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6lräre eine Erhöhung der Jahresraten gegenüber dem 11./12.
Rahmenplan um rd. 30 l{illionen D1,1. In einigen Ländern
sind allerdings die AnsäLze seit Jahren unverändert
geblieben. Insbesondere in diesen Ländern sollte in den
kommenden Jahren eine Aufstockung der Ansätze erfolgen.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft weist darauf hin,

daß

1ängerfristig ca. 300 t"lillionen DM jährlich notwendig
sindr urn den derzeitigen Bestand an Großgeräten im
Hochschulbereich zu erhalten. Die Diskrepanz zwischen
notwendigen und verfügbaren Mitteln wird auch noch
durch die Tatsache verschärft, daß der Anteil der Kliniken an den Großgerätebeschaffungen in den Jahren
1981 und 1982 41,2 t betrug und diese Geräte nicht nur
für die Forschung, sondern in erheblichem Ausmaß auch
für die Krankenversorgung eingesetzt werden müssen.
Der Wissenschaftsrat begrüßt daher Überlegungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Fragen der Nutzung und
llitbenutzung bestimmter Großgeräte neu zo überdenken und
Wege zo finden, wie durch eine Zentralisierung bestimmter
Geräte in einer Hochschuleinrichtung Dienstleistungen für
andere Hochschuleinrichtungen erbracht werden können. Die
Einrichtung der Großgerätedatei bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht €sr Wissenschaftlern auf
Anfrage Auskunft zu gebenr wo Geräte betrieben werden,
die sie zur Lösung ihrer Probleme einsetzen können-

6. Von den Förderungsmitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaf t von insgesamt 895 I'{il1ionen DIt'l ( Haushaltsansatz )
entfallen im Haushaltsjahr 1983
39,3 I auf das Normalverfahren,
31

r9 t auf die Sonderforschungsbereiche,
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87. Die finanzielle Lage der Hochschulen hat sich in den
letzten Jahren spürbar verschlechtert. AIlein in den
beiden letzten Jahren sind die den Hochschulen für
Forschung und Lehre insgesamt zur Verfügung stehenden
Sachmittel um knapp 20 t real zurückgeg"ng"n.1 ) Die
Personalausgaben sind schneller gestiegen aIs der Gesamthaushalt. Diese Entwicklung hat die finanziellen Dispositionsmöglichkeiten der Hochschulen drastisch eingeengt.
Für die Forschungsförderung und damit für die Forschung
hat sie einen zweifachen negativen Effekt:
.
- Die finanzielle Lage der Hochschulen ist nicht ohne
Auswirkungen auf die Entwicklung der Antragszahlen bei
der Deutschen Forschungsgemeinschaft geblieben. In den
beiden letzten Jahren hat die ZahI der eingegangenen
Förderungsanträge (ohne Sonderforschungsbereiche)
iährlich um rund 600 gegenüber dem Vorjahr (1981: 8,4 8;
1982: 6,9 t) auf insgesamt 8.312 zugenommen. Die
Antragssummen (ohne Sonderforschungsbereiche) sind im
selben Zeitraum um insgesamt knapp 160 I'tillionen DIvl
(1981: 6,7 t, 19822 10,2 *) auf 1.030,1 MilIionen DM im
Jahre '1982 gestiegen. Der Umstand, daß die ZahI der
eingegangenen Anträge in diesem Zeitraum relativ

stärker gestiegen ist als die Zahl antragsberechtigter
Wissenschaftler an den llochschulen und daß die Zuwachsraten bei den Antragssummen die Inflationsrate
übersteigen, gibt AnIaß zu der Besorgnis, ob die
Forschungsgemeinschaft ihre Aufgaben im Spannungsfeld

1)

Wissenschaftsrat, Zur Lage der Hochschulen Anfang der
80er Jahre - Quantitative Entwicklung und Ausstattung r
1

983.
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für Forschungszwecke
Forschungszwecke dient
Grundausstattung für
in
oder empirisch
Wissenarbeitenden Wissenden experimentell
experimentell oder
empirisch arbeitenden
in den
schaften
erst den
schaften dem
dem Projektvorlauf
und ermöglicht
ermöglicht erst
Projektvorlauf und

personelle
Eintritt
Wettbewerb
in den
Eintritt in
materielle und
und personelle
den lrlettbewe
um materielle
rb um
Ressourcen
Mitteln der
der Deutsche
Deutschenn ForschungsgemeinForschungsgemeinaus I"litte1n
Ressourcen aus
schaft.
mehr die
die
nicht mehr
schaft. Eine
Eine Grundausstattung,
die nicht
Grundausstattung, die
notwendige
notwendige Höhe
wissenschaftliche Qualität,
Höhe erreicht,
uIIl wissenschaftliche
erreichtr um
QuaIitäq
garantieren und
zu
die Einwerbung
Einwerbung
um die
erfolgreich um
zu garantieren
und sich
sich erfolgreich
weiterer
bemühen,, muß
muß dazu
dazu führen,
führen,
zo bemühen
Förderungsmittel zu
weiterer Förderungsmittel
daß
Wissenschaftler
Förderung
daß auch
auch kompetente
kompetente Wissens
von der
der Förderung
chaftler von
durch
Forschungsgemeinschaft ausgeschlosausgeschlosdie Deutsche
durch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft
sen
mit
zur Forschung
Forschung mit
sen werden.
seinen "Empfehlungen
werden. In
In seinen
"Empfehlungen zur
Mitteln
an
der WissenWissenhat der
I
t'litteln Dritter
den Hochschulen"
Hochschulen" hat
an den
Dritter
in
daß es
es in
schaftsrat
festgestellt, daß
im vergangenen
schaftsrat im
vergangenen Jahr
Jahr festgestellt,

gehen wird,
Zukunft
eine ausreichende
ausreichende
wird, eine
darum gehen
zukunft vor
vor allem
aIlem darum
Grundausstattung
sicherzuin den
Hochschulhaushalten sicherzuden Hochschulhaushalten
Grundausstattung in
stellen
und LeiLeinach Qualitätsstellen und
künftig stärker
stärker nach
und künftig
QuaIitäts- und
z0 verteistungsgesichtspunkten
verteiHochschulen zu
in den
stungsgesichtspunkten in
den Hochschulen
l)
) rtnimmt
die
siebten"Grauen
dessiebten
nimmt
dieVorlage
len.
Vorlagedes
"Grauen
len.1Er

plans', der
AnIaß,
Plans"
zum Anlaß,
Forschungsgemeinschaft zum
der Deutschen
Deutschen Forschungsgemeinschaft
auf
Notwendigkeit
hinzuweisen'
diese Notwend
auf diese
erneut hinzuweisen.
igkeit erneut

III.
Die
für das
das Jahr
häIt für
Forschungsgemeinschaft hält
Die Deutsche
Deutsche Forschungsgemeinschaft
1983
der Förderungsmittel
für die
allgedie allgeFörderungsmittel für
Erhöhung der
1 983 eine
eine Erhöhung

bis
meine
1 984 bis
Forschungsförderung um
den Jahren
Jahren 1984
und in
meine Forschungsförderung
in den
um 6
6 %I und
jahr für
1986
gegenüberr dem
dem Vor
Vorjahr
für erfordererforderum mindestens
1 986 um
mindestens 8I %t gegenübe
lich.
I ich.
1)
Wissenschaftsrat,
mit t'litteln
Mitteln Dritter
an
Dritter an
Forschung mit
Zar Forschung
1 ) Wissens
chaftsrat, Zur
den
Hochschulen, 1982,
den Hochschulen,
1982 S. 57.
57.
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Der
Wissenschaftsrat
häIt diese
Der Wissenscha
diese Steigerungsraten
für
Steigerungsraten für
ftsrat hält
sachlich begründet.
sachlich
begründet. Drittmittel
Drittmittel ermöglichen
ermögIichen in
in besonderer
besonderer
Weise
Weise eine
eine Bewertung
Bewertung der
durch
der Qualität
Vorhabens durch
des Vorhabens
QuaIität des
unabhängige
Wettbewerb in
unabhängige Gutachter
fördern den
in der
und fördern
den Wettbewerb
Gutachter und
Forschung. Bei
Forschung.
Bei real
real sinkenden
Hochschuletats und
sinkenden Hochschuletats
und wachsenden
Anforderungen
Ausbildung einer
Anforderungen für
für die
die Ausbildung
einer steigenden
Studentensteigenden Studentenzahl
zahl erhalten
erhalten die
zusätzliche Bedeutung
eine zusätzliche
die Drittmittel
Drittmittel eine
für
Bedeutung für
gilt insbesondie
die Finanzierung
Finanzierung der
der Hochschulforschung.
insbesonDies gilt
Hochschulforschung. Dies
dere
für die
dere für
Förderverfahren der
die Förderverfahren
Forschungsgemeinder Deutschen
Deutschen Forschungsgemeinschaft,
qualitäts- und
schaft, in
in denen
denen die
die Drittmittel
J-eistungsOrittmittel qualitätsund leistungsorientiert
orientiert vergeben
werden.
vergeben werden.
Für
die Sonderforschungsbereiche
sieht die
die Deutsche
Für die
ForSonderforschungsbereiche sieht
Deutsche Forschungsgemeinschaft
schungsgemeinschaft für
für 1983
eine Steigerungsrate
1984 eine
und 1984
1983 und
Steigerungsrate
je 44 %t und
je
von
von je
für 1985
Steigerungsrate von
und für
und 1986
1985 und
von je
eine Steigerungsrate
1986 eine
65 %t vor.
dem Wissenschaftsrat
Diese Zuwachsplanung
Zuwachsplanung erscheint
vor. Diese
Wissenschaftsrat
erscheint dem
angesichts
abzeichnenden Zahl
der sich
angesichts der
von Beendigungen
ZahI von
sich abzeichnenden
Beendigungen
bestehender
neuer Sonderforschungsbereiche
Einrichtungen neuer
bestehender und
und Einrichtungen
Sonderforschungsbereiche
zur
angemessen.
zur Erhaltung
des Programms
der Lebensfähigkeit
Erhaltung der
Programms angemessen.
Lebensfähigkeit des
Der
Wissenschaftsrat
in
und Ländern,
Bund und
empfiehlt Bund
auch in
Der Wissenscha
Ländern, auch
ftsrat empfiehlt
plafondierter
finanziell
schwierigen Zeiten
finanziell schwierigen
Zeiten und
und angesichts
angesichts plafondierter
Vorgaben
die Zuwachsraten
in der
für die
Forschungsförderung
der Forschungsförderung
Vorgaben für
Zuwachsraten in
jährlichen Haushaltszuwächse
nach
Art. 91
GG die
die jährlichen
nach Art.
bei der
Haushaltszuwächse bei
91 bb GG
Deutschen
möglichst so
bemessen,
so zu
Forschungsgemeinschaft mö9lichst
zo bemessen,
Deutschen Forschungsgemeinschaft
daß
Fördervolumen zumindest
das reale
nicht zurückgeht
und
zurückgeht und
daß das
zumindest nicht
reale Fördervolumen
die
die Leistungsfähigkeit
Forschungsgemeinschaft
Deutschen Forschungsgemeinschaft
der Deutschen
Leistungsfähigkeit der
jetzt müssen
erhalten
l'laße
in zunehmendem
bleibt. Schon
erhalten bleibt.
zunehmendem Maße
Schon jetzt
müsSen in
qualifizierte Anträge
qualifizierte
Förderungsmittel ganz
Anträge aus
Mangel an
an Förderungsmittel
aus Mangel
oder
cler
weitere Steigerung
Eine weitere
oder teilweise
Steigerung der
werden. Eine
abgelehnt werden.
teilweise abgelehnt
Ablehnungen würde
würde das
das System
Forschungsförderung durch
System der
der Forschungsförderung
in Frage
die
die Deutsche
Frage stellen
stellen und
Forschungsgemeinschaft in
und
Deutsche Forschungsgemeinschaft
damit
den Hochschulen
damit die
die Forschungsmöglichkeiten
an den
Hochschulen erhebForschungsmöglichkeiten an
lich
beeinträchtigen.
lich beeinträchtigen.

