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Universitäten 
Zu wenig Geld

Die österreichische Bundesregierung hat 

aufgrund der Wirtschaftskrise beschlossen, 

über alle Ressorts einzusparen. Das führt 

vorerst zur Fortschreibung der Globalbud-

gets der Universitäten – unabhängig von 

gesetzlich verpflichtenden Vorrückungen 

von BeamtInnen. Gleichsam einem Ausver-

kauf gesellschaftspolitischer Zielsetzungen 

entspricht die Absicht, die zur Hebung der 

niedrigen österreichischen AkademikerIn-

nenquote festgelegte Ausweitung der Stu-

dierendenzahlen noch in dieser Leistungs-

periode aussetzen zu wollen.

Kürzung der Finanzierung der Universitäten, vergeigte Zukunft bei 
gleichzeitigem Exzellenzanspruch?

A. Univ.-Prof. Dr.

Martin Tiefenthaler, 
Betriebsratsvorsitzen-
der des wissenschaft-
lichen Personals

Forschungsfinanzierung

Die Forschungsfinanzierung in den Jahren 

2008 bis 2010 wird im überwiegenden Maß 

vom Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung aufgewandt und betrug zu-

letzt 1,74 Milliarden Euro. Die weiteren Zah-

ler sind das Bundesministerium für Innova-

tion und Technologie mit 373 Mio. (15,5 %) 

und das Bundesministerium für Wirtschaft, 

Familie und Jugend mit 4,5 %. Mit 0,2 % ist 

der Anteil des Gesundheitsministeriums 

dagegen vergleichsweise niedrig. 

Im Gegensatz zur  „angewandten“ For-

schungsförderung der Betriebe ist die For-

schungsförderung der Hochschulen und 

Grundlagenforschung in den letzten Jahren 

deutlich zurückgeblieben. So ist die öffent-

liche Finanzierung des Firmenbereichs von 

2002 bis 2007 um rund 94 % gestiegen, 

hingegen die des Hochschulsektors im glei-

chen Zeitraum nur um 25 %. Dieses Manko 

wird durch die direkte Universitätsfinanzie-

rung in Österreich in keiner Weise kompen-

siert.

Nachzügler Österreich

Österreich ist nach Aussage des Vorsitzen-

den des Rates für Forschung und Technolo-

gie Knut Consemüller weiter ein europä-

ischer Nachzügler, der mit einem Hoch-

schulbudget von 1 % des BIP signifikant 

unter dem OECD-Schnitt liegt. 

Vergleichsweise geben Finnland und Schwe-

den ca. 1,7 % des BIP direkt an ihre Hochschu-

len aus. Die österreichische Bundesregierung 

hat  laut Aussendung vom 3. November 2009 

eine Steigerung der Hochschulausgaben 

beschlossen, sodass die Mittel des Hoch-

schulsektors bis 2020 auf 2 % des BIP gestei-

gert werden sollen. Infolge der Wirtschafts-

krise ist allerdings entschieden worden, dass 

diese Ziele allenfalls 2020, aber nicht mehr 

früher erreicht werden sollen. Für die nächs-

te Leistungsperiode hat die zuständige 

Bundesministerin eine Kürzung der Hoch-

schulbudgets und bis 2013 eine Fortschrei-

bung dieser Hochschulbudgets verkündet. 

Gefährdung der akademischen Zukunft

Mehrere Rektoren von österreichischen 

Universitäten – allen voran Rektor Schmi-

dinger,  Paris-Lodron-Universität Salzburg 

– haben diese Entwicklung scharf kritisiert 

und als Gefährdung der akademischen Zu-

kunft Österreichs erkannt. 

Die im September 2008 beschlossene Aus-

weitung der Studierendenzahlen, insbeson-

dere auch im Medizinbereich, ist in der nun 

erreichten Qualität unter diesen finanziellen 

Vorgaben nicht mehr realistisch. 

Erst 2002–2008 war neben der Änderung 

des Dienstrechtes 2001 („980 Euro-Assisten-

ten“) und trotz der kostenintensiven Aus-

gliederung der medizinischen Universitäten 

zeitgleich ein neuer Studienplan implemen-

tiert worden, der auch nach Ansicht von Dr. 

Artur Wechselberger, Präsident der Tiroler 

Ärztekammer, die längst überfällige Vermitt-

lung von praktischen und theoretischen 

Fertigkeiten im klinisch-praktischen Jahr 

gebracht hat. Die rechtlichen Voraussetzun-

gen dafür schuf die Novelle des Ärztegeset-
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zes, die den Studenten im KPJ ärztliche Tä-

tigkeiten bereits im letzten Studienjahr er-

möglicht.

Wenn nun aufgrund des Diktates der leeren 

Kassen die  Universitäten und die medizini-

schen Universitäten wieder gezwungen 

werden, vermehrt Frontalunterricht zu ma-

chen und bei der Lehre zu sparen, können 

sie ihrem Bildungsauftrag in der gewohnten 

Qualität nicht mehr gerecht werden. 

Zunehmende Belastung der Universitäts-

ärzte

Die Auswertungen der Arbeitszeitaufzeich-

nung aller journaldienstleistenden Univer-

sitätsärzteInnen haben auch zu Tage ge-

bracht, dass das ärztliche Personal weiterhin 

massiv über die vom Gesetzgeber festge-

schriebenen 70 % zu ärztlichen Leistungen 

herangezogen wird. Dass damit das LKI zur  

leistungsstärksten österreichischen Unikli-

nik wurde, bestätigen diverse Aussendungen 

der TILAK.

In Innsbruck wurde immer erwartet, als 

Universitätsärztin/Universitätsarzt qualita-

tiv hochwertige ärztliche Arbeit zu leisten, 

grundsätzlich uneingeschränkt für Aufga-

ben der Universitätskliniken zur Verfügung 

zu stehen und damit die notwendigen For-

schungsarbeiten überwiegend in der Freizeit 

zu erledigen. Dass Forschung auch an den 

anderen medizinischen Universitäten ganz 

überwiegend in der Freizeit erbracht werden 

muss, bestätigen die Betriebsräte aus Graz 

und Wien.

Aufgrund der Finanzknappheit könnte ein 

befristeter Stellenstopp perpetuiert werden 

und zur weiteren Ausdünnung der Univer-

sitätsärzteInnen führen. Die Universität wird 

sich gegebenenfalls darauf beschränken, nur 

mehr forschungsaktive und lehrintensive 

Fächer personell auszustatten. 

Damit wird das verfügbare Personal mehr 

Überstunden zur Patientenversorgung lei-

sten müssen und die Möglichkeit zur For-

schung durch die jedes Jahr steigende ärzt-

liche Belastung weiter eingeschränkt, was 

unser Ranking im Vergleich mit den anderen 

Standorten Graz und Wien weiter ver-

schlechtern könnte. 

Qualitätsverlust an der Universität

Universitäten werden im nationalen Ver-

gleich jedoch nicht an ihren ärztlichen Leis-

tungen gemessen, sondern an den von ihrem 

Personal eingeworbenen Drittmitteln und 

erstellten Publikationen und dem Betreu-

ungsverhältnis der Lehrenden zu Studieren-

den. 

Mit den angedachten Budgetkürzungen 

besteht die Gefahr, dass die universitäre 

Bildung an der Medizinischen Universität 

nicht mehr forschungsgeleitet erfolgt, son-

dern durch die fehlenden Ressourcen die 

Qualität auf eine medizinischen Schule ab-

fällt, die Unterricht nicht mehr von Wissen-

schaftlerInnen, sondern bestenfalls von 

akademischen LehrerInnen ohne eigene 

Forschungserfahrung bedingt.  

Eigene Erarbeitung wissenschaftlicher Er-

kenntnisse, kritisches Studium der Literatur 

und der wissenschaftlichen Evidenz für das 

ärztliche Handeln werden auf Basis der zu 

erwartenden Personaleinsparungen nicht 

mehr vorgelebt werden können, was mittel-

fristig wohl dazu führt, dass sich die bekann-

te, gute ärztliche Ausbildung an der Medizi-

nischen Universität Innsbruck  erheblich 

verschlechtern wird. Und dies wird  mittel-

fristig auch Folgen  für die peripheren Spi-

täler haben, denn deren Einbindung in in-

ternationale wissenschaftliche Studien ist 

abhängig von einer wissenschaftlich aktiven 

Alma Mater. 

Das muss nicht sein. Dass es anders geht, 

beweisen z. B. Schweden und Deutschland. 

Schweden bekennt sich  bei einer bereits 

hohen AkademikerInnenquote von 36 % 

dazu, für Forschung und Entwicklung 3,83 % 

des BIP ausgeben zu wollen, und hat trotz 

Wirtschaftskrise festgelegt, diese hohe Rate 

in Forschung und Entwicklung 2010 um ein 

weiteres Prozent steigern zu wollen. 

Auch in Deutschland hat sich die liberal-

konservative Regierung dazu entschieden, 

in allen Bereichen zu sparen, außer in Bil-

dung und Forschung. Hier ist bei einer Aka-

demikerInnenquote von 20 % und einem 

Anteil des Forschungs- und Entwicklungs-

budgets von 2,48 % am BIP im Jahr 2004 der 

Anteil von Forschung und Entwicklung 2009 

auf 3 % gesteigert worden. Auch im heurigen 

Jahr hat die deutsche Regierung festgestellt, 

dass sie zusätzliche 12 Milliarden Euro in 

Forschung und Entwicklung und die Univer-

sitäten investieren will. 

Kritik und Sorge

Die Strategie der österreichischen Bundes-

regierung, über alle Bereiche gleichsam 

sparen zu wollen, ist auch von außeruniver-

sitär kritisiert worden. Beispielsweise haben 

der Chef der Wirtschaftskammer Christoph 

Leitl und rezent auch Franz Fischler als Leiter 

des ökosozialen Forums das als kurzsichtige 

und wenig zukunftsweisende Politik bean-

standet. 

Die BetriebsrätInnen der österreichischen 

Universitäten sehen diese Entwicklung mit 

Sorge und hoffen, dass sich die Bundesregie-

rung im Zuge der Budgetgestaltung im Ad-

vent 2010 ihrer gesellschaftspolitischen 

Aufgaben besinnen und nicht an der Zukunft 

der Jugend und der Nation sparen wird. 

Die Positionierung von Österreich als 

Schlusslicht der Universitätenfinanzierung 

innerhalb der OECD muss  –  gerade in der 

Krise – unverzüglich korrigiert werden!

Zur Unterstreichung dieser Forderung pla-

nen die BetriebsrätInnen der Universitäten 

mit Unterstützung der Gewerkschaft und 

der Hochschülerschaft und auch den Sena-

ten der Universitäten Protestmaßnahmen 

wie den nationalen Protesttag „Universi-

tätenfinanzierung jetzt!“ am 24.11.2010 

mit Betriebsversammlungen. 

Wir hoffen auch auf die Unterstützung au-

ßerhalb der Universitäten und für die Zu-

kunft Österreichs.

A. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler

Betriebsratsvorsitzender des  

wissenschaftlichen Personals der  

Medizinischen Universität Innsbruck, 

Sprecher des Forums Betriebsräte der  

österreichischen Universitäten
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