
Liebe AMM-Mitglieder!
Nach den Sommermonaten freuen wir uns, nunmehr die 
4. Ausgabe des AMM-Newsletter in heurigen Jahr fertig 
gestellt zu haben.
Das neue Semester steht vor der Tür und damit auch 
der Beginn der Amtsperiode des neuen Rektorats. Ei-
nes Rektorats, zu dessen personeller Zusammensetzung 
schon viel geschrieben und zahlreiche Diskussionen ge-
führt wurden:
•	 VR Forschung: Univ.Prof. Markus Müller (Klini-

scher Pharmakologe; aktuell Leiter des Forschungs-
supports an der MedUniWien)

•	 VR Klinik: Dr. Christiane Druml ( Juristin, Ge-
schäftsführerin der Ethikkommission der MedUni-
Wien; Vorsitzende der Bioethikkommission)

•	 VR Finanzen: Dr. Franz Wurm (Wirtschaftswissen-
schafter; aktuell Vizerektor für Finanz- und Ressour-
cenmanagement an der Johannes Kepler Universität 
Linz) 

•	 VR Lehre und Personalentwicklung: a.Univ.Prof. 
Dr. Karin Gutierrez-Lobos (Psychiaterin; aktuell Vi-
zerektorin für Personalentwicklung und Frauenför-
derung an der MedUniWien) 

Man darf gespannt sein ob und wie es gelingen wird die 
aktuellen Herausforderungen mit diesem Team zu bewäl-
tigen. Jedenfalls aber darf man erwarten dass mit dem 1. 
Oktober (dem Beginn  der neuen Rektoratsperiode) der 
derzeitige komplette Stillstand endet. Derzeit können 
sich (wie wir aus zuverlässiger Quelle wissen) die Reprä-
sentanten der MedUni Wien nicht einmal dazu aufraffen 
Plagiarismusvorwürfen im eigenen Bereich nachzuge-
hen...
Einen Fortschritt in den Verfahren zur Berufung der Pro-
fessorInnen gemäß §99 würden wir nicht unbedingt er-
warten, lassen uns aber gerne eines Besseren belehren. In 
diesem Newsletter geben wir einen kompletten Überblick 
über die bisherigen (durchaus erfolgreichen) Verzöge-
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rungstaktiken in dieser Causa ("Warten auf Godot. Ein 
freches Stück").
Die ÖH Medizin hat - offensichtlich enttäuscht darüber, 
dass ihr kein Auswahlrecht zur Person des Vizerektors / 
der Vizerektorin Lehre zugestanden wurde - ihre Verbit-
terung in einer APA-Aussendung dargelegt die wir in die-
sem Newsletter natürlich wiedergeben.
Ansonsten erschienen in den Printmedien zwei bemer-
kenswerte Artikel:
Das Magazin "Profil" widmete den jüngsten Aufdeckun-
gen rund um AKIM einen Artikel (in dieser Angelegen-
heit wird das letzte Wort wohl nicht von der Presse ge-
sprochen werden) den wir mit freundlicher Genehmigung  
der Redaktion hier wiedergeben dürfen ("Pfusch und 
Entsetzen").
Die Tageszeitung "Die Presse" wiederum ging in einem 
Artikel "AKH: eine Kultur des Wegschauens" auf die 
jüngsten Vergabeskandale in AKH und KAV ein ("es 
gilt die Unschuldsvermutung"). Auch hier ein herzliches 
Dankeschön für die Erlaubnis diesen Artikel verwenden 
zu dürfen.

viel Spaß beim Lesen!
  Ivo Volf



§99 Professuren:  Warten auf Godot
Ein freches Stück
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Estragon: Komm, wir gehen!
Wladimir: Wir können nicht.
Estragon: Warum nicht?
Wladimir: Wir warten auf Godot.
Estragon: Ah!

Im bestehenden Universitätsgesetz ist die Möglichkeit 
vorgesehen, einmalig eine vom Unirat zu bestimmende 
Anzahl an habilitierten Mittelbauangehörigen mittels ei-
ner Professur nach §99 UG  in den Professorenstand zu 
erheben. Der diesbezügliche Beschluss durch den Unirat 
erfolgte  am 12.12.2009, demnach sollten 50 Professuren 
geschaffen werden.
Es dauerte immerhin bis zum 18.7.2010 bis es auch eine 
tatsächliche Ausschreibung gab – Bewerbungsfrist:  27. 
September 2010.
Neben Estragon und Wladimir beworben sich noch 103 
weitere KollegInnen – 83 Männer, 22 Frauen, damit lag 
der Frauenanteil bei den Einreichungen bei enttäuschen-
den 21%.
Mehrere einflussreiche Vertreter der Professorenschaft 
versuchten von Anfang an, das Zustandekommen dieser 
neuen Professuren zu verhindern – nicht nur, weil man 
gerne unter sich bleiben möchte, sondern natürlich auch 
aus machtpolitischen Überlegungen: 50 neue Professuren 
haben das Potential die sorgsam hergestellten und gepfleg-
ten Mehrheitsverhältnisse in der Professorenkurie durch-
einander zu bringen.
Aber dem Vernehmen nach wollte der Rektor – trotz aller 
Widerstände – diese Professuren, deren Auswahlverfahren 
in einer Verordnung festgelegt wurde um auch dort klar zu 
machen dass diese Professuren bis zu einer Evaluation nur 
zeitlich befristet errichtet würden:
Die Bestellung … ist vom Rektor zu verlängern, wenn  in den 
letzten fünf Jahren der kumulierte Impact-Faktor der Journa-
le, in denen Originalarbeiten ("full papers") der oder des gemäß 
§ 99 Abs. 3 UG bestellten Universitätsprofessorin oder Uni-
versitätsprofessors erschienen sind, in der oberen Hälfte aller 
an der Medizinischen Universität Wien tätigen Universitäts-
professorInnen (gemäß § 97 UG) und Assoziierten Professoren 
(gemäß § 27 Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen der 
Universitäten) liegt.
Wieso bei Bewerbungsmöglichkeiten für wissenschaftlich 
völlig unterschiedlich gewichtete Bereiche hier ausgerech-
net die Impact-Faktoren herangezogen werden sollen ist 
schwer nachvollziehbar; als Extrembeispiel wäre hier der 
Bereich „Lehre und  Didaktik“ zu nennen- ein  Bereich in 
dem derzeit sprichwörtlich "der Hut brennt". 
Aber wesentlicher und öffentlichkeitswirksamer ist wahr-
scheinlich das Bekenntnis zu Evaluation und Qualitäts-
management – dass dies sich nicht auch auf die bereits be-
stehenden ProfessorInnen erstreckt, stellt nur ein kleines 
Detail am Rande dar…
Aber zurück zu unserem Theaterstück: die Hauptdarsteller 
stehen also weiter auf einer (durch universitäre Unterfi-
nanzierungen zunehmend trostloser werdenden) Bühne 

und es geschieht – nichts.
Zumindest nicht auf der Bühne. Aber hinter den Kulissen, 
da werden von einigen Professoren alle Register gezogen 
um den weiteren Verfahrensgang zu verzögern.
Für jeden der 11 ausgeschriebenen Bereiche (4 For-
schungscluster & 7 Forschungsprogramme) müssen durch 
die jeweiligen im Senat vertretenen Kurien Arbeitsgrup-
pen bestellt werden bestehend aus:

• 2 ProfesorInnen
• 1 MittelbauvertreterIn
• 1 Sudierende(r)

sowie durch das Rektorat:
• ein "Koordinator"

Die Einsetzung dieser Arbeitsgruppen wurde also nach 
Kräften verzögert und verschleppt. Vorübergehender Hö-
hepunkt: die langwierige Nominierung der Arbeitsgrup-
pen unter der Behauptung, dass die Rechtsabteilung der 
MedUni Wien festgestellt hätte, dass diese Arbeitsgrup-
pen keine Kollegialorgane im Sinne des Universitätsgeset-
zes seien und dass deshalb die gesetzlich vorgeschriebene 
40% Frauenquote nicht anwendbar sei.
Diese Behauptung wurde vom Arbeitskreis für Gleichbe-
handlungsfragen an das Ministerium in Form einer An-
frage weitergeleitet. Antwort: selbstverständlich handelt es 
sich hier um Kollegialorgane, die Frauenquote ist anzu-
wenden.
Nun, soweit vorhersehbar und insofern auch jedenfalls ver-
meidbar, aber immerhin wieder ein paar Monate gewon-
nen…
Die logische Folge war eine Beeinspruchung der Arbeits-
gruppen-Zusammensetzung durch den Arbeitskreis in 
4 der 11 Bereiche (wohlgemerkt: es geht hier um einen 
Sachverhalt den ein Volksschüler ohne Taschenrechner lö-
sen kann). Inhalt des Einspruchs: Die gesetzlich geforder-
te 40%-Frauenquote ist in den folgenden Bereichen nicht 
erfüllt:

o Diagnostics and Imaging
o Metabolism, Endocrinology and Nutrition
o Transplantation
o Critical Care

Ein kurzes Nachrechnen ergab: Der Frauenanteil betrug 
in den Nominierungen der folgenden Gruppen wie folgt: 
ProfessorInnen: 32%, Mittelbau: 55%, Studierende: 18%, 
Rektor: 27%.
Aufgrund dieser offensichtlichen Ungleichgewichtung ka-
men die SprecherInnen der im Senat vertretenen Kurien 
überein, dass es nicht Aufgabe des Mittelbaus sein kann 
für die anderen Kurien (und auch das Rektorat) die Frau-
enquote für die anderen Kurien (über) zu erfüllen und dass 
die notwendigen Umnominierungen demnach durch die 
anderen Kurien erfolgen sollten.
Aber die Beeinspruchung der 4 Arbeitsgruppen umge-
kehrt betrachtet: 7 Arbeitsgruppen waren fix. Gestattete 
man nun wenigstens diesen 7 Arbeitsgruppen, ihre Arbeit 
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Seit über zehn Jahren bastelt das AKH an einem neuen 
EDV-System - ohne Aussicht auf baldigen Erfolg. 
Die Kritik im Tätigkeitsbericht des Wiener Kontrollamts 
fiel eindeutig aus: "Dem AKH wurde empfohlen, auf eine 
effiziente Projektabwicklung verstärktes Augenmerk zu le-
gen.“ Datum der Rüffelerteilung: Dezember 2007. Stand 
September 2011: Das Projekt ist auch vier Jahre später 
noch immer nicht abgewickelt - schon gar nicht effizient. 
Im Jahr 1997 hatten die Vorarbeiten zum Projekt AKIM, 
dem "AKH-Informationsmanagement“, begonnen. Ziel 
war die Modernisierung und Vernetzung aller EDV-Sys-
teme der Bereiche Medizin, Pflege, Forschung und Lehre 
in Österreichs größtem Spital, etwa Operationsplanungen, 
Ambulanz- und Bettenmanagement, elektronische Über-
mittlung von Befunden, klinische Studienprojekte, Bild-
datenbanken, Krankengeschichten oder Statistiken für 
wissenschaftliche Zwecke. Laut den damaligen Planungen 
sollte das neue IT-System 2007 implementiert sein. Die 
Gemeinde Wien als Betreiberin des Allgemeinen Kran-
kenhauses übernahm mit 21,8 Millionen Euro 60 Prozent 
der kalkulierten Gesamtkosten von AKIM. Den Rest, 14,5 
Millionen Euro, steuerte der Bund bei, in dessen Kompe-
tenzbereich die Universitätskliniken des AKH fallen (sie-
he Kasten). 
Doch das Projekt geriet von Beginn an zum Pfusch. Die 
erste Ausschreibung aus dem Jahr 2002 wurde aufgrund 
unbefriedigender Angebote 2004 widerrufen. Zusatzkos-
ten laut Kontrollamt: knapp drei Millionen Euro. Nach 
der Neuausschreibung erhielt der Bestbieter, Siemens, 
erst im September 2006 den Zuschlag. Neuer Fertigstel-
lungstermin: 2010. Doch vom Vollbetrieb ist AKIM auch 
heute weit entfernt. Derzeit läuft es im Probebetrieb auf 
der Abteilung für Dermatologie, laut profil-Informationen 
fehleranfällig. 
Auftraggeber und Auftragnehmer sind freilich zufrieden. 
Der ärztliche Direktor des AKH, Reinhard Krepler: "Wir 
sind dabei, AKIM schrittweise einzuführen und zu opti-
mieren.“ Auch laut Siemens Österreich sei das Projekt "auf 
gutem Weg“. 
Der Weg wird noch beschwerlich sein. Im kommenden 
Jahr sollen weitere Kliniken angeschlossen werden. 2013 
folgt die im AKH angesiedelte Medizinische Universität 
Wien (MUW). Erst im Jahr 2014 wird AKIM im Voll-

Pfusch und Entsetzen
Profil-Artikel vom 5.9.2011

betrieb laufen. 
profil vorliegende Protokolle beweisen, dass vor allem im 
obersten Leitungsgremium der MUW, dem Universitäts-
rat, Entsetzen herrscht. In einer Sitzung am 18. Oktober 
2010 wurde zu AKIM festgestellt, dass "der Aufwand un-
bestritten groß“ sei und "unterschätzt“ wurde. Einen Mo-
nat später ergab ein Kassasturz, dass das Projekt aufgrund 
diverser geplanter Sonderausgaben zwischenzeitlich sogar 
mit 665.000 Euro unterdotiert sei. In der Folge distanzier-
te sich der Universitätsrat vom einstigen Prestigeprojekt. 
Zitat aus dem Sitzungsprotokoll vom 14. Dezember: "Der 
Universitätsrat übernimmt keine Verantwortung für das 
Projekt AKIM ab 1.1. 2011. Weiters sieht der Universi-
tätsrat das Projekt als sehr, sehr kritisch an.“ 
Ende 2010 schrieb der Vorsitzende des Rats, Ex-ÖVP-
Vizekanzler Erhard Busek, einen Beschwerde- und 
Warnbrief an Wiens Bürgermeister Michael Häupl und 
Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely. Busek in der Vor-
woche gegenüber profil: "Alle Beteiligten waren dem Pro-
jekt nicht gewachsen. Das System AKIM in seiner jetzi-
gen Form reicht für ein Gemeindespital aus, aber sicher 
nicht für eine Universitätsklinik.“ Laut Insidern drohen 
der MUW im schlimmsten Fall Mehrkosten bis zu 15 
Millionen Euro. AKH-Direktor Krepler kalmiert: "Unsere 
Aufgabe ist es, einen Kompromiss zwischen den berech-
tigten Wünschen der Universitätskliniken und dem finan-
ziell Möglichen zu finden.“ 
Offenbar alarmiert vom Universitätsrat, entwickelte auch 
das Wissenschaftsministerium in den vergangenen Mo-
naten eine gewisse Skepsis gegenüber dem Projekt. Der 
Generalsekretär des Ressorts, Sektionschef Friedrich Faul-
hammer, beauftragte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Deloitte, AKIM zu durchleuchten. Faulhammer: "Bevor 
nicht alle offenen Fragen bei den Abrechnungen und beim 
Finanzplan geklärt sind, werden seitens des Bunds keine 
weiteren Zahlungen erfolgen.“ 

zu beginnen? Weit gefehlt. Statt dessen gab es ein Schrei-
ben des Rektors an die BewerberInnen (NICHT an die 
säumigen Senatsprofessoren):
Bedauerlicherweise ist das Einsetzen dieser Arbeitsgruppen bis 
jetzt nicht zustande gekommen, so dass die gesamten Verfah-
ren voraussichtlich noch einen längeren Zeitraum in Anspruch 
nehmen werden. 

 Was folgte war eine erneute Schaffenspause von mehreren 
Monaten.

Dann im September ein Schreiben des Senatsvorsitzenden 
in dem dieser Mittelbau und Studierende auffordert Um-
nominierungen im Fachbereich Transplantation zu Guns-
ten von Frauen vorzunehmen.
„Wir haben nur Männer und der Rektor hat auch einen 
Mann als Koordinator bestellt. Ihr könnt ja aus dem Vol-
len schöpfen“.
So weit, so schlecht. Ein charakterloses, freches Stück.
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AKH: Eine Kultur des Wegschauens 
Die Presse - Artikel vom 3.9.2011

Analyse. Seit dem Vorjahr ermitteln Korruptionsfahnder bei 
mutmaßlichen Vergabeskandalen. Spitalsmitarbeiter wussten 
lange vorher davon, wagten jedoch nicht, Missstände aufzu-
zeigen. 
Von Andreas Wetz 

Pokerabende mit Beamten, Champagnerpartys und 
schriftlich festgehaltene Absprachen über Folgeaufträ-
ge: Der mutmaßliche Skandal rund um die Vergabe ei-
nes 50 Mio. Euro schweren Auftrags von Leihpersonal im 
Wiener AKH hat alles, was am Zeitungsboulevard eine 
"Juicy Story" ausmacht. Der Akt der verfahrensführenden 
Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen und Kor-
ruption (WKStA) umfasst mehrere Tausend Seiten ("Die 
Presse" berichtete in den vergangenen Wochen ausführ-
lich). Doch neben den fragwürdigen Praktiken und Ver-
flechtungen von Auftraggebern und -nehmern zeigen die 
peniblen Recherchen der Behörden vor allem eines: Die 
internen Kontrollmechanismen des Betreibers, des Kran-
kenanstaltenverbundes (KAV), haben versagt. 
Ja, es stimmt, dass der KAV die Affäre selbst angezeigt hat. 
Ebenfalls wahr ist, dass dies - Zufall, oder nicht - erst ge-
schah, nachdem das Bundesamt zur Korruptionsbekämp-
fung (BAK) auf Basis einer viel älteren Anzeige in dem 
riesigen Spital angeklopft hatte. Zu denken geben sollte 
allen Verantwortlichen - vom Abteilungsleiter, über AKH- 
und KAV-Direktion bis hin zum Büro von Gesundheits-
stadträtin Sonja Wehsely - jedoch ein anderes Detail: Es 
gab Mitarbeiter, die über die unsauberen Praktiken eines 
kleinen Kreises von Verantwortlichen seit langer Zeit Be-
scheid wussten. Und bis zuletzt eisern schwiegen. 
So ist es zumindest bemerkenswert, dass Belastungszeu-
gin S. jahrelang Insiderwissen mit sich herumtrug, das eine 
vorangegangene Vergabe aus dem Jahr 2005 betrifft, in die 
dieselbe Firma und dieselben Beamten verstrickt sind. Erst 
Ende 2010 berichtete sie den Ermittlern in Zuge einer 
Einvernahme zum aktuellen Fall und unter Wahrheits-
pflicht, dass schon damals die verdächtigte Firma AGO 
gegenüber anderen bevorzugt und von den Verantwort-
lichen durch das Verfahren gelotst worden sein soll. Die 
Rede ist von nachträglich manipulierten Rankings (sie 
liegen der "Presse" vor). Unter Verdacht stehen auch die 
im 50-Millionen-Euro-Deal federführend agierenden Be-
amten B. und H. Zwar gibt S. an, die Verantwortlichen 
schon damals darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass 
Bewertungsmanipulation "unzulässig" sei. Diese jedoch 
hätten sie "beruhigt" und ihr mitgeteilt, dass alles seine 
Richtigkeit habe. Sie hielt dicht. 

Doch es gab noch mehr Mitwisser. Im Zuge der großen 
Auftragsvergabe im Frühling 2010 war der Gemeinde-
bedienstete C. mit anwesend, als der Mitbeschuldigte H. 
(ein anderer als 2005; Anm.) einen unterlegenen Mitbieter 
dazu drängte, seinen Einspruch beim Vergabekontrollse-
nat zurückzuzuziehen. Tue er das nicht, könne der Unter-
nehmer davon ausgehen, dass er im AKH keine Aufträge 
mehr bekomme. Und auch in diesem Fall zog es der Mit-
arbeiter vor zu schweigen. Erst als er mehr als ein halbes 
Jahr später als Zeuge einvernommen wurde, packte C. aus. 
Wie viele Millionen Euro Steuergeld durch mutige Be-
amte, die Missstände in ihrem Umfeld kompromisslos 
aufdecken, gespart werden könnten, lässt sich seriös nicht 
abschätzen. Tatsache ist jedoch, dass es potenzielle Whist-
leblower schwer haben, gegen den Filz in ihrem eigenen 
Umfeld anzukommen. So wies ein Informant der "Presse" 
- er arbeitete als Vergabejurist im Gesundheitsressort der 
Stadt Wien - intern auf gravierende Mängel hin: Millio-
nenschwere Beschaffungen wurden seiner Meinung nach 
rechtswidrig direkt vergeben. Nachdem er seine Kritik de-
poniert hatte, begann das Mobbing, schließlich kündigte 
der Magistrat das Dienstverhältnis mit ihm. Begründung: 
Er sei nicht ausreichend "entscheidungswillig". 
Der Fall zeigt, warum es S. und C. bis zuletzt vorzogen 
zu schweigen: Die, die im Biotop eines Beamtenapparats 
gegen Missstände und Korruption auftreten, müssen mit 
internen Repressionen rechen. Und leider hat sich bei 
den zuständigen Entscheidungsträgern noch nicht die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass das schiere Vorhandensein 
interner Whistleblower-Hotlines schon für Transparenz 
sorgt. Wiens Magistratsdirektion zum Beispiel betreibt 
eine solche Hotline, die nicht gerade von Mitteilungsbe-
dürftigen gestürmt wird. Der KAV selbst rät Mitarbeitern, 
sich an Rechtsabteilung oder Interne Revision zu wenden. 
Ein Ansatz, den der Korruptionsexperte Walter Gehr 
als "embryonal" bezeichnet. Denn verbrieften Schutz für 
Aufdecker bieten derartige Regelungen nicht. Aus die-
sem Grund setzt sich der UNO-Mitarbeiter mit seinem 
Verein Whistleblowing Austria für die Schaffung einer 
Whistleblowing-Gesetzgebung ein, die jene schützt, die 
Missstände aufzeigen. Das ist ein Großprojekt. Oder wie 
er selbst sagt: "Wir stehen ganz am Anfang einer langen 
Reise." 
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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. 

AMM-Mitgliedschaft

ÖH Medizin Wien: Aus zwei mach keins - MedUni Wien 
ebnet Weg für Degradierung der Lehre und Frauenförde-
rung
"Geringfügige Änderung der Geschäftsordung" vermengt 
Lehre und Frauenförderung zu einem Vizerektorat

"Die Medizinische Universität Wien, einstiger Vorreiter 
Österreichs, mit einem eigens zuständigen Vizerektorat 
für Personalentwicklung und Frauenförderung, hat gestern 
mit der verkündeten Zusammenlegung der Vizerektorate 
für Personalentwicklung und Frauenförderung mit dem 
Vizerektorat für Studium und Lehre einen bedauerlichen 
Entschluss mit klarem Votum gegen die Lehre und die 
Frauenförderung gesetzt", so Stefan Konrad, Vorsitzender 
der ÖH Medizin Wien.
   "Die Lehre stellt neben der Forschung eine der Kern-
aufgaben einer Universität dar und steht insbesondere an 
der MedUni Wien durch Umstellungen in den Diplom-
studienplänen, Ausbau der postgradualen Studien- und 
Lehrgänge, Implementation von Klinik und Lehre, der 
drohenden fallenden Quotenregelung für österreichische
StudienanfängerInnen usw. vor immer neuen Herausfor-
derungen. Für eine bestmögliche Bewältigung, ist daher 
ein eigenständiges Vizerektorat unumgänglich", setzt Ka-
tharina Göral, stv. Vorsitzende der ÖH Medizin Wien, 
fort und ergänzt: "Die Einrichtung eines Vizerektorats für
Personalentwicklung und Frauenförderung war ein erfreu-
licher Schritt, der an der MedUni Wien viele positive Ak-
zente setzen konnte und nun droht, ins Hintertreffen zu 
gelangen."
   "Der Neubesetzung des Rektorates gingen monatelange
Meinungsdifferenzen zwischen Rektorat, Senat, und Un-
irat der MedUni Wien voraus. Die Zusammenlegung der 
Vizerektorate wurde letztlich im Senat gegen die Stimmen 
der Studierenden beschlossen. Die Agenden der Frauen-
förderung werden somit jenen der Lehre untergeordnet. 
Sowohl bei der Lehre, als auch der Frauenförderung wird 
nun mit Einbußen zu rechnen sein müssen - oder waren 
die bisher umfangreichen Aufgaben beider Vizerektorate 
nicht auslastend genug?" kritisiert Damir Joldic, stv. Vor-
sitzender der ÖH Medizin Wien.
   "Für die kommenden Semester werden wir uns weiter-
hin mit Nachdruck unter anderem für verbesserte Studi-
enbedingungen, faire Zugangsregelungen, Optimierung 
klinischer Praktika, Erweiterung des Platzangebotes ein-
setzen! Wir hoffen, dass nun die Bemühungen, für 'Gen-
der Diversity' zu sorgen nicht im Sand verlaufen, da wir 
die zukünftige Vizerektorin mit unseren Forderungen und 
Aktionen auf Trab halten werden!" schließt das zukünftige 
Vorsitzteam der ÖH Medizin Wien, Christian Orasche, 
Birgit Ludwig und Philipp Wimmer.

APA-Aussendung der ÖH Medizin 
zum neuen Vizerektorat
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