
Aussendung des Betriebsrates 29.05.2013 

KA-AZG – Verhandlungen 

  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  
Wir erlauben uns, Sie in dieser zweiten Aussendung nochmals über unsere Position zum 

Schreiben des Rektors an alle MitarbeiterInnen zu informieren. 

  

Die Aussendung des Rektors beinhaltet Punkte, die auf den ersten Blick durchaus attraktiv 

erscheinen können.  

Dennoch bleiben nach dieser Aussendung des Rektors wesentliche Fragen offen, Fragen die 

auch der Betriebsrat schon gestellt hat  

und keine oder nicht zufrieden stellende Antworten erhalten hat.  

  

Fragen wie diese: 
  

1.  Wie viel wird ein Arzt, der bisher pro Monat 6 Journaldienste geleistet hat, pro 

Jahr  durch das vorgeschlagene Modell an Einkommen verlieren (Beispielrechnungen 

für Beamte, Kollektivertrag)? 

2.  Wie viele Stunden an zusätzlicher Zeit für Forschung und Lehre und wie viele 

Stunden an zusätzlicher Freizeit können diesem Einkommensverlust  

entgegengestellt werden? 

3.  Wird es an allen Kliniken möglich sein, unter Berücksichtigung der 

durchschnittlichen derzeitigen Abwesenheiten der Mitarbeiter, alle Journaldienste 

durchgängig zu besetzen, wenn ja, können entsprechende Berechnungen für alle 

Kliniken vorgelegt werden? 

4.  Was genau macht die bisherige Betriebsvereinbarung (die als Grundlage für den 

Betriebsvereinbarungsvorschlag des Betriebsrates dient) im Jahr 2013 unmöglicher als 

im Jahr 2009? Welche Rahmenbedingungen haben sich seit der letzten 

Unterzeichnung verändert? 

5.  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren im Jahr 2011 mit nachvollziehbarer 

Begründung nicht mit der Reduktion der Journaldienste um 14% einverstanden. Das 

Rektorat wollte mit dieser Maßnahme rund 6 Mio. Euro/Jahr einsparen. Um den 

"reibungslosen Betrieb" aufrecht zu erhalten (wie in der Aussendung angeführt), 

wurde vom BMWF eine Überbrückungshilfe bereitgestellt.  

Warum können die Ärztinnen und Ärzte im Jahr  2013 bei geringerem Personalstand 

als im Jahr 2011 den "reibungslosen Betrieb" ermöglichen und nebenbei mehr Zeit für 

Forschung und Freizeit haben zu wollen? 



6.  Wie wird der EDM gestaltet sein, wie werden die Durchrechnungen 

abgebildet  werden, wie werden sogenannte „Minus“-Stunden und Routinestunden 

behandelt werden, wie wird bei hoch belasteten Dienstbereichen vorgegangen werden 

usw.? 

  

  

Nachdem Rektor Schütz Ihnen sein Modell direkt präsentiert hat, finden wir es auch legitim, 

dass Sie solche Fragen direkt an ihn richten. 

  

Für weitere Informationen dürfen wir an dieser Stelle wieder an den Blog des Betriebsrates  

des wissenschaftlichen Personals erinnern.  

Sie finden diesen unter der Adresse:  http://muw-betriebsrat.at. 

  

  

Mit besten Grüßen 

Thomas Perkmann 

Martin Andreas, Peter Birner, Ingwald Strasser, Anita Holzinger, 

Michael Holzer, Harald Gabriel, Georg Roeder, Florian Fitzal 

  
Anfragen dazu bitte an br‐wp@meduniwien.ac.at. 
  
  
  
 


