
Liebe AMM-Mitglieder!
Zunehmend (wenn auch nicht immer mit der gleichen 
Klarheit) wird die kritische Finanzlage unserer Universi-
tät auch über die Medien kolportiert. Dazu entscheidend 
beigetragen hat sicherlich auch die letzte Betriebsver-
sammlung und die im Anschluss gesetzte Öffentlichkeits-
arbeit. Für das Jahr 2011 wird ein Verlust von 9 Millionen 
Euro ausgewiesen, welcher sich bei gleich bleibendem 
Personal- und Budgetstand in den kommenden Jahren 
deutlich - auf 30 Mill./Jahr - erhöhen wird. Die in der 
Folge vom Rektorat geplanten Maßnahmen wurden den 
Klinikvorständen in einem Brief vom 17. Oktober darge-
legt: neben einer Reduktion des Personalstandes, welche 
"in toto 5% nicht übersteigen soll" wurde auch eine Re-
duktion der Journaldienste ab dem 1.1.2012 um ca. 14% 
verfügt (von täglichen 171,8 auf 147,9 Journaldienste); 
letzteres würde Einsparungen in der Größenordnung von 
etwa 5 Millionen Euro pro Jahr bedeuten.
Dem Vernehmen nach sahen sich (mit einer Ausnahme) 
die in diesem Brief angesprochenen Klinikchefs nicht in 
der Lage diese Reduktionen vorzunehmen.
Ein offenes Schreiben zur Budgetsituation und den sich 
daraus ergebenden Konsequenzen wurde an Bundesmi-
nister Töchterle geschickt - geplante Unterzeichnung 
durch die VertreterInnen der im Senat vertretenen Grup-
pierungen, die Betriebsräte des allgemeinen und des wi-
senschaftliche Personals sowie durch den Rektor. In der 
an den Minister und die APA übermittelten Version war 
die Unterschrift des Rektors überraschender Weise nicht 
auffindbar, auf der universitätseigenen Homepage sucht 
man diesen Brief vergebens (dafür dürfen wir uns auf der 
Homepage mit den Vizerektoren Druml und Wurm über 
Ehrungen durch BM Töchterle freuen).
In diesem Newsletter geben wir nicht nur den angespro-
chenen offenen Brief an BM Töchterle wieder, sondern 
auch einen Brief von Stadträtin Sonja Wehsely an BM 
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Töchterle vom 2.11., in dem sie den Minister an seine 
Verpflichtung erinnert für eine Finanzierung der Med-
Uni Wien zu sorgen, welche die Patientenversorgung si-
cherstellt. (Im "Kurier" vom 16. November wird Wehsely 
in ihrer Wortwahl noch deutlicher).
Und zu (nicht wirklich) guter Letzt ein Artikel vom 15.11. 
in der Presse (Med-Uni-Chef: „AKH nicht vor Kollaps“) 
welcher gemäß einer heutigen Aussendung des Rektors 
"missverständlich wiedergegeben" wurde - die Außenwir-
kung ist jedenfalls fatal.

Ansonsten dürfen wir auf die erfolgte Ausschreibung  von 
drei Professuren an der MedUni Wien hinweisen:
•	 Wissenschaft komplexer Systeme
•	 Kinderchirurgie
•	 Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Die Ausschreibung der Professur Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde mit Schwerpunkt Orale Chirurgie – Im-
plantologie wurde vom Rektorat aus budgetären Grün-
den zurückgezogen. 

Die nächste Vorstandsitzung der AMM (geplanter Ter-
min: 7. Dezember) wurde aufgrund des "halben" Feier-
tags um eine Woche verschoben und findet demnach am 
14.Dezember statt. 

Und wir freuen uns, auf die Antrittsvorlesung unseres 
langjährigen AMM-Mitglieds Elisabeth Presterl als 
Professorin für Hygiene und Medizinische Mikrobiolo-
gie mbB der Krankenhaushygiene hinzuweisen: Freitag, 
18.11.2011, um 11:00 Uhr im Jugendstilhörsaal - "Prä-
vention von nonsokomialen Infektionen".

mit herzlichen Grüßen
Ivo Volf

http://amm.or.at
http://amm.or.at
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Sehr geehrter Herr Bundesminister,
das AlIgemeine Krankenhaus der Stadt Wien - Medizi-
nischer Universitätscampus wurde in einer gemeinsamen, 
Jahrzehnte währenden Anstrengung durch die Stadt Wien 
und den Bund errichtet. Seit der Inbetriebnahme werden 
hervorragende, international beachtete Leistungen in Pa-
tientlnnenversorgung, Forschung und Lehre vollbracht. 
Wie Sie wissen, verbindet den Bund und die Stadt Wien 
in dieser Beziehung auch ein gemeinsamer Vertrag über 
die Aufgaben des AKH Wien - Medizinischer Universi-
tätscampus, der bis 2015 gilt - und bis 2017 verlängert

Brief von Stadträtin Sonja Wehsely 
an BM Töchterle

2.11.2011

Sehr geehrter Herr Bundesminister,
auf Grund der beabsichtigten und teilweise bereits um-
gesetzten Personalkürzungen im ärztlichen Bereich der 
MedUni Wien ist es bei Patientenversorgung, aber auch 
bei Lehre, Ausbildung und Forschung absehbar, dass es zu 
dramatischen und besorgniserregenden Mängeln und da-
mit zu einer Gefährdung der Sicherheit von PatientInnen 
kommen wird!!
In Wahrnehmung unserer Verantwortung gegenüber den 
uns anvertrauten PatientInnen, MitarbeiterInnen und aus-
zubildenden Studierenden protestieren die Abteilungslei-
terInnen und Primarii, die ProfessorInnen, Ärztinnen und 
Ärzte, die wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen der MedUni Wien vehement gegen die-
se gefährlichen Personalverdünnungen.
WIR FORDERN:
•	 die Zuweisung ausreichender Budgetmittel, damit die 

vom Rektorat veranlasste Nichtnachbesetzung von 
mindestens 40-50 Ärztestellen umgehend zurückge-
nommen werden kann und weitere, dringend benötig-
te Ärztestellen zur Besetzung gelangen.

•	 ebenso, dass alle Nachtdienste ( Journaldienste) im 
derzeitigen Ausmaß weiterhin geleistet werden kön-
nen, um die Krankenversorgung, den Wissenschafts-
betrieb und die Lehrverpflichtungen aufrechterhalten 
zu können.

Da all die obig genannten Forderungen Voraussetzungen 
für eine adäquate Patientenversorgung auf höchstem, dem 
aktuellen Wissensstand entsprechendem Niveau sind – 
besonders, was spitzenmedizinische Leistungen am AKH 
betrifft – lehnen die Ärzte, Abteilungsleiter und Leiter von 
Organisationseinheiten jedwede gemäß Ärzte-, Kranken-
haus- und Universitätsgesetz bestehende Verantwortung 
und Haftung für die sich in weiterer Folge ergebenden 
Einlassungsfahrlässigkeiten und Behandlungsfehler und 
die daraus resultierenden rechtlichen und medizinischen 
Konsequenzen ab. Wir weisen auch nachdrücklich darauf 
hin, dass eine ganze Generation von Nachwuchs-Wissen-
schafterInnen und MedizinerInnen aufgrund mangelnder 
Zukunftsperspektiven verloren gehen könnte.

werden kann. Dem Vertrag vom 20. Dezember 2005 (Bei-
lage) ist zu entnehmen, dass die Medizinische Universität 
Wien und damit der Bund die Ärztlnnen bereitstellt.
Die Stadt Wien übernimmt im Gegenzug viele andere 
Leistungen - etwa die Bereitstellung der Pflege.
Als Krankenanstalt werden dementsprechend hervorra-
gende Leistungen erbracht und auch die Medizinische 
Universität Wien bringt sich hier traditionell positiv ein,
etwa mit einem praxisorientierten, neuen Medizinischen 
Curriculum. Wegen der offensichtlich seitens Ihres Minis-
teriums nun verursachten zu niedrigen budgetären Dota-
tion des Hauses verfasste der Rektor der Medizinischen 
Universitat Wien nun ein Rundschreiben, in welchem er 
ankündigt, die vertragliche Verpflichtung bezüglich der 
Beistellung von Ärztlnnen nicht mehr erfullen zu können. 
Die von ihm dargelegte Einsparung ist mit den gesetz-
lichen Anforderungen an den Betrieb einer universitären 
Zentralkrankenanstalt nicht vereinbar - und würde den 
entschiedenen Widerstand der Stadt Wien im Einsatz für 
die Versorgung der Wiener Patientlnnen nach sich ziehen.
Ich ersuche Sie daher, sehr geehrter Herr Bundesminister, 
die Dotation der Medizinischen Universität Wien so zu 
erhöhen, dass diese ihre vertragliche Verpflichtung weiter-
hin erfüllen kann. In diesem Zusammenhang möchte ich 
daran erinnern, dass seitens der Stadt Wien sogar der durch 
den Bund zu verantwortende Universitätsbetrieb stets ge-
fördert wurde. Ein bedeutender Teil der vereinbarten In-
vestitionsmittel ist in rein wissenschaftliche Investitionen 
geflossen. Ein neues Forschungsgebaude (Anna Spiegel-
Forschungsgebaude) wurde errichtet. Der Akademie der 
Wissenschaften wurde ein Baurecht am AKH-Gelande 
für das Centrum für Molekulare Medizin (CeMM) einge-
räumt, und die Stadt Wien hat der Universität Wien das 
Alte AKH zum Geschenk gemacht.
Bei einer weiteren Reduktion des Personalstandes bzw. 
einer Kurzung der Journaldienste wird die Erhaltung des 
erforderlichen Leistungsumfanges nach Einschätzung der 
Fachleute aus dem AKH, d.h. der Spitalsleitung und der
verantwortlichen Klinikvorstande und Klinischen Abtei-
lungsleiterlnnen, verunmöglicht.
Angesichts der Tatsache, dass die Stadt Wien jährlich 
Zahlungen von 484 Millionen Euro und der Bund einen 
Beitrag in Höhe von 300 Millionen Euro leistet, bin ich
davon uberzeugt, in Ihnen, Herr Minister, einen Vertrags-
partner mit Handschlagqualität zu haben, der für die Aus-
stattung der zum Bund ressortierenden Wissenschafts- 
und Versorgungseinrichtungen - dem gesetzlichen Auftrag
entsprechend - garantiert.

Mit freundlichen Grüßen
Sonja Wehsely
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Seit Tagen warnen Ärzte vor einem Personalnotstand in 
der Wiener Uni-Klinik. Der Rektor der Uni, Wolfgang 
Schütz, beruhigt: Für 2012 reicht das Budget.
Die Ärzte am AKH Wien bleiben mit ihrem Aufschrei 
allein. Denn den drohenden „Kollaps“ in der Patienten-
versorgung, vor dem die Mediziner seit Tagen warnen, 
werde es „nicht geben“, sagt Wolfgang Schütz, Rektor der 
Med-Uni Wien. Zumindest nicht 2012: „Wir werden mit 
dem bestehenden Budget über die Runden kommen“, so 
Schütz am Dienstag im Gespräch mit der „Presse“.
Die AKH-Ärzte hatten zuletzt in den Medien die Folgen 
eines Sparpakets drastisch skizziert: Von 1500 Dienststel-
len müssten 180 gestrichen werden. Das führe zu einer 
Reduktion der OP-Kapazitäten von bis zu 30 Prozent. 
Schütz beruhigt nun: So weit werde es nicht kommen. Das 
Rektorat der Med-Uni, das für die Finanzierung der Ärzte 
zuständig ist, werde am Mittwoch die für 2012 nötigen 
Begleitmaßnahmen beschließen. Wie diese aussehen sol-
len, lässt er offen.
Nicht eingehen will Schütz auch auf die Kritik von Uni-
Minister Karlheinz Töchterle (ÖVP), der im „Presse“-
Gespräch kritisiert hatte, von der Uni keine Details zum 
angeblichen Fehlbetrag von neun Millionen Euro im Bud-
get zu erhalten: „Der Minister muss sich keine Sorgen ma-
chen. Wir bringen das Geld bis Ende 2012 herein.“ Klar 
sei jedoch: Die in Aussicht gestellt Uni-Milliarde für 2013 
bis 2015 müsse kommen. Und die Med-Uni werde „ihren 
vollen Anteil von 36 Millionen Euro einfordern“. Sonst 
werde es „wirklich schlimm ausgehen“.
Wien und Bund streiten um Geld
Im Kompetenzstreit zwischen der Stadt Wien (die u. a. 
für das Pflegepersonal zuständig ist) und dem Ministeri-
um schlägt sich der Rektor auf Töchterles Seite: Stadträtin 
Sonja Wehsely (SPÖ) habe kein Recht, etwaige Kürzun-
gen beim medizinischen Personal durch die Med-Uni zu 
beanstanden – sondern solle lieber ihre eigene Personal-
politik überdenken: „Die Stadt Wien reduziert laufend 
das Pflegepersonal. Was dazu führt, dass wir schon heute 
immer wieder halbe Stationen sperren müssen, weil wir zu 
wenig Personal haben.“
In einem Interview mit der Austria Presse Agentur hatte 
Wehsely Töchterle am Dienstag scharf kritisiert: „Der re-
dundante Satz des Ministers, dass für die Versorgung die 
Stadt Wien zuständig ist, ist einfach falsch. Ich möchte 
nicht sagen, dass er bewusst die Unwahrheit sagt, aber er 
sollte sich einmal mit der Vertragslage beschäftigen.“
Laut Vereinbarung zwischen Stadt und Med-Uni ist 
Letztere für die Bereitstellung der Ärzte zuständig. Im 
Ministerium unterstreicht man, dass deren Finanzierung 
„primär Wissenschaft und Forschung“ diene. Die Stadt 
hingegen betont, dass „natürlich“ auch die Arbeit in der 
Patientenbetreuung inkludiert sei. Generell scheint es mit 
der Kommunikation zu hapern: Wehsely klagt, dass Töch-
terle auf ihren Brief nicht geantwortet habe. Das werde 
selbstverständlich noch erfolgen, richtet das Ministerbüro 
via „Presse“ aus.

Med-Uni-Chef: 
„AKH nicht vor Kollaps“

15.11.2011 
von Christoph Schwarz und Ulrike Weiser 

(Die Presse) 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. 
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