiegend in die Entwicklung strategischer Intelligenz zu investieren. 

3. Für die Universität Salzburg wird es in den nächsten 2 bis 3 Jahren notwendig 
sein, ein Leitbild mit Konsequenzen auszuarbeiten und die Reorganisation 
einzuleiten. Dieses Leitbild der Universität ist in das Wissenschafts- und 
Forschungsleitbild zu integrieren und durch konkrete Umsetzungsmaßnahmen 
miteinander zu verschränken. 

4. Die Salzburg Research bedarf einer gründlichen organisatorischen und 
strategischen Reorientierung zu einer Plattform für angewandte Forschung. 
Geschäftsführung und Aufsichtsrat erhalten den Auftrag, bis Ende 2001 die 
Reorganisation durchzuführen. 

5. In den nächsten zwei Jahren ist im Bereich Tourismus und Umwelt bzw. 
Freizeitwirtschaft ein Forschungsprogramm aufzubauen, da zwar ein großes 
Nachfragepotential aber nicht ausreichend Forschungsprojekte vorliegen. Die 
Forschung soll sich beim Fachhochschulstudiengang Tourismus konzentrieren. 

6. Der Universitätsbeirat hat in professioneller Weise Universitätspolitik und 
Landesforschungspolitik besser miteinander zu verbinden. Innerhalb eines Jahres 
ist ein gemeinsamer Arbeitsplan zu erstellen. 

7. Das Land Salzburg soll seine Forschungsförderung stärker von der 
Projektorientierung zur längerfristigen, nachhaltigen Programmorientierung 
umstellen. 

8. Der Aufbau einer privaten Medizinischen Fakultät ist weiter voranzutreiben und 
mit der operativen Tätigkeit möglichst bald zu starten. 

9. An der Holzfachhochschule Kuchl ist dringend die Forschungskompetenz 
auszubauen. 

10. Das Wissenschafts- und Forschungsleitbild wird am 25. Juni 2001 der 
Salzburger Landesregierung zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Ergebnisse der 
Präsentationsveranstaltung und weiterer Vorschläge sind bis dahin in das 
Wissenschafts- und Forschungsleitbild einzubauen. Das Wissenschafts- und 
Forschungsleitbild ist als Entwicklungsprogramm angelegt, über seine 
Umsetzungen und notwendigen Adaptierungen sowie die finanzielle Dotierung 
ist dem Landtag jährlich ein Bericht vorzulegen. 

11. Eine wesentliche Erhöhung der Mittel des Landes für Forschung und 
Entwicklung ist dringend notwendig. Das Ziel ist eine schrittweise jährliche 
Anhebung bis zur einer jährlichen Dotation von 100 Mio. Schilling. 

12. Nach der Beschlussfassung des Wissenschafts- und Forschungsleitbildes durch 
die Landesregierung ist ein Umsetzungsprogramm auszuarbeiten, dessen erster 
Teil nach Möglichkeit bis zur Erstellung des Budgets 2002 vorliegen soll. 

13. Einsetzung eines Forschungs- und Wissenschaftsrates, der die Umsetzung des 
Wissenschafts- und Forschungsleitbildes und die Transformation in Salzburg 
begleitet. Dazu ist von der Präsidialabteilung ein Vorschlag zu erstatten. 

14. Für Ende 2003 ist eine Überprüfung des Leitbildes vorgesehen um notwendige 
Kurskorrekturen, Ergänzungen und Adaptierungen vornehmen zu können. 
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15. Für den weiteren Ausbau des Fachhochschulbereiches soll ein gesonderter 
Entwicklungsplan vorgelegt werden, der auch regionale Bedürfnisse 
berücksichtigt.  

16. Das Wirtschaftsleitbild des Landes, dessen wirtschaftliche Grunddaten auf den 
Ergebnissen von 1995 beruhen, wird einem Update unterworfen und mit dem 
Wissenschafts- und Forschungsleitbild abgestimmt.  
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