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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Als Nachlese zur letzte Woche laufenden Debatte um das kommende Budget sowie um die 
offensichtlich schon sehr weit gediehene Novelle des UG 2002 enthält dieser newsletter zwei 
offizielle Aussendungen des Parlamentes mit zahlreichen links, die dankenswerter Weise 
Christian Cenker, der Vorsitzende des ULV - Dachverbandes zu Verfügung gestellt hat. 

Unser Dachverband hatte am vergangenen Samstag auch seine jährliche 
Deligiertenversammlung, bei der wir mit Herrn Bundesminister Dr. Hahn über die Reform des 
UG 2002 diskutieren konnten. Ein Bericht darüber wird gesondert erscheinen. 

Wie gewohnt enthält dieser newsletter auch den Aufruf zur Bezahlung des Mitgliedsbeitrages 
sowie eine Beitrittserklärung zur Werbung neuer Mitglieder. 

Mit herzlichen kollegialen Grüßen 

Michael Pretterklieber 
Schriftführer 
 
Wissenschaftsausschuss diskutiert Anträge der Opposition  
 
Themen: PraktikantInnen, MedUni Linz, E-Voting, Forschung, CERN  
 
 
Wien (PK) – Nach der Aktuellen Aussprache, in der es um die Zukunft der  
Universitäten ging, befassten sich die Mitglieder des  
Wissenschaftsausschusses  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A-WI/A-WI_00001/TO_01453735.shtml>  
mit zahlreichen Anträgen der Opposition, die jedoch alle mit  
Stimmenmehrheit vertagt wurden.  
 
 
Qualitäts- und arbeitsrechtliche Standards für Praktika?  
 
 
Zunächst standen zwei Anträge der Grünen zur Debatte, die sich mit der  
Situation von PraktikantInnen befassen. Abgeordnete Birgit Schatz (G)  
ortete große Graubereiche und vor allem Qualitätsdefizite. Sie fordert  
daher in einem Entschließungsantrag  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00029/pmh.shtml>  
arbeitsrechtliche Mindeststandards, begleitende Evaluierung und eine  
adäquate Beratung. Die zweite Initiative  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00597/pmh.shtml> betrifft die  
Forderung, das Thema Pflicht- und Freiwilligenpraktika von Studierenden,  

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A-WI/A-WI_00001/TO_01453735.shtml
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00029/pmh.shtml
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00597/pmh.shtml
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Anzahl, Qualität und Bewertung in die Erhebung zum Bericht der sozialen  
Lage der Studierenden 2009 aufzunehmen. Außerdem sollte eine Evaluierung  
der Praktika in Auftrag gegeben werden.  
 
 
Schatz begründete ihre Initiative mit dem Hinweis, dass immer mehr  
Menschen ein Praktikum absolvieren müssten und es oft auch nur  
Scheinpraktika gebe. Konkret trat sie dafür ein, von  
Bildungsinstitutionen Qualitätsstandards einzufordern, Studierende zu  
unterstützen, ihnen eine Beratung zukommen zu lassen und die  
Verpflichtung zu schriftlichen Vereinbarungen festzulegen. Für notwendig  
erachtete sie auch, repräsentative Studien zu erstellen um Daten zu  
diesem Thema zu erhalten.  
 
 
Die Frage der Praktika wurde seitens der Abgeordneten allgemein als sehr  
wichtig erachtet. So berichtete etwa Abgeordnete Christine Lapp (S),  
dass sich auch der Sozialausschuss damit beschäftige. Derzeit laufe  
bereits eine Erhebung über die Praktika und diese sollte abgewartet  
werden, meinte sie. Abgeordnete Beatrix Karl (V) wies darauf hin, dass  
an den Fachhochschulen auf die hohe Qualität von Praktika großer Wert  
gelegt werde. Diese seien bereits bei der Akkreditierung ein Thema und  
dabei würden auch Qualitätskriterien fixiert. Der Forderung der Grünen,  
das Thema der Praktika auch in den Bericht der sozialen Lage der  
Studierenden aufzunehmen, werde Rechnung getragen, da die Studierenden  
erstmals für den Bericht 2009 dazu befragt würden. Hinsichtlich der  
arbeitsrechtlichen Bedingungen mahnte sie zu einer differenzierten  
Betrachtungsweise, da es Praktika gebe, wo ein arbeitsrechtlicher Schutz  
bestehe, den man auch gerichtlich einklagen könne. Ein eigenes  
Praktikumsgesetz hielt sie für nicht zielführend. Auch Abgeordneter  
Robert Lugar (B) sah in dieser Frage einen enormen Handlungsbedarf und  
hielt vor allem eine Evaluierung für notwendig. Es gebe viel zu wenig  
Plätze, sagte er, und die Universitäten machten es sich leicht, indem  
sie die Verantwortung an die StudentInnen auslagern. Den Ansatz der  
Grünen, einen Mindestlohn zu fordern, hielt er aber für den falschen Weg.  
 
 
Die beiden Anträge wurden schließlich mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP  
mehrheitlich vertagt.  
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FPÖ und BZÖ für Medizin-Universität in Linz  
 
 
Gleich drei Entschließungsanträge lagen zum Thema Medizin-Universität in  
Linz vor. Abgeordnete Ursula Haubner (B) argumentiert in ihrem Antrag  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00512/pmh.shtml>, Österreich  
sei im Rahmen der Gesundheitsreform in vier Versorgungsregionen  
eingeteilt worden, doch nur in drei dieser Regionen bestehe auch eine  
medizinische Universität. Diese Forderung  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00514/pmh.shtml> wird auch  
von Abgeordnetem Lutz Weinzinger (F) in zwei weiteren Anträgen  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00531/pmh.shtml> erhoben. Er  
regt an, den Standort Linz für die Schaffung einer Medizin-Universität  
ernsthaft zu prüfen und gemeinsam mit Stadt und Land so rasch als  
möglich die entsprechenden Schritte zur Errichtung derselben in die Wege  
zu leiten.  
 
 
Abgeordneter Robert Lugar (B) machte auf Untersuchungen aufmerksam,  
wonach es im Jahr 2030 einen Medizinermangel geben wird. Der Bedarf  
könne von den anderen Medizin-Universitäten nicht gedeckt werden.  
Seitens der FPÖ erinnerte Abgeordneter Werner Neubauer (F) an das  
Personenkomitee mit Landeshauptmann Pühringer an der Spitze, das sich  
für eine Linzer Medizin-Universität tatkräftig einsetzt. Er zweifelte am  
politischen Willen, eine entsprechende Bedarfsprüfung vorzunehmen, zumal  
die einzelnen Studien divergierende Aussagen tätigten. Auch Abgeordneter  
Kurt Grünewald (G) brachte die unterschiedlichen Ergebnisse der  
vorliegenden Untersuchungen zur Sprache und stellte fest, dass diese  
entsprechend der unterschiedlichen Interessenslagen ausgefallen seien.  
Die vier bestehenden Versorgungsregionen erfordern seiner Meinung nach  
jedoch nicht auch vier Medizin-Universitäten.  
 
 
Abgeordneter Heribert Donnerbauer (V) zeigte zwar Verständnis für die  
VertreterInnen in Oberösterreich, es seien jedoch der Bedarf und die  
Ressourcen zu klären. Außerdem werfe ein solches Projekt auch  
wirtschaftliche Fragen auf. Donnerbauer erinnerte an den von SPÖ, ÖVP,  
BZÖ und Grünen angenommenen Entschließungsantrag vom Februar dieses  
Jahres, in dem weitere Untersuchungen und eine Bedarfsstudie angeregt  
werden. Diese sollte abgewartet werden, meinte er.  
 
 
Bundesminister Johannes Hahn kündigte eine Studie bis Ende des Jahres  

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00512/pmh.shtml
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00514/pmh.shtml
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00531/pmh.shtml
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an. Man müsse zwischen einem national zu definierenden Bedarf und dem  
Wunsch einzelner Regionen unterscheiden, bemerkte der Minister. Es gebe  
einige Regionen, die offensichtlich für FachärztInnen nicht attraktiv  
sind sich niederzulassen, in anderen sei eine Überkapazität  
festzustellen. Das sei aber nicht das Problem der Ausbildung, stellte  
Hahn fest.  
 
 
Die drei Anträge wurden schließlich mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und  
Grünen mehrheitlich vertagt.  
 
 
Unterschiedliche Beurteilung des E-Voting  
 
 
Auch nach geschlagener ÖH-Wahl stand das Thema des E-Voting zur  
Diskussion im Ausschuss. Vorsitzender Martin Graf (F) sieht das  
verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf gleiches, geheimes,  
unmittelbares Wahlrecht durch die Möglichkeit des E-Voting gefährdet, da  
seiner Meinung nach die Möglichkeit einer unbeobachteten und  
unbeeinflussten Stimmabgabe und damit die Wahrung des Wahlgeheimnisses  
nicht absolut gewährleistet ist. In seinem Entschließungsantrag  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00452/pmh.shtml> fordert er  
daher seitens der FPÖ, das E-Voting bei der nächsten ÖH-Wahl nicht zur  
Anwendung zu bringen.  
 
 
In der Beurteilung des E-Votings waren sich die Abgeordneten Walter  
Rosenkranz (F) und Beatrix Karl (V) uneinig. Rosenkranz untermauerte  
seine Kritik am E-Voting mit der abermals gesunkenen Wahlbeteiligung und  
dem Anteil an E-Voting-Stimmen von 1%. Im Gegensatz dazu bewertete Karl  
das E-Voting als erfolgreich, wobei eine Evaluierung für sie  
selbstverständlich ist. Der Befund von Bundesminister Johannes Hahn fiel  
ebenfalls positiv aus, auch wenn man Verbesserungen vornehmen müsse.  
Sein Ziel, einen Anteil von 1% zu erreichen, sei gelungen, an der  
Montan-Universität Leoben habe sogar ein Anteil von 10% verzeichnet  
werden können. Das technische System sei stabil gewesen, bekräftigte er.  
 
 
Auch dieser Antrag wurde mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP mehrheitlich  
vertagt.  
 
 

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00452/pmh.shtml
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Diskussion um Forschungskompetenzen und CERN  
 
 
Die nächsten drei Tagesordnungspunkte betrafen Fragen der  
Forschungspolitik. So vertritt der Wissenschaftssprecher der FPÖ, Martin  
Graf, die Auffassung, dass alle Forschungskompetenzen im  
Wissenschaftsministerium gebündelt werden sollten. In seinem  
diesbezüglichen Entschließungsantrag  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00415/pmh.shtml> kritisiert  
er die Aufsplitterung der Forschungskompetenzen auf sechs verschiedene  
Ressorts. In einem weiteren Antrag  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00609/pmh.shtml> spricht er  
sich gegen den Ausstieg aus dem CERN aus.  
 
 
Die Initiative  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00467/pmh.shtml> des  
Abgeordneten Kurt Grünewald (G), die zur Diskussion stand, betraf den  
FWF. Dessen Budget sollte nach den Vorstellungen der Grünen jährlich um  
9 Prozent gesteigert werden, wobei der Anteil des Ordinariums von  
derzeit weniger als 43 auf 70 Prozent erhöht werden sollte. Außerdem  
müsse, so die Grünen, die Finanzierung der geplanten "Exzellenzcluster"  
sichergestellt werden. Schließlich wäre es den Grünen darum zu tun, die  
Fördermittel für den wissenschaftlichen Nachwuchs um 5 Mio. Euro per  
anno zu erhöhen.  
 
 
Abgeordneter Walter Rosenkranz (F) kam nochmals auf den nun doch nicht  
erfolgten Ausstieg aus dem CERN zu sprechen und erkundigte sich nach den  
Alternativen, an die der Bundesminister gedacht hatte. Bundesminister  
Hahn bemerkte dazu, man sollte regelmäßig die internationalen  
Beteiligungen hinterfragen, da die Möglichkeiten der gesamten  
Forschungslandschaft immer mehr würden und sogar größere Budgets  
überstiegen. Man denke nur an das siebente Forschungsrahmenprogramm der  
EU, das mit 54 Mio. € dotiert ist. Nun werde überlegt, das Budget für  
das achte Rahmenprogramm zu verdoppeln, erläuterte Hahn. Mit dem  
Beitrag, den man an den CERN zahle, hätte man bei 6 bis 7 anderen  
Projekten einsteigen können, informierte der Ressortchef, man hätte auch  
eigene entwickeln und bestehende ausbauen können. Es habe sich ihm daher  
die Frage gestellt, ob sich die Beteiligung beim CERN, die 2% beträgt,  
auch rentiert. Er habe seine Pläne auch mit den Forscherinnen und  
Forschern besprochen.  
 

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00415/pmh.shtml
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00609/pmh.shtml
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00467/pmh.shtml
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Der Minister räumte weiters ein, dass auch er eine stärkere Bündelung  
der Forschungskompetenzen für sinnvoll erachtet hätte. Die  
Grundlagenforschung liege jedoch beim Wissenschaftsressort, die  
angewandte Forschung sei jedoch zersplittert. Auch Abgeordneter Kurt  
Grünewald (G) hätte sich eine Zusammenfassung der Forschungsagenden auf  
wenigstens zwei Ministerien gewünscht. Sowohl Kurt Grünewald als auch  
Abgeordnete Beatrix Karl (V) und Bundesminister Hahn gaben zu bedenken,  
dass die Übergänge zwischen Grundlagenforschung und angewandter  
Forschung oft fließend sind. Es stelle sich sogar oft die Frage, ob  
etwas noch angewandte Forschung ist oder schon zur Innovation zähle,  
sagte Hahn. Gegenüber Abgeordnetem Grünewald bekräftigte er, die  
Exzellenzcluster nicht aus den Augen zu verlieren. Grünewald hatte  
vorher angeregt, zusätzliche Gelder bereitzustellen, um auch an den  
Universitäten Exzellenzcluster zu initiieren. Die IST Austria in Gugging  
werde erst in einigen Jahren Ergebnisse bringen können, argumentierte  
Grünewald. Er trat auch dafür ein, Budgets, die der Mobilitätssteigerung  
dienen, anzuheben.  
 
 
Der Antrag der FPÖ zu den Forschungskompetenzen und jener der Grünen zum  
FWF wurden mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP mehrheitlich vertagt. Der  
F-Antrag betreffend kein Ausstieg aus CERN wurde mehrheitlich mit den  
Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen vertagt.  
 
 
BZÖ-Initiative für die Alpen Adria Universität Klagenfurt  
 
 
Schließlich stand ein Entschließungsantrag  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00567/pmh.shtml> des  
Abgeordneten Gernot Darmann (B) zur Debatte, in dem sich das BZÖ für  
eine Aufstockung des wissenschaftlichen Personals der  
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ausspricht.  
 
 
Abgeordneter Kurt List (B) begründete die Initiative mit der  
grenzüberschreitenden Bedeutung der Universität und der Notwendigkeit,  
neue Forschungsschwerpunkte zu setzen. Dafür seien 12 zusätzliche  
Planstellen notwendig, sagte er und wurde darin auch von Abgeordnetem  
Wolfgang Zinggl (G) unterstützt. Abgeordnete Sabine Oberhauser (S) hielt  
dem entgegen, dass diese Frage Thema bei den Gesprächen über die  
Leistungsvereinbarung am 23. Juni sein werde. Bundesminister Johannes  

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A/A_00567/pmh.shtml
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Hahn erläuterte, die Frage der Personalaufstockung fiele in die  
Autonomie der Universitäten und sei Gegenstand der  
Leistungsvereinbarungen. Der Gesetzgeber könne hier nichts bewirken,  
somit wurde auch dieser Antrag mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP  
mehrheitlich vertagt. (Schluss Wissenschaftsausschuss)  
 
_______________________________________________  
 

Parlamentskorrespondenz/02/05.06.2009/Nr. 505  
 
 
Wissenschaftsausschuss ringt um Zukunft der Universitäten  
 
Aktuelle Aussprache zu Universitätsrechtsänderungsgesetz  
 
 
Wien (PK) -- In seiner heutigen Sitzung  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A-WI/A-WI_00001/TO_01453735.shtml>  
befasste sich der Wissenschaftsausschuss des Nationalrats eingangs mit  
dem Evaluationsbericht gemäß Paragraph 124 des UG 2002, ehe er sich in  
einer aktuellen Aussprache mit dem Universitätsrechtsänderungsgesetz  
auseinandersetzte.  
 
 
Im Juli 2005 erging gegen die Republik Österreich ein Urteil des EuGH  
zum Thema Hochschulzugang. Dieses führte zu Zugangsbeschränkungen im  
Rahmen des § 124 des Universitätsgesetzes 2002. An zehn Universitäten  
wurden dementsprechende Zulassungsverfahren installiert, wovon seit dem  
Studienjahr 2005/06 die Studienrichtungen Human- und Zahnmedizin,  
Veterinärmedizin, Psychologie, Publizistik, Biologie, Pharmazie sowie  
Betriebswirtschaft betroffen waren. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen  
wurden evaluiert und nun in einem Bericht zusammengefasst. ( III-57 d.B.  
<http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/III/III_00057/pmh.shtml>)  
 
 
Einleitend hielt Bundesminister Johannes Hahn fest, dass die Abwicklung  
der diversen Verfahren mittlerweile reibungslos funktioniere. Die  
Betroffenen akzeptierten die Vorgangsweise, weil sie gerecht und  
transparent sei, auch sei die Studienmotivation durch die Verfahren noch  
höher geworden. Das Regierungsmitglied hielt fest, dass es keine soziale  
Differenzierungen gäbe, dass die Instrumentarien funktionierten und  
ihren Zweck erfüllten. Diverse negative Auswirkungen in der Anfangsphase  

http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/A-WI/A-WI_00001/TO_01453735.shtml
http://www.parlament.gv.at/PG/DE/XXIV/III/III_00057/pmh.shtml
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konnten behoben werden, sodass es insgesamt einen positiven Befund zu  
konstatieren gelte.  
 
 
Abgeordneter Kurt Grünewald (G) kam hingegen zu anderen Schlüssen. Die  
Schlussfolgerungen des Ministers seien nur bedingt empirisch belegt, so  
könne von einem Rückgang der Dropout-Raten noch gar nicht gesprochen  
werden, da es noch gar keine Abschlüsse gäbe. Außerdem hätten von jenen,  
welche die Zugangsbeschränkungen gemeistert hätten, nur 10 %  
Pflichtschulhintergrund, aber mehr als 50 % einen Akademikerhintergrund,  
was sehr wohl eine soziale Selektion darstelle. Der Umstand, dass 68 %  
die Hürden bestanden hätten, relativiere sich, wenn man sehe, dass 72 %  
2- und 24 % 3-mal antreten mussten, um die Prüfung zu bestehen. Die Zahl  
der Repetenten sei also in die Erfolgszahl eingearbeitet, sodass die  
Validität dieser Untersuchung nur teilweise gegeben sei.  
 
 
Abgeordnete Andrea Kuntzl (S) bezeichnete die Evaluierung als sehr  
wichtig, weil es hier um Lebenschancen gehe. Sie könne die positive  
Sichtweise des Ministers nicht zur Gänze teilen, sei doch die  
Zusammensetzung der Untersuchung nur bedingt aussagekräftig. Es gebe  
erkennbar eine soziale Schieflage, sei doch der Anteil mit  
Akademikerhintergrund durch die Prüfungen um in Drittel gestiegen.  
Besser als Zugangsbeschränkungen, die nur als Notfallmaßnahme und mit  
großer Vorsicht eingesetzt werden sollten, sei eine Orientierungsphase  
für die Studierenden.  
 
 
Abgeordneter Andreas Karlsböck (F) meinte, mit dieser Evaluierung solle  
nur die Abschaffung des freien Hochschulzugangs ex post gerechtfertigt  
werden. Die Art und Weise der Prüfungen entspreche nicht unserer  
Ausbildungsstruktur, die Schüler seien in keinster Weise auf solche  
Tests vorbereitet. Dass viele nach einer negativen Prüfung in ein  
anderes Studium auswichen, sei nicht sinnvoll, ebenso wenig wie die  
Abwanderung von Studierenden ins Ausland. Die ganze Vorgangsweise sollte  
daher überdacht werden.  
 
 
Abgeordnete Karin Hakl (V) konzedierte zwar kleinere Unschärfen in der  
Untersuchung, meinte aber, in Summe dürften die Trends dieser  
Untersuchung stimmen. Es sei erkennbar, dass weniger Frauen als zuvor in  
diesen Studien aktiv seien, hier müsse man gegensteuern. Abgeordneter  
Robert Lugar (B) hinterfragte die Art der Prüfungen und meinte, die  
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Tests seien subjektiv und wenig aussagekräftig, hätten sie doch nichts  
mit der Fähigkeit zum Studium an sich zu tun. Auch stelle sich die  
Frage, warum jemand nach bestandener Prüfung immer noch das Studium  
abbreche. Abgeordneter Wolfgang Zinggl (G) verwies noch einmal auf die  
Bedeutung der Erhaltung des freien Hochschulzugangs.  
 
 
Abgeordneter Martin Graf (F) bemängelte, dass die Suche nach einer  
Alternative zu Zugangsbeschränkungen gänzlich fehle. Man entwickle kein  
Szenario, wie man aus dieser Situation wieder herauskommen könne. Die  
Universitäten seien immer noch Stätten des Forschens und Lehrens und  
keine reinen Ausbildungsstätten, wo alleine Bedarfsorientierung relevant  
ist. Mit Ansätzen wie hier werde die Idee der universitas untergraben,  
ein Gesamtkonzept für die Zukunft der Hochschulen sei unabdingbar.  
 
 
Bundesminister Johannes Hahn sagte, es gehe darum, Schüler optimal auf  
das Studium vorzubereiten. Dementsprechend erfolge die Information in  
mehreren Schritten, denn man müsse alles daran setzen, dass die  
Jugendlichen rechtzeitig wüssten, was sie nach der Matura machen wollen.  
Wichtig sei an der Untersuchung, wie sich die Dinge entwickelt hätten.  
Es habe sich einiges getan, und es gelte, die Dinge weiter zu beobachten  
und entsprechend zu reagieren. Insgesamt sei man auf dem richtigen Weg.  
 
 
Der Ausschuss nahm den Bericht einstimmig zur Kenntnis.  
 
 
Zu Beginn der Aktuellen Aussprache erläuterte Bundesminister Johannes  
Hahn die Hintergründe des geplanten Universitätsrechtsänderungsgesetzes.  
Es gehe um eine Novelle eines bereits bestehenden Gesetzes, des UG 2002,  
im Sinne einer behutsamen Erweiterung und Fortschreibung. Der Entwurf  
werde derzeit im Ressort vorbereitet, um anschließend in den Ministerrat  
und schlussendlich ins Parlament weitergeleitet zu werden, wo die  
Materie ja Anfang Juli in einem eigenen Ausschuss besprochen werden  
solle. Hahn referierte die Eckpunkte des URÄG ein, dabei den Bogen von  
der Implementierung der Bologna-Architektur über Frauenquoten in  
universitären Gremien bis zu Organisationsstrukturen auf Hochschulboden  
spannend.  
 
 
Abgeordneter Kurt Grünewald (G) befasste sich eingangs mit den  
Universitätsräten und sodann mit der Frauenquote. Hinsichtlich des  
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Bakkalaureats zeigte sich der Mandatar skeptisch und fragte, was dieses  
in der Medizin genau darstellen solle.  
 
 
Abgeordneter Walter Rosenkranz (F) bezeichnete die Vorgangsweise als  
nicht optimal. Die gesamte Materie sollte im Parlament umfassend im  
Rahmen eines eigenen Unterausschusses behandelt werden, unterstrich der  
Redner, der sich zudem Sorgen um den Fortbestand der Hochschulautonomie  
machte.  
 
 
Abgeordnete Andrea Kuntzl (S) hielt fest, dass man Bedenken, Anregungen  
und Ergänzungen zum ursprünglichen Entwurf aufgegriffen habe, was zeige,  
wie ernst man die Betroffenen nehme. Die geplante Zusammensetzung der  
Senate sei begrüßenswert, die Erhöhung der Repräsentanz des Mittelbaus  
sinnvoll. Man habe aktuelle Probleme gut gelöst und lege mit diesem  
Entwurf auch weiterhin ein Bekenntnis zum freien Hochschulzugang ab. Man  
plane eine Orientierungsphase und bessere Studienbedingungen für  
Berufstätige. Insgesamt sei der Entwurf eine deutliche Weiterentwicklung  
und daher begrüßenswert.  
 
 
Abgeordneter Martin Graf (F) warnte vor einem viergliedrigen Studium mit  
Eingangsphase, Bakkalaureat, Magisterium und Doktorat. Die künftige  
Zusammensetzung des Senats bezeichnete er als hinterfragenswert, wie er  
generell viele Punkte ungeklärt sah.  
 
 
Abgeordneter Wolfgang Zinggl (G) erklärte, der Entwurf klinge zwar in  
vielen Bereichen recht positiv, doch mangle es an einer adäquaten  
Einbindung der Opposition. Der Text des Entwurfs liege nach wie vor  
nicht vor, und dies sei nicht sehr transparent.  
 
 
Abgeordnete Beatrix Karl (V) sprach über den universitären Alltag und  
trat manchen Aussagen der Opposition entgegen. Resümierend sprach sie  
von einem ausgewogenen Paket, das zu begrüßen sei. Abgeordneter Robert  
Lugar (B) votierte dafür, den Entwurf auf eine breite Basis zu stellen  
und daher die Opposition einzubinden. Nach einigen ergänzenden  
Ausführungen des Ministers wurde die Aktuelle Aussprache für beendet  
erklärt.  
 
 
_______________________________________________  
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Betrifft: Mitgliedsbeitrag  
Mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages für die AMM im Rahmen von € 15,-- bis € 50,-- 
pro Jahr erhalten sich damit den Versicherungsschutz im Rahmen der Rechtsschutz-
Bündelversicherung. Dafür werden € 10,-- pro Mitglied an den ULV- Dachverband als 

gemeinsamem Versicherungsnehmer überwiesen. Falls Sie noch nicht Mitglied der AMM 

sind und diesen newsletter erhalten haben, nützen Sie doch bitte die Gelegenheit und 

senden Sie uns die ausgefüllte Beitrittserklärung zu, die Sie am Ende dieses newsletters 

vorfinden. Sie haben dann den Vorteil, von uns regelmäßig Informationen zu wichtigen 

Themen an der MUW zu erhalten und genießen außerdem den schon genannten Schutz 

einer Berufs-Rechtsschutzversicherung. Wir weisen auch darauf hin, dass der 

Mitgliedsbeitrag unter „Gewerkschaftsbeiträge, sonstige Beiträge zu Berufsverbänden und 

Interessenvertretungen und selbst eingezahlte SV-Beiträge (z.B. SVdGW, Apotheker), 

ausgenommen Betriebsratsumlage“ in der Lohn- und Einkommensteuererklärung als 

Werbungskosten geltend gemacht werden kann und in voller Höhe steuerlich absetzbar 
ist. 

Unsere Kontoverbindung lautet nach wie vor: 

Konto-Nummer 00009600825 bei der Erste Bank, Bankleitzahl 20111 

Aus Einsparungsgründen versenden wir keine Erlagscheine und ersuchen um Überweisung 

mittels Schalter-Zahlschein oder electronic banking (Zahlungsgrund: Mitgliedsbeitrag 2009). 

Ihr Mitgliedsbeitrag beinhaltet auch die 

Gruppenrechtsschutzversicherung für alle AMM-Mitglieder über den ULV-
Dachverband 

 
Auf Grund der Tatsache, dass die AMM Mitglied des ULV-Dachverbandes ist, genießen alle 

unsere Mitglieder den Rechtsschutz vor dem Arbeitsgericht und dem Sozialgericht inkl. 

Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof, dem Verfassungsgerichtshof und dem 

Verwaltungsgerichtshof. Die genauen Bedingungen sind unter http://www.ulv.tugraz.at/ 

nachzulesen. 

http://www.ulv.tugraz.at/
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Der Versicherungsschutz setzt für jedes Mitglied 3 Monate nach Beitritt zur AMM ein. 
Die Versicherungssumme wurde – bei gleich bleibender Höhe der Prämie – auf 40.000 
Euro erhöht. 
Detaillierte Informationen über die Ansprechpartner: 
Auf Seite der AMM:     
Univ.-Prof. Dr. Ivo Volf (Präsident):  
Zentrum für Physiologie und Pathophysiologie, 1090 Wien, Schwarzspanierstraße 17 
Tel.: (01) 4277- 62121; Electronic Mail: ivo.volf@meduniwien.ac.at
 
Ass.-Prof. Dr. Michael Pretterklieber (Schriftführer): 
Zentrum für Anatomie und Zellbiologie, 1090 Wien, Währingerstraße 13 
Tel.: (01) 4277-61156, FAX: (01) 4277-61176;  
Electronic Mail: michael.pretterklieber@meduniwien.ac.at
 
Auf Seiten der "Grazer Wechselseitigen":    
Herr Dr. Schöngrundner  
(Generaldirektion der Grazer Wechselseitigen, Herrengasse 18-20, 8011 Graz, 
Tel: (0316) 8037-366, Fax: (0316) 8037-1366 
 

 
Bitte auch weitersagen – eine Mitgliedschaft bei der AMM zahlt sich aus! 

 
Für Sie im Betriebsrat des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals an der 
Medizinischen Universität Wien sind folgende AMM-Mitglieder tätig: 
 
Ingwald STRASSER (Zentrum für biomedizinische Technik und Physik) 
Christine MAROSI (Univ.-Klinik für Innere Medizin I) 
Harald GABRIEL (Univ.-Klinik für Innere Medizin II) 
Anna KNAUS (Berhard-Gottlieb Universitäts-Zahnklinik) 
Michael PRETTERKLIEBER (Zentrum für Anatomie und Zellbiologie) 
Christian DADAK (Univ.-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe) 

 
 

Für allfällige Interessenten an der AMM gibt es am Ende dieses newsletters wieder 
eine Beitrittserklärung! 

mailto:ivo.volf@meduniwien.ac.at
mailto:michael.pretterklieber@meduniwien.ac.at
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Alle 3 Jahre für den Senat bzw. alle 4  Jahre für den Betriebsrat wählen ist mir zu wenig. Ich will 

selbst mitarbeiten und möchte daher 

 

der AMM beitreten und so auch den berufsrechtlichen 

Versicherungsschutz des ULV-Dachverbandes genießen 

  

 

Name: 

Klinik / Institut: 

Adresse: 

Telefon: 

Email-Adresse: 

Ich bin mit der Eintragung in die Mitgliederdatenbank und der Aufnahme in die 

Mailing-Liste der AMM im Sinne des § 107 Telekommunikationsgesetz 2003 1) 

und damit der Zusendung von e-mails_______ einverstanden. 

 

Wien, am 

        Unterschrift 
 
 

 

Die ausgefüllte und unterfertigte Beitrittserklärung bitte an den Schriftführer der AMM, Ass.-
Prof. Dr. Michael Pretterklieber, p.A. Zentrum für Anatomie und Zellbiologie der MUW, 
Abteilung für angewandte Anatomie, Währingerstraße 13, A-1090 Wien per Post oder FAX 
(FAX-Nr. 4277-61176) senden. 
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Anmerkung: 1) § 107 (2) Telekommunikationsgesetz 2003 besagt: Die Zusendung einer elektronischen Post – 
einschließlich SMS – an Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 Konsumentenschutzgesetz ohne vorherige Einwilligung 
des Empfängers ist unzulässig, wenn 1. die Zusendung zu Zwecken der Direktwerbung erfolgt oder 2. an mehr als 50 
Empfänger gerichtet ist. 
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