
Liebe AMM-Mitglieder!
Im ersten Newsletter des Jahres 2011 berichten wir natürlich 
von der im Jänner abgehaltenen Generalversammlung der 
AMM und der Neuwahl des Vorstandes. In einer eigenen Aus-
sendung haben wir ja bereits darüber informiert, dass wir im 
Rahmen dieser Generalversammlung beschlossen haben, am 
21. Februar ein "Schwerpunktseminar Lehre" veranstalten - 
die gegenwärtige Situation gerade in diesem Bereich wird von 
den meisten Lehrenden als unbefriedigend empfunden; die an 
unserer Universität für die Lehre maßgeblich Verantwortlichen 
gefallen sich derzeit im Setzen von teuren PR-Aktionen (Ak-
kreditierung, Zertifizierung) und dem nicht-Setzen sinnvoller 
Evaluationsmaßnahmen.
Dafür entstehen in anderen Bereichen Initiativen, die geradezu 
grotesk anmuten:  so unterzeichnete Rektor Schütz am 14. Jän-
ner gemeinsam mit dem Land Niederösterreich einen  "Letter 
of Intent" zur Errichtung einer Privatuniversität für Gesund-
heitswissenschaften in Krems. "Um die eigene Expertise nutz-
bar zu machen", wie es so schön heißt. Details finden sich na-
türlich in diesem Newsletter.

Außerdem: Drei neue Professuren sind an der MedUniWien 
aktuell ausgeschrieben - wie schon bei den letzten Ausschrei-
bungen möchten wir auf diesem Wege alle AMM-Mitglieder 
die einer dieser Berufungskommissionen angehören möchten 
ganz herzlich bitten, uns dies mitzuteilen.

Und ab dem Einreichtermin im Mai gelten ausschließlich die 
neuen Habilitationsrichtlinien. Auch bei den Habilitations-
kommissionen hat sich Neues ergeben, es gibt nun zwei Habili-
tationskommissionen für den Fachbereich "konservativ".

Und zuletzt bringen wir zwei wörtliche Antworten von Mi-
nisterin Karl zu einer parlamentarischen Anfrage in Bezug auf 
Overheadzahlungen aus Forschungsprojekten und den Konse-
quenzen der aktuellen Budgetsituation für die Medizinischen 
Universitäten (WIRKLICH lesenswert!).

mit herzlichen Grüßen
          Ivo Volf

AKTIONSGEMEINSCHAFT 
  MEDIZINISCHER MITTELBAU

AMM-NEWSLETTER
Informationen für alle wissenschaftlichen 

MitarbeiterInnen an der MUW

Newsletter 1/2011

In diesem Newsletter:
•	 Ausschreibung von drei Professuren
•	 Generalversammlung der AMM
•	 Schütz unterstützt Privatuniversität für Ge-

sundheitswissenschaften in Krems 
•	 Habilitation: neue Richtlinien, neue Kom-

missionen
•	 Ministerin Karl zu Budget und Overheads

Informationen, Beratung und Service: http://amm.or.at

AMM-Newsletter 1/2011 - http://amm.or.at

Das Wort "Habilitation" kommt - wie schon in den jüngsten 
Ausschreibungen - in keinem der Ausschreibungstexte vor, da-
für zeichnet sich die Ausschreibung der Professur für Anatomie 
dadurch aus, dass die Anstellungserfordernis mit einem Dok-
torat der Medizin UND einem PhD angegeben wird (was wohl 
nicht ausschließlich mit dem zwingenden Anforderungsprofil 
an eine solche Professur erklärt werden kann).
Auch sonst fallen - im direkten Vergleich dreier gleichzeitig er-
folgter Ausschreibungen - Unterschiede in den Anstellungser-
fordernissen auf; so sind z.B. Evaluationsergebnisse im Bereich 
der Lehre zwar für die Urologie gefordert, nicht jedoch für die 
Gynäkologie.  Die Ausschreibungen im Detail sind mit dem 
jeweiligen Fach verlinkt und können somit auch direkt aus die-
sem Newsletter über das Internet abgerufen werden.
Vorgesehener Dienstantritt für die beiden klinischen Professu-
ren ist der 1. Oktober 2011, im Bereich der Anatomie finden 
sich keine diesebezüglichen Informationen.

•	 Professur für Anatomie
•	 Professur für Urologie
•	 Professur für Gynäkologie

Drei Professuren an der  
MedUniWien ausgeschrieben
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Generalversammlung der AMM am 20.1.2011

Am 20. Jänner fand die Generalversammlung der AMM im neu errichteten Teil der Bernhard Gottlieb-Zahnklinik 
statt. Neben der Wahl des neuen Vorstandes sowie des erweiterten Vorstandes (das Wahlergebnis ist unten stehend 
wiedergegeben) wurde beschlossen, am 21. Februar im Anna Spiegel Forschungsgebäude (Gastgeber Andreas Spittler) 
ein AMM-Schwerpunktseminar zum Thema "Lehre" zu veranstalten, zu dem wir bereits in einer getrennten Aussen-
dung eingeladen haben. Ein weiterer Beschluss umfasste eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge - dies war notwendig, 
da sich die bei einer AMM-Mitgliedschaft automatisch inkludierte Rechtsschutzversicherung in arbeitsrechtlichen 
Fragen verteuerte und wir hier eine entsprechende Anpassung vornehmen mussten. Der neue Mitgliedsbeitrag besteht 
nunmehr in einem frei wählbaren Betrag im Bereich von € 25.- bis 50.- (vormals: 15.- bis 50.-). Die Einladungen zu 
unseren regelmäßigen Vorstandsitzungen (jeden ersten Mittwoch im Monat) ergehen in Zukunft an den Vorstand, 
den erweiterten Vorstand sowie an alle Mitglieder, die auf einer unserer Wahllisten kandidiert haben und unseren aka-
demischen Mittelbau in diversen Arbeitsgruppen und Kommissionen der Medizinischen Universität Wien vertreten.

Der AMM-Vorstand

Präsident:  Ivo Volf
1. Vizepräsidentin: Anna Knaus
2. Vizepräsident:  Harald Gabriel
Schriftführer:  Michael Pretterklieber 
Kassier:  Werner Schmid 
 Christian Dadak
 Christine Marosi
 Ingwald Strasser
 Ulrike Willinger
 Christian Windischberger
 

Der erweiterte AMM-Vorstand 
(alphabetisch)

Anna Bartunek
Eva Base
Brigitte Blöchl-Daum
Andreas Gruber
Hady Haririan
Reinhold Hofbauer
Doris Hutschala
Karin Janata-Schwatzek
Johannes Kastner
Gabriela Kornek
Markus Margreiter
Johannes Nimpf
Peter Pokieser
Christoph Schukro
Christian Schweiger
Thomas Soliman
Andreas Spittler
Anton Staudenherz
Johannes Streicher
Martin Susani
Christian Ulm
Manfred Weninger

http://amm.or.at


Wie der Homepage der MedUniWien zu entnehmen ist 
(hier der Link auf den Volltext), unterzeichnete Rektor 
Schütz am 14. Jänner gemeinsam mit dem Land Nie-
derösterreich einen  "Letter of Intent" zur Errichtung 
einer Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in 
Krems.

Erst in der Senatsitzung am 17.12. hatte Schütz von den 
Vorbereitungen zu einem solchen Vorhaben berichtet und 
damit großteils Verwunderung und Unverständnis her-
vorgerufen.
Wieso sich die MedUniWien an einer Initiative beteili-
gen soll, die in direkter Konkurrenz zu den eigenen Zie-
len und Aufgaben steht (und in diametraler Opposition 
zu ihrer Philosophie), ist unklar. Dass die (jetzt schon in 
nicht ausreichendem Ausmaß vorhandenen) Plätze für 
Studierende in externen Lehrkrankenhäusern gerade in 
der Wiener Umgebung durch eine solche Privatuniversi-
tät gebunden und damit weiter dezimiert werden scheint 
kein Thema zu sein.
Dass wesentliche Teile der Lehre an dieser Privatuniver-
sität laut Schütz durch MitarbeiterInnen der MedUni-
Wien abgehalten werden sollen führte zwangsläufig zur 
Frage wie denn dies mit der eigenen Lehre vereinbar sein 
solle wenn wir schon derzeit nicht einmal genügend Leh-
rende für den eigenen Kleingruppenunterricht hätten und 
weiters Personaleinsparungen zu erwarten seien? Darauf 
der Rektor: Gerade im Bereich der Lehre würden von den 
MitarbeiterInnen der MedUniWien so viele Nebenbe-
schäftigungen ausgeübt, dass sich bei einer Untersagung 
derselben die Kapazitäten für den Lehrbetrieb in Krems 
von selbst ergeben….

Die Homepage-Meldung im Wortlaut:
Für die MedUni Wien hat sich dabei die einmalige Chance ge-
boten, ihr großes Know how bei der Erstellung von Curricula 
einzubringen. Ohne Beteiligung der MedUni Wien hätte zu-
dem die Gefahr bestanden, dass quasi vor der eigenen Haustür 
Curricula erstellt worden wären, die auf mangelnder Professi-
onalität beruhen (… ) Die Gelegenheit war günstig, denn die 
MedUni Wien hat schon länger die Absicht, ihre Expertise bei 
der Gestaltung von Medizincurricula nutzbar zu machen.

Vielleicht sollte man ja versuchen diese Expertise zuerst 
im eigenen Hause konsequent umzusetzen?
Die nähere Zukunft wird aber auch zeigen ob die Durch-
führung eines solchen Projektes überhaupt gesetzeskon-
form wäre. Laut Universitäts-Akkreditierungsgesetz gilt 
für Privatuniversitäten nämlich ein Finanzierungsverbot 
durch Bundesmittel...

Schütz unterstützt Privatuniversität 
für Gesundheitswissenschaften

Der nächste Einreichtermin zum Ansuchen auf Verlei-
hung der venia docendi (2. Mai) stellt den ersten Termin 
dar, an dem die "neuen" Habilitationsrichtlinien der Med-
UniWien zwingend (und ausschließlich) zur Anwendung 
kommen.
Wie wir ja schon in der Vergangenheit berichtet haben 
(und auf unserer Webseite detailliert nachzulesen ist) 
gelang es uns bei der Erstellung dieser Richtlinien eine 
sinnvolle Anpassung an die MCW-Lehre durchzusetzen, 
wodurch jetzt endlich auch repetitive Abhaltungen von 
Lehrveranstaltungen mit geringer Stundenanzahl (wie sie 
eben für das MCW charakteristisch sind) für die Habili-
tation anrechenbar sind.
Die wissenschaftlichen Kriterien sind im Vergleich zu 
den "alten" Richtlinien praktisch unverändert geblieben. 
Einziger Unterschied: die Wertung geteilter Erstautor-
schaften. Hier wird beim Vorliegen von (z.B.) zwei "con-
tributed equally" Autoren die Arbeit für JEDEN dieser 
Autoren nur halb gewertet (im Falle von drei Autoren 
ein Drittel..). Dies scheint doch deutlich gerechter und 
nachvollziehbarer als die alte Regelung die besagte, dass 
in einem solchen Fall beide Autoren eine Erstautorschaft 
voll geltend machen können; aber nur dann, wenn sie aus 
unterschiedlichen Institutionen stammen...

Der 3. Senat der MedUniWien hat – wie schon in der 
Vergangenheit – wieder stehende Habilitationskommis-
sionen für einzelne Fachbereiche eingerichtet, wodurch 
also weiterhin die Habilitationsverfahren auf diese beste-
henden Kommissionen aufgeteilt werden und nur noch in 
Ausnahmefällen (nämlich dort, wo sich diese Kommissi-
onen als fachlich nicht zuständig erklären) eigene ad hoc 
Kommissionen für ein bestimmtes Verfahren gebildet 
werden.
Da die meisten Habilitationsverfahren durch die Habili-
tationskommission "konservativ" behandelt wurden (was 
mit entsprechender Überlastung aller Kommissionsmit-
glieder verbunden war), wurde diese Kommission nun-
mehr geteilt, wodurch sich die Habilitationskommissio-
nen an unserer Universität wie folgt darstellen:

•	 theoretisch
•	 konservativ I (Interne, Pädiatrie, Dermatologie, 

Radiologie)
•	 konservativ II (Psychiatrie, Neurologie, Physika-

lische Therapie, Augenheilkunde)
•	 chirurgisch

Alte Habilitationsrichtlinien  
endgültig außer Kraft

Neue Habilitationskommissionen
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Impressum
Für den Inhalt verantwortlich: AMM 
Aktionsgemeinschaft Medizinischer Mittelbau 
http://amm.or.at

AMM - DIE Mittelbauvertretung
Die AMM vertritt die Interessen des Medizinischen 
Mittelbaues (gem. UG 2002) an der MedUniWien.
Die AMM steht für eine offene, faire und kollegiale 
Form des universitätspolitischen Diskurses und steht 
allen offen, die sich in dieser Einstellung wiederfin-
den.

Mitglied des ULV
Die AMM ist Mitglied des UniversitätslehrerInnen-
verbandes (ULV). Dadurch kommen alle AMM- 
Mitglieder u.a. auch in den Genuß eines berufsrecht-
lichen Versicherungsschutzes. Sie können Ihr AMM-
Mitgliedsansuchen über diesen Link elektronisch 
stellen.

Rechtsschutz
Auf Grund der Tatsache, dass die AMM Mitglied des 
ULV-Dachverbandes ist, genießen alle unsere Mit-
glieder den Rechtsschutz vor dem Arbeitsgericht und 
dem Sozialgericht inkl. Verfahren vor dem Obersten 
Gerichtshof, dem Verfassungsgerichtshof und dem 
Verwaltungsgerichtshof. 
Der Versicherungsschutz setzt für jedes Mitglied 3 
Monate nach Beitritt zur AMM ein. Die Versiche-
rungssumme beträgt 40.000 Euro.
Die genauen Bedingungen dieses Versicherungs-
schutzes können über unsere Homepage abgerufen 
werden. 

AMM-Mitgliedschaft

In der Beantwortung einer parlamentarichen Anfrage 
vom 26.1.2011 eröffnet die Wissenschaftsministerin 
ganz neue Perspektiven zum Thema der Overheadzah-
lungen aus Forschungsprojekten. Karl wörtlich:
Overheadzahlungen wirken auch als Instrument der Karrie-
reentwicklung. So können Universitäten sehr klar anhand von 
Overheadzuflüssen ableiten, welche Personen als Erstantrag-
steller/innen beim FWF im kompetitiven Verfahren erfolgreich 
sind und daher für eine Karriereentwicklung besonders in Fra-
ge kommen. Darüber hinaus eröffnen OverheadZahlungen für 
Personen, die aus FWF-Grants ihr eigenes Gehalt finanzieren 
("Selbstantragsteiler/innen") eine Möglichkeit, an der For-
schungsstätte auf ihr forscherisches Potenzial wesentlich stär-
ker als bisher aufmerksam zu machen. Die FWF-Bewilligung 
als Anknüpfungspunkt für Overhead-Zahlungen ist auch ein 
Beitrag, die Freiheit der Forschung hinsichtlich der Themen-
wahl abzusichern. Der Bottom-up-Ansatz des FWF ist ein 
Garant dafür, dass alleine die wissenschaftliche Qualität des 
frei gewählten Themas / der Projektidee zählt. Insofern trägt 
das Element der overheadbasierten Universitätsfinanzierung 
aus FWF-Projekten maßgeblich dazu bei, die Unabhängigkeit 
der Forschungsstätten abzusichern. Die Entscheidung über die 
Verwendung der Overheadmittel obliegt in voller Autonomie 
den Leitungen der Forschungsstätten, also etwa den Rektora-
ten der Universitäten. Es ist aber zu erwarten, dass auf Grund 
der gestärkten Position der erfolgreichen Forschungsgruppen 
diese Gelder wieder für Investitionen in die Forschung bzw. 
Forschungsinfrastruktur fließen werden, was einen weiteren 
Steuerungseffekt darstellt.

Ministerin Karl:
Overheadzahlungen als Instrument 

der Karriereentwicklung

Karl in Beantwortung der schon oben angesprochenen 
parlamentarischen Anfrage über das Ausmaß der perso-
nellen Einsparungen als Folge der Budgetkürzungen:
Für allfällige Konsolidierungsmaßnahmen der Medizinischen 
Universitäten ist u.a. auch eine Konsolidierung im Personalbe-
reich denkbar. Diese könnte neben Einsparungen im Verwal-
tungsbereich auch die Reduktion bzw. Nichtnachbesetzung von 
in ärztlicher Verwendung stehenden Bediensteten umfassen. 
Die Notwendigkeit zu einem so drastischen Schritt wird der-
zeit von den Medizinischen Universitäten geprüft. Konkrete 
Zahlen bzw. Pläne, ob dies überhaupt erforderlich ist, liegen 
dem Bundesministerium für Wissenschaft- und Forschung bis-
lang nicht vor. Daher kann auch über die sich daraus ergeben-
den Konsequenzen derzeit keine Aussage getroffen werden.
Die Einhaltung des KA-Arbeitszeitgesetzes durch die uni-
versitären Bediensteten ist jedenfalls durch die Universitäten 
sicherzustellen.

Ministerin Karl:
"Über die Konsequenzen kann keine 

Aussage getroffen werden"
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