
 

 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Bierlein,  

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler-in-spe Kurz, 

Sehr geehrte Frau Wissenschaftsministerin Rauskala,  

Sehr geehrter Herr Finanzminister Müller,  

 

              Wien, Innsbruck, München, 25. Nov. 2019 

 

Namens der 146 START Preisträger_innen und der international konkurrenzfähigen Grundla-

genforschung in Österreich ersuchen wir Sie, das Budget des FWF sehr deutlich zu erhöhen 

und ihm vor allem die zusätzlichen Mittel zu geben für Overheads für alle FWF Projekte.  

Zudem sollten die von der Bundesregierung vergebenen START Preise - ein sehr erfolgreiches 

und renommiertes Exzellenz-Programm – weitergeführt werden, mit ca. 8 Preisen pro Jahr. 

 

Overheads auf eingeworbene Forschungsprojekte dienen zur Strategiestärkung von Forschungsein-

richtungen und zur Förderung der Forschungsinfrastruktur erfolgreicher Wissenschafter_innen. Alle 

vergleichbaren Förderorganisationen auf europäischer (ERC, DFG…) und nationaler Ebene (FFG, 

Wiener WWTF,…) zahlen ca. 25% Overhead. Der einzige Grund, warum das beim FWF nicht auch 

so ist, liegt in der notorischen Unterfinanzierung des FWF!  

Was die Forschungsbeihilfe für die Industrie-Forschung ist, sind die Overheads für die Grundlagen-

forschung. Overheads sind der ideale erste Schritt der „ExzellenzInitiative“ und  dringend nötig 

für die Profilierung österreichischer Forschung im internationalen Vergleich. 

 

Wir START-Preisträger_innen haben uns bereits 2009/10 bei der Einführung der Overheads engagiert. 

Damals konnten wir den verantwortlichen Minister_innen Hahn und Karl in Gesprächen vermitteln, 

wie effizient und wichtig dieses unspektakuläre Instrument ist, auch wenn „Overheads“ kein innovativ 

klingendes neues Programm mit „Exzellenz“ im Namen ist. Leider wurden die overheads auf Grund 

budgetärer Beschränkungen in den Jahren 2015/16 halbiert/abgeschafft. Wir vertrauen jetzt darauf, 

dass in Österreichs Politik wieder Sachargumente zählen und dass Sie Gestaltungsspielraum haben, 

um als „Übergangsregierung“ beim nächsten Budget solche dringende – und klar „partei-unpolitische“ 

Budgetprioritäten zu setzen, die den Wissenschaftsstandort Österreich auf Jahrzehnte hinaus stärken. 

 



 

Wir waren beeindruckt, als der Rektor der größten österreichischen Universität vor einiger Zeit in 

einem Interview ein deutlich höheres Budget des FWF als vorrangig gefordert hat.  

Wir haben Vertrauen in die Rektor_innen der Universitäten und Fachhochschulen und die Leiter_innen 

aller außeruniversitären Einrichtungen, dass die Geldmittel der Overheads zur gezielten Förderung 

derjenigen Forschungsgebiete dienen werden, welche  Overheads, einwerben (z.B. als „Ausstattung“, 

um exzellente Professor_innen zu berufen bzw. zu halten), also zur klaren Stärkung der Forschungs-

strategie. 

 

Was die geplante Änderung bis hin zur Abschaffung des START-Preises betrifft, so sehen wir die 

positive Intention des „Gender budgeting“, halten sie aber hier für vollkommen fehl am Platz. Es haben 

sich im Zuge unserer Wahl (94% Zustimmung bei 66% Wahlbeteiligung) in allen Rückmeldungen die 

START-Preisträger_innen für das jetzige Verfahren ausgesprochen: Exzellenz-Preise wie START 

bzw Wittgenstein müssen unabhängig von Geschlecht und Gebiet an die 8-10 bzw 1-2 besten pro 

Jahr vergeben werden. 

 

Wir merken ferner an, dass die ebenfalls geplante Abschaffung der Frauenförderungsprogramme 

Hertha Firnberg und Elise Richter von sowohl den aktiven als auch ehemaligen Projektleiterinnen sehr 

kritisch gesehen wird. 

 

 

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für ein persönliches Treffen zur Verfügung, um über die in diesem 

Brief knapp gehaltenen Argumente rund um die dringende Stärkung der österreichischen Forschungs-

landschaft zu diskutieren. 

 

Hochachtungsvolle, freundliche Grüße, 

 

Die START-Sprecher_innen: 

Julia Budka (LMU München und ÖAW)  Ägyptologie 

Wilfried Ellmeier (MedUni Wien)  Immunologie 

Norbert J Mauser (Uni Wien)  Mathematik - Quantenphysik 

Bernhard Palme (Uni Wien)  Alte Geschichte - Papyrologie 

Karin Schnass (Uni Innsbruck)  Computer Science - Mathematik 

Miriam Unterlass (TU Wien und CeMM)  Organische Materialchemie 


