
Österreichs Grundlagenforschung wurde erneut düpiert 
Das Doppelbudget der Regierung sieht nur eine geringe Aufstockung der FWF-Mittel vor - zu wenig für internationale Exzellenz 

Wir starten in eine neue 
Zukunft." So hat Finanz-
ministei Hartwig Löger 

seine Budgetrede eröffnet. Damit 
hat der Mildster zwar primär das 
Ziel eines ausgeglichenen Bud-
gets allgesprochen, die Bundes-
regierung möchte diesen An-
spruch aber gerne auf weite Teile 
ihrer Aktivitäten - so auch auf 
Wissenschaft und Forschung - er-
heben. Die hier präsentierten Zah-
len sind auch durchaus imposant. 
Ich zitiere: "Von 2017 bis 2022 
wachsen die Auszahlungen für 
Wissenschaft und Forschung um 
13,2 Prozent, also um knapp 600 
Millionen Euro über die kommen-
den Jahre auf knapp fünf Milliar-
den im Jahr 2022. 1,6 Milliarden 
Euro plus für das Universitätsbud-
get, 300 Millionen Euro mehr für 
die Erhöhung der Studienbeihil-
fen, 41 Millionen für den Aushau 
der Fachhochschulen. 500 Millio-
nen für die Erhöhung der For-
schungsprämie und 230 Millio-
nen für die Förderung der Spitzen-
forschung." 

Sigismund Huck 

Ein wesentlicher Teil der uni-
versitären Budgeterhöhung soll zur 
Verbesserung des Verhältnisses 
Lehrende zu Studierenden auf-
gewendet werden. Derzeit beläuft 
sich das Verhältnis auf eins zu 42,5. 
Angestrebt wird ein Verhältnis von 
eins zu 40, was durch rund 500 
neue Stellen erreicht werden soll. 

Finanzielle Zuschüsse der öf-
fentlichen Hand soll es auch für 
das IST (Institute of Science and 
Technology) Austria in Maria 
Gugging geben. Für den Zeitraum 
2018 bis 2020 sehen die Leistungs-
vereinbarungen mit dem Wissen-
schaftsministerium 219 Millionen 
Euro vor. Die Zahl der 
Mitarbeiter soll von der-
zeit rund 600 auf über 
1000 im Jahr 2026 anstei-
gen. Das Land Nieder-
österreich stellt für die 
zweite Ausbaustufe des 
IST Austria (von 2017 bis 
2026) in Summe 370 Mil-
lionen Euro für weitere 

Infrastrukturprojekte zur 
Verfügung. 

Die beiden Beispiele: 
Universitäten und IST 
Austria stehen exemplarisch für 
ein Dilemma der österreichischen 
Grundlagenforschung, repräsen-
tiert durch den Wissenschafts-
fonds FWF. Forscher wollen (und 
müssen) forschen, und das kostet. 
Je ambitionierter die (zusätzli-
chen) Mitarbeiter sind, umso 
mehr wollen (und müssen) sie 
Projekte umsetzen, die sie beim 
FWF - als in Österreich einzig we-
sentliche Institution zur Förde-
rung der Grundlagenforschung -

einreichen. Beim IST Austria wird 
ein Drittel der Bundesgelder nur 
dann ausgeschüttet, wenn zuvor 
Drittmittel in derselben Höhe ein-

geworben wurden. Dem-
entsprechend aktiv (und 
erfolgreich) sind die Wis-
senschafter am IST Aus-
tria beim Einwerben: 
2017 stammen 58 Prozent 
dieser Drittmittel vom 
European Research Coun-
cil (ERC), weitere 23 Pro-
zent aus anderen inter-
nationalen Programmen, 
und 17 Prozent vom FWF 
- hier mit stark steigender 
Tendenz. 

Allerdings: Der FWF ist seit Jah-
ren erheblich unterdotiert, wo-
durch zahlreiche, sehr gute Projek-
te nicht finanziert werden können. 
Das reicht von "Bottom ^"-Einzel-
projekten über Doktoratsprogram-
me (wesentliche Impulsgeber für 
Universitäten) bis hin zu Spezial-
forschungsbereichen. Abgeleimte 
Projekte, die vielfach über mehrere 
Monate ausgearbeitet werden und 
die erfolgreiche Vorarbeiten fortset-
zen könnten (und sollten), verursa-
chen erhebliche Frustration unter 
Österreichs Wissenschaftern. 
Es wurde mehr versprochen 

Noch zur Jahreswende 2017 
wurde in Aussicht gestellt, dass 
das jährliche Grundbudget des 
FWF von derzeit 181 Millionen 
Euro bis zum Jahr 2021 sukzessi-
ve auf 283 Millionen angehoben 

wird. Selbst mit dieser Aufsto-
ckung wäre lediglich der Nachhol-
bedarf, nicht aber die angestrebte 
"Innovation Leadership" erreicht. 

"Ein Tropfen auf den heißen 
Stein", nennt das Hannes An-
drosch, der Vorsitzender des Rats 
für Forschung und Technologie-
entwicklung (RFT). Seit Jahren for-
dern sowohl der RFT als auch der 
Österreichische Wissenschaftsrat 
eine substanzielle Aufstockung 
des FWF-Budgets als Basis für eine 
Exzellenzinitiative. Die beiden 
Agenturen wurden von vorange-
gangenen Bundesregierungen zur 
Beratung in Fragen der österreichi-
schen Innovations- und Wissen-
schaftspolitik eingerichtet. 

Mit der Präsentation des Zwei-
Jahiesbudgets der Bundesregierung 
wurde die österreichische Grundla-
genforschung neuerlich auf den Bo-
den der Realität zurückgeholt. An-
statt der versprochenen 283 Millio-
nen Euro im Jahr 2021 stehen jetzt 
rund 224 Millionen Euro im Pro-
gramm. In Umkehrung einer For-
mulierung aus dem Regierungspro-
gramm lässt sich folgern: Wer nicht 
versteht, Wissensdurst und Neu-
gier klug zu fördern und richtig zu 
formen, hat in der globalisierten 
und digitalisierten Welt verloren. 

SIGISMUND HUCK ist Professor für 
Neurobiologie an der Meduni Wien und 
Präsident der Austrian Neuroscience 
Association. 

Neurobiologe 
Sigismund 

Huck: Das Geld 
reicht nicht. 
Foto; Meduni Wien 
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