
Liebe AMM-Mitglieder!
Wir freuen uns, hiermit den aktuelllen AMM-Newsletter 
präsentieren zu dürfen. In dieser Ausgabe findet sich eine 
Auflistung der aktuell ausgeschriebenen Professuren mit 
der schon üblichen Bitte um entsprechende Rückmel-
dung derer, die sich interessieren würden Mitglied der je-
weiligen Berufungskommission zu werden (siehe Seite 2).
In einer APA-Aussendung der Grünen wurden "Miss-
stände bei AKH und Ärzteschaft" angeprangert, worauf 
eine großartige (und jedenfalls lesenswerte) Replik von 
Ingwald Strasser erfolgte; beides hier wiedergegeben.
Im Senat wurde die Einführung des Klinisch-Praktischen 
Jahres - der weitreichendsten Änderung im Bereich der 
studentischen Ausbildung der letzten Jahrzehnte - in ei-
ner Art und Weise beschlossen die wohl bezeichnend ist 
für den Zustand dieser Universität: Der entsprechende 
Tagesordnungspunkt war in der ausgesandten Tagesord-
nung überhaupt nicht enthalten (!), die Senatsmitglieder 
wurden mit Hinweis auf die geradezu unglaubliche Dring-
lichkeit eines entsprechenden Beschlusses zur positiven 
Abstimmung gedrängt.. und kamen dem sogar mehrheit-
lich nach, indem ein Beschluss der Curriculumkommissi-
on zur Einführung des KPJ bestätigt wurde. Dumm nur, 
dass der Beschluss den man so eifrig bestätigte im Detail 
gar nicht bekannt war...
Wir bringen eine Stellungnahme von Grasl/Maier zum 
KPJ; sobald uns das "Originaldokument" zur Einführung 
des KPJ vorliegt werden wir natürlich auch dieses hier 
veröffentlichen. 
Angesichts der überkritischen Budgetsituation war die 
Erkenntnis von besonderer Brisanz, dass sich im frisch 
geschnürten Sparpaket im Kleingedruckten ein für die 
Universitäten besonders schmerzhaftes Osterei findet: 
Die BIG-Mieten sind in Zukkunft nicht mehr von der 
Mehrwertsteuer befreit, wodurch hier schlagartig 20% 
Mehrkosten entstehen - was für andere Universitäten 
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noch wesentlich schmerzhafter ist als für uns (und: die 
Universitäten sollen gemäß aktuellem Stand €110.- pro 
beendetem - nicht gekündigtem! - Dienstverhältnis zah-
len, das ist immerhin originell). 
Dass nicht überall mit gleicher Intensität gespart wird 
zeigte sich an den Summen, die dem IST Austria zu-
gesagt wurden. Die Repliken aus dem Bereich der Uni-
versitäten und des Österreichischen Wissenschaftsrats 
reichten von Verwunderung bis Unverständnis. Und der 
Wissenschaftsminister? Der bezeichnete die Kritik an der 
IST-Finanzierung als "kleinliche Gegenrechnung"...
Und Jürgen Mittelstraß, immerhin Präsident des Öster-
reichischen Wissenschaftsrats brachte noch einen weite-
ren Aspekt ein: er übte scharfe Kritik an der ersten (alle 
vier Jahre verpflichtenden) Evaluierung des IST. Da sei 
"nicht der normale Weg" gegangen worden, weil die Gut-
achter nicht unabhängig, sondern vom IST-Kuratorium 
auf Vorschlag des wissenschaftlichen Rates des IST selbst 
ausgesucht wurden. Mittelstraß: "Das darf so nicht noch 
mal passieren."
Wir bringen eine Zusammenfassung der Fakten.

mit herzlichen Grüßen
Ivo Volf
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Sehr geehrte Fr. Dr. Pilz!

Ich habe heute mit Interesse Ihre gestrige Presseaussen-
dung studiert. Es ist ganz erstaunlich, wie jemand immer 
wieder seinen Blick auf etwas fixiert – in diesem Fall auf 
das AKH – und, egal was an Fakten vorliegt, punktgenau 
eine Interpretation an diesen  Fakten vorbei abliefert. 
Ich weiß zum Beispiel gar nicht, warum Sie sich mit der 
Frage der Misswirtschaft bei der Auftragsvergabe im AKH 
an die Öffentlichkeit wenden: Ihre Partei ist doch Mit-
glied der für das AKH zuständigen Stadtregierung? Sind 
Sie nicht auch Landtagsabgeordnete in Wien? Haben Sie 
den in der Aussendung geäußerten Wunsch an sich selbst 
gerichtet – zur inneren Stärkung? Das könnte mir natür-
lich noch relativ egal sein.
 Aber Sie könnens nicht lassen, sich auch der „Ärzteschaft“ 
des AKH anzunehmen. Das wäre ja recht löblich, aber lei-
der:  Ihr Ansatz, dass die Ärztinnen und Ärzte im AKH 
die Kernaufgabe haben, eine regelmäßige Auslastung der 
Infrastruktur und die PatientInnenversorgung zu garantie-

Replik von Ingwald Strasser
25.02.2012

Grüne Wien/Pilz: "Baustelle AKH" muss dringend sa-
niert werden 

"Wir werden nicht aufhören, nach den Hintergründen der 
Missstände rund um Auftragsvergaben im Wiener AKH 
zu forschen. Wenn die Korruptionsanwaltschaft hier Miss-
stände aufdeckt, müssen die Konsequenzen unverzüglich 
gezogen werden", so die Gesundheitssprecherin der Grü-
nen Wien, Sigrid Pilz anlässlich der heutigen aktuellen 
Stunde im Wiener Gemeinderat. 
"Am Wiener AKH gibt es jedoch außer dem aktuellen Fall 
noch andere Baustellen", betont Pilz. "Die Ärzteschaft im 
AKH braucht Dienstpläne, die ausreichende ärztliche Prä-
senz den ganzen Tag über und auch in der Nacht sicher-
stellen und drohendes ärztliches burn out durch überlange 
Dienste vermeiden", so Pilz. 
Das Interesse an Zusatzeinkommen durch Nebenbeschäf-
tigungen stünden bei vielen Abteilungsvorständen und 
OberärztInnen im AKH zu sehr im Vordergrund, ein Um-
stand, der zu Lasten der hart arbeitenden JungärztInnen 
geht. "
In der derzeitigen Belastungssituation muss sich das ge-
samte medizinische Personal des AKH auf seine Kernauf-
gabe besinnen: Nämlich im AKH eine regelmäßige Aus-
lastung der Infrastruktur und die PatientInnenversorgung 
zu garantieren", so Pilz abschließend.

ren" ist durch die gesetzlichen Vorgaben nicht abgedeckt 
und falsch.
Die Aufgabe der Ärtzinnen und Ärzte  im Bereich Med-
UniWien/AKH sind Forschung und Lehre und Patienten-
versorgung im Sinne der „Mitwirkung“ und der „Zusam-
menwirkung“. Der Begriff der „Garantie der regelmäßigen 
Auslastung der Infrastrukur und der Patientenversorgung“ 
findet sich im Universitätsgesetz 2002 hingegen nicht.
Und Sie wissen natürlich ganz genau, dass es im Zusam-
menwirken zwischen dem Spitalsträger (für den Ihre Par-
tei in Wien mitverantwortlich ist) und der Medizinischen 
Universität, der diese Ärztinnen und Ärzte angehören, 
große ungelöste strukturelle Probleme gibt, im Besonderen 
ist der nach oben völlig offene Leistungsauftrag von der 
Seite des Spitalsträgers für die Patientenversorgung für die 
Bediensteten nicht akzeptabel. Derzeit gibt es im Gefolge 
der Diskussionen im Herbst vorigen Jahres zu diesen Fra-
gen eine Arbeitsgruppe, wie Sie vermutlich wissen. 
Sie beschäftigen sich dann auch noch mit den Jungärztin-
nen. Sie haben aber deren Aussendungen nicht genau ge-
lesen: eines der Hauptanliegen dieser Beschäftigtengruppe 
ist, dass das Arbeitspaket AP7 in der Pflege nicht umge-
setzt ist, und dass (ein Problem auf das seit vielen Jahren 
hingewiesen wird) Dokumentationspersonal fehlt. Das 
Pflegepersonal seinerseits verweist darauf, dass Hilfskräfte 
eingespart werden und die Schwestern daher deren Arbeit 
zu übernehmen haben. Nur zur Erinnerung: das Pflege-
personal stellt die Gemeinde Wien. 
Und Ihr Lieblingsthema muss natürlich auch mit dabei 
sein: die Nebenbeschäftigungen der Ärztinnen und Ärzte. 
Pauschal verunglimpfend (ein Stil, den die Grünen gerne 
bei andern Oppositionsparteien anprangern). Es ist ohne-
dies schon oft geschrieben worden: die Nebenbeschäfti-
gungen der Angehörigen der MedUniWien sind genau 
geregelt. Und sie sind nicht der Grund für die strukturellen 
Probleme, die derzeit diskutiert werden. Man kann dahin-
ter natürlich Probleme des Gesundheitssystem im Allge-
meinen festmachen: die sind aber nicht AKH-spezifisch 
lösbar.

Mir ist aber jetzt klar geworden, warum bisher Problem-
lösungen so schwierig bis aussichtslos gewesen sind: weil, 
wie ich vermute, die Protagonisten den von Ihnen vorge-
schlagenen pastoraltheologischen Werkzeugkasten nicht 
verwendet haben: Besinnung.  

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ingwald Strasser

Ausschreibung neuer Professuren
•	 Professur für ZMK, Schwerpunkt Orale Chirurgie
•	 Professur für Transfusionsmedizin
•	 Nuklearmedizin
•	 Experimental and Applied Oncology
•	 Chemical Safety and Cancer Prevention

http://amm.or.at


AMM-Newsletter 1/2012 - http://amm.or.at

Der Plan der Regierung, “Steuerlücken” beim Umsatzsteu-
errecht zu schließen, birgt versteckten finanziellen Mehr-
bedarf für die Finanzierung von Uni-Bauten - und zwar 
in beachtlicher Höhe. Weil Baugesellschaften sich künf-
tig bei Uni-Bauten nicht mehr die Vorsteuer zurückholen 
können, werden künftige Baumaßnahmen teurer. 
“Das heißt, dass vorweg für die Errichtung ein zusätzlicher 
Finanzierungsbedarf von 20 Prozent entsteht”, erklärt der 
Vorsitzende des Forums Budget der Universitätenkonfe-
renz (uniko), Franz Wurm. Laut derzeitigem Gesetzestext 
soll die neue Regelung mit 1. April gelten. Das würde be-
deuten, dass die Kosten künftiger Bauprojekte um einen 
dreistelligen Millionenbereich steigen würden, so Wurm 
mit Verweis auf die in den vergangenen fünf Jahren rea-
lisierten Uni-Bauten. Könnten die zusätzlich benötigten 
Mittel nicht aufgetrieben werden, würde das entweder zu 
großen Verzögerungen führen oder geplante Vorhaben 
müssten reduziert werden, warnte Wurm. Allerdings sei 
der Baubestand teils so überaltert, dass er ohne Sanierung 
oft nicht mehr den Vorschriften entspreche.
Und noch eine weitere Maßnahme führt zu Mehrkosten 
für die Hochschulen: Für Nicht-Vorsteuerabzugsberech-
tigte, wie es die Unis sind, soll es künftig nicht mehr mög-
lich sein, nach zehn Jahren auf steuerfreie Miete umzustei-
gen. Für die Unis würde das auch für bereits fertige wie in 
Realisierung befindliche Bauten “erhebliche Mehrbelas-
tungen” bringen, so Wurm. 
“Damit wird in die bisherigen Plankostenrechnungen ein-
gegriffen und es wird für diese Mehrausgaben der Univer-
sitäten eine entsprechende budgetäre Abgeltung erforder-
lich sein”, fordert er finanzielle Unterstützung vom Bund 
ein.

Umsatzsteuer-Reform verteuert 
Uni-Bauten und Uni-Mieten 

 um 20 Prozent

Ministerium gegen Neuauflage 
der WU-Klage

Es war eine für die österreichische Universitätenland-
schaft revolutionäre Entscheidung mit großer Tragweite 
gewesen: Im Kampf um mehr Budget hat Christoph 
Badelt, Rektor der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU) 
als erster österreichischer Uni-Chef den Rechtsweg gegen 
die Republik beschritten: In den Leistungsvereinbarun-
gen zwischen WU und Wissenschaftsministerium war 
die Einführung von Zugangsregeln mittels sogenannten 
„Notfallsparagrafen“ für die überlaufenen Fächer fest-
gelegt worden – eingeführt wurden diese aufgrund des 
Widerstands der SPÖ allerdings nie. Da die Zahl der 
Studenten an der Wirtschafts-Uni nunmehr fünf Mal so 

hoch ist wie die vorhandenen Kapazitäten und die Uni 
keine Plätze beschränken darf, forderte Rektor Badelt pro 
Jahr zusätzlich 64,6 Millionen Euro, also insgesamt rund 
194 Millionen Euro für die laufende, dreijährige Leis-
tungsperiode.
Die Schlichtungskommission gab Badelt recht und der 
Bund musste der Uni sechs Millionen Euro zahlen. „Die 
Schlichtungskommission ist sich bewusst, dass der WU 
ein wesentlich höherer Betrag zustünde“, heißt es im 
Bescheid. Doch: Das Uni-Ministerium könne auch nicht 
mehr Geld verteilen, als es für diese Zwecke habe.
Diese 6 Millionen Euro waren zwar deutlich weniger als 
ursprünglich gefordert, doch die Tragweite der Entschei-
dung war groß – stärkt sie doch die Position aller öster-
reichischen Unis. Denn der Bescheid lässt einen Schluss 
zu: Die Kombination aus fehlenden Zugangsbeschrän-
kungen und knappen Uni-Budgets ist verfassungsrecht-
lich bedenklich.
Bedeutender als die Nachzahlung dürfte jedoch die wei-
tere Begründung sein: „Für künftige Leistungsvereinba-
rungen wird die Regelung des Zugangs unabdingbar sein, 
wenn es nicht gelingt, die Budgetmittel für die Universi-
täten drastisch zu erhöhen, so dass in den Massenstudien 
annehmbare Bedingungen herrschen… der Bund darf 
den öffentlichen Universitäten aufgrund ihrer verfas-
sungsrechtlich gesicherten Autonomie und der Freiheit 
der Wissenschaft nur insofern Aufgaben übertragen, als 
er ihnen auch die – finanziellen oder anderen – Mittel er-
öffnet, die Aufgaben zu erfüllen“, so der Bescheid. Deckt 
sich das Budget nicht mit der Studentenzahl, bleibe noch 
eine Option: Die autonomen Unis müssten selbst Zu-
gangsbeschränkungen einführen oder Gebühren einheben 
dürfen. 
Nunmehr wollen mehrere heimische Uni-Chefs - darun-
ter Rektorenchef Heinrich Schmidinger - einen eben-
solchen Passus in ihre neuen Leistungsvereinbarungen 
hineinreklamieren. Das Wissenschaftsministerium will 
dem allerdings einen Riegel vorschieben: Generalsekre-
tär Friedrich Faulhammer betonte, dass es sich bei den 
Leistungsvereinbarungen um einen Vertrag handle, dem 
beide Seiten zustimmen müssten. Die Bereitschaft des 
Ministeriums, wie im Falle der WU die Kapazitäten der 
Uni festzuschreiben, werde “nicht groß sein”, kündigte 
Generalsekretär Friedrich Faulhammer an.
Laut Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle hätten 
andere Unis auch eine schlechtere Argumentations-
grundlage als die WU, weil sie mehr Studienrichtungen 
anbieten und daher umschichten könnten (!). Töchterle 
kündigte an, als Konsequenz aus dem WU-Verfahren 
weiter für Zugangsbeschränkungen in Massenfächern 
einzutreten, auch wenn er damit vorerst am Koalitions-
partner scheitere. “Ich hoffe, dass wir es über die Studien-
platzfinanzierung schaffen.”

http://amm.or.at
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Am 12. Jänner 2012 wurde im 2. Anlauf ein Antrag zum 
Thema „Klinisch-Praktisches Jahr (KPJ) an der Medizi-
nischen Universität Wien im Umfang von 48 Wochen“ 
in der Curriculumkommission zur Abstimmung gebracht 
und angenommen. 
Nun soll das Papier am 24. Februar 2012 unverändert 
dem Senat zur Abstimmung vorgelegt werden. 
Wir schicken voraus, dass wir die Einführung eines 
48-wöchigen KPJ an der MUW grundsätzlich für sehr 
sinnvoll halten, ungeachtet der Tatsache, dass sich die 
bisherige klinische Ausbildung gut bewährt hat. Es liegt 
keine Evidenz für gravierende Mängel vor. Im Gegenteil, 
Absolventen des neuen Curriculum sind im In- und Aus-
land willkommene und geschätzte Mitarbeiter.
Die Einführung des PJ zieht eine wesentliche Umgestal-
tung des Curriculum vor allem im 4. bis 6. Studienjahr 
nach sich und sollte sorgsam bedacht sein.
Mit dem jetzigen Entwurf, der Ihnen ja hoffentlich lange 
genug vor der Einreichung zum Studium zur Verfügung 
gestellt wird, werden elementare Bestandteile internati-
onaler Richtlinien für Curriculmreformen (Kern et. Al. 
1998) nicht ausreichend oder überhaupt nicht bedacht.
Das genannte Papier ist unserer Meinung nach  unaus-
gereift und enthält eine Reihe relevanter Mängel, die vor 
einer Abstimmung im Senat behoben werden müssen, da 
eine verantwortungsbewusste Meinungsbildung derzeit 
noch nicht möglich ist.
Wir erlauben uns, die wichtigsten offenen oder unge-
klärten Aspekte zu didaktisch- inhaltlichen Bereichen im 
Folgenden kurz zu beschreiben:

Angaben zu den Ressourcen fehlen
Die Angaben bezüglich benötigter und verfügbarer Res-
sourcen (finanziell, personell, Krankenhäuser bzw. Lehr-
praxen) fehlen völlig

Definition der Pflichtfamulatur und Differenzierung zu 
KPJ- Tertialen fehlt 
Nur mehr 12 Wochen, davon 8 Wochen verpflichtend, je 
4 Wochen in der Allgemeinmedizin und Inneren Medi-
zin. Der Zusammenhang zwischen Pflichtfamulatur und 
KPJ sollte geklärt werden, da es sich um grundverschie-
dene Lehrveranstaltungstypen handelt. Warum werden 
Famulaturwochen wegen des KPJ reduziert?

KPJ-Tertial B „chirurgische und perioperative Fächer“
Hier müssten die einzuschließenden Fächer überarbeitet 
werden. Es wäre nämlich bei geschickter Wahl möglich 
nach Abschluss des KPJ niemals im OP gewesen zu sein. 
Es ist die Möglichkeit dieses Tertial an der Intensiv- 
bzw. der Notfallmedizin zu absolvieren zu hinterfragen, 

während andere Chirurgische Fächer wie die Augen- und 
HNO-Heilkunde nicht genannt werden.

Angaben zur Organisation und Betreuung in Lehrpra-
xen fehlen 
Im Gegensatz zu Lehrkrankenhäusern enthält das Papier 
nur unzureichend Angaben zur Organisation und Be-
treuung von Studierenden in Lehrpraxen (Tertiale und 
Famulaturen).

E-Learning überschätzt und unausgereift
E-Learning eignet sich hervorragend als Ergänzung für 
den begleitenden Unterricht. Als Ersatz wird es allerdings 
maßlos überschätzt.

Angaben zu Nachtdiensten vage und widersprüchlich 
Nachtdienste sollen verpflichtender Teil der Tertiale sein. 
Im selben Absatz wird diese Verpflichtung aber bei feh-
lender Infrastruktur als nicht obligatorisch  bezeichnet. 
Eine Regelung für Lehrpraxen fehlt völlig.

Überprüfung der Lernziele nicht geregelt
Wer kontrolliert und verantwortet, ob sie erfüllt und der 
Kompetenzlevel erreicht und nicht nur unterschrieben 
werden? Die Studierenden sind unter Umständen 48 Wo-
chen ohne persönlichen Kontakt zur MUW. Die Gefahr, 
dass Studierende im KPJ willkommene, billige Hilfskräf-
te ohne geordnete Ausbildung sein könnten, liegt nahe 
und kann ohne vorbeugende Maßnahmen nicht wirklich 
entkräftet werden.

Angaben zur abschließenden Kompetenzüberprüfung 
(OSCE) fehlen
Die Angaben bezüglich benötigter und verfügbarer 
Ressourcen (finanziell, personell, Infrastruktur, etc.) sowie 
Vorstellung zur Anpassung an das Qualifikationsprofil 
fehlen völlig. Gerade dies wäre von essentieller Bedeu-
tung, da das bisherige Prüfungssystem als gescheitert 
bezeichnet werden muss. 

Qualitätssicherung des Reformprozesses nicht konkreti-
siert
Zu diesem Kapitel (4 Zeilen) fehlt jegliche konkrete 
Angabe (was, wer, wie, womit, etc..). Zwar wurden am 
Beginn Experten befragt, deren Empfehlungen aber nur 
vereinzelt übernommen; eine begleitende Evaluierung 
nicht nur der KPJ- Tertiale sondern des zu erreichenden 
Qualifikationsprofils fehlt gänzlich.

Stellungnahme zur Implementierung des Klinisch-Praktischen Jahres
Matthäus Grasl, Manfred Maier

http://amm.or.at
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1,4 Milliarden Euro für IST Austria

(APA) Das Institute of Science and Technology (IST) 
Austria in Klosterneuburg (NÖ) erhält eine langfristige 
Finanzierungszusage von Bund und Land in Höhe von 
rund 1,4 Milliarden Euro. In den Jahren zwischen 2017 
und 2026 stellt der Bund dem Institut in Summe maxi-
mal 990 Millionen Euro zur Verfügung, das Land 368 
Millionen.

Ein Teil des Geldes ist an die Einwerbung von Drittmit-
tel und an die Erfüllung von Qualitätskriterien gebunden. 
Eine entsprechende Vereinbarung haben am Mittwoch 
Finanzministerin Maria Fekter, Wissenschaftsminister 
Karlheinz Töchterle und Landeshauptmann Erwin Pröll 
(alle ÖVP) gemeinsam mit IST-Präsident Thomas Hen-
zinger unterzeichnet.
Kritik von Universitäten und Österreichischer Akademie 
der Wissenschaften, die unter Budgetknappheit leiden, 
hält Töchterle für eine “kleinliche Gegenrechnung”.
Für die nun ausgehandelte, über 2016 hinausgehende Fi-

Übergangsbestimmungen nicht erwähnt
Bisher fehlt jeglicher Lösungsansatz für die Übergangs-
zeit ( Jahrgang mit doppelter Studierendenanzahl) - hier 
haben mehrere Fächer ihre Schwierigkeiten mehrfach 
deponiert.

Wir  bitten Sie, die Vorlage und unsere Kritikpunkte ge-
nauestens zu prüfen. Vor einem Beschluss müssen unserer 
Meinung nach klare Angaben zu den offenen Fragen 
vorliegen. 
Wir schlagen deshalb vor, dem Projekt KPJ noch Zeit 
zu geben, damit mehr ausgewiesene Fachleute (Klini-
ker, Medizinische Didaktiker) beigezogen werden sowie 
internationale  „best practice Modelle“ berücksichtigt 
werden können. Der Senat hat mit einem Beschluss ja 
auch die Sinnhaftigkeit und internationale Vergleichbar-
keit des Papiers zu verantworten.

Mit kollegialen Grüßen!

Ao. Univ.-Prof. Dr. Matthäus Ch. Grasl
Master of Medical Education (Heidelberg)
Universitätsklinik für HNO-Krankheiten

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier
Vorstand der Abteilung Allgemeinmedizin
Zentrum für Public Health

nanzierung soll wieder eine sogenannte 15a-Vereinbarung 
zwischen Bund und Land geschlossen werden. Geplant 
ist, dass der Bund im Schnitt 65,8 Millionen Euro pro 
Jahr zwischen 2017 und 2026 zur Verfügung stellt.
Weitere jeweils 16,6 Millionen Euro sind an die Einwer-
bung von Drittmittel in dieser Höhe und die Erfüllung 
“forschungsimmanenter Qualitätskriterien” gebunden. In 
Summe sind das also maximal 99 Millionen pro Jahr.
Dazu kommen in diesem Zeitraum vom Land NÖ 270 
Millionen Euro für den weiteren Ausbau der Infrastruk-
tur am IST-Campus und 98 Millionen Euro für den 
technischen Betrieb, in Summe also 368 Millionen.

IST-Chef ist zufrieden
Der Präsident des Institute of Science and Technology 
(IST) Austria, Thomas Henzinger, freute sich, dass mit 
der Vereinbarung “wieder Planungssicherheit hergestellt 
wurde”. Dies ermögliche, hervorragende Wissenschaftler 
an das IST zu holen und weitere Privatspender zu gewin-
nen. Dies sei “zunehmend schwieriger geworden”, weil die 
Finanzierung nur bis 2016 garantiert gewesen sei.
Auch in der im Vorjahr durchgeführten Evaluierung sei 
eine längerfristige Planungssicherheit und der Ausbau 
des Instituts auf 90 bis 100 Forschergruppen empfohlen 
worden, um international dauerhaft erfolgreich zu sein, 
sagte Henzinger.

Töchterle: Kritik “kleinliche Gegenrechnung”
Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle (ÖVP) be-
kannte, noch als Rektor der Uni Innsbruck mit “Neid und 
Skepsis” auf das IST geblickt zu haben. Weil es sich aber 
“unglaublich gut entwickelt” habe, seien diese Gefühle 
völlig verschwunden.
“Es wäre verantwortungslos, nur das geringste Risiko ein-
zugehen, diese gute Entwicklung in irgendeiner Weise zu 
beeinträchtigen”, sagte Töchterle. Er appellierte auch, “die 
Relationen zu sehen”: Die fix zugesagten 68 Millionen 
Euro pro Jahr seien “zwei Prozent des Uni-Budget”.
Zur bereits geäußerten Kritik an der langfristigen finan-
ziellen Absicherung - die Akademie der Wissenschaften 
hat von einer “völlig ungerechtfertigten Bevorzugung” des 
IST gesprochen - sagte Töchterle, dass man nicht “völlig 
unterschiedliche Dinge” vergleichen dürfe.
Beim IST gehe es um den Aufbau eines neuen Instituts, 
während Unis und ÖAW viel längere Sicherheiten hätten 
und deren Grundfinanzierung “außer Frage steht”. Für 
Töchterle sind diese Reaktionen eine “kleinliche Gegen-
rechnung, die so nicht gemacht werden darf, weil dies 
unvergleichbar ist”.

Rektorenchef kann Argumente nicht nachvollziehen
Der Vorsitzende der Rektorenkonferenz, Heinrich 
Schmidinger, zeigte sich in einer ersten Reaktion vor 
allem hinsichtlich der Argumentationslinie und des Zeit-
punktes der hohen finanziellen Zusagen an das IST Aus-
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tria irritiert. Grundsätzlich möchte der uniko-Vorsitzende 
aber “keine Neiddebatte” führen.
Die Argumentation bezüglich der Planungssicherheit für 
das Institut könne Schmidinger “nicht nachvollziehen”. 
Auch die Universitäten würden Planungssicherheit seit 
Jahren einfordern.
Die Finanzierungszusagen für das IST Austria würden 
einen “beachtlichen Zeitraum” betreffen. Universitäre 
Einrichtungen, die auf eine lange Tradition zurückbli-
cken können, seien “in der gleichen Situation, wie eine 
Einrichtung, die es erst seit fünf oder sechs Jahren gibt”. 
Mehr Planungssicherheit wäre für die Universitäten auch 
“sehr wertvoll”.

“Gesamtbudget der ÖAW”
Ein Ungleichgewicht ortet auch der Präsident des 
Österreichischen Wissenschaftsrats, Jürgen Mittelstraß, 
“angesichts der Unterdotierung der Unis und erheblicher 
Sparzwänge der ÖAW samt Institutsschließungen”.
Die eine Milliarde, die das IST Austria für zehn Jahre 
vom Bund bekomme, entspreche mehr oder weniger dem 
Gesamtetat der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) 
oder einer mittelgroßen Uni, “das ist schon eine ziemliche 
Asymmetrie”, so Mittelstraß im “Standard” .
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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. 

Die neu geschaffene Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria (AQA) schreibt mehrere leitende 
Positionen aus, welche „zum nächsten möglichen Zeit-
punkt unbefristet zu besetzen“ sind.
So personell ausgestattet wird sich die AQA dann wohl 
über die Leistungen der Teilzeitbeschäftigten und der 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen  mit befristeten 
Verträgen an den Universitäten hermachen. 
Die WissenschafterInnen der Republik dürfen sich „ge-
pflanzt“ vorkommen! 
Was sich die Wissenschaftspolitik da leistet ist eigentlich 
ein Skandal! 
Wer wird der völlig kontraproduktiven Beschäftigungs-
politik im universitären Bereich (und seinem Umfeld, 
siehe AQA) endlich Einhalt gebieten?
Die bevorstehende Novellierung des Universitätsgesetzes 
2002 böte die einmalige Gelegenheit, auch etwas für die 
Universitäten Notwendiges und Vernünftiges zu beschlie-
ßen.

Ao.Univ.-Prof.Mag.Dr.Wolfgang Weigel 
Pressereferent 

Presseerklärung ULV:
Kein Anlass zu Scherzen

AMM-Mitgliedschaft
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