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Es ist Politikern/innen schwer vermittelbar, dass das Fehlen des Kollektivvertrages oder 
anderer Elemente für eine Karriereperspektive an Universitäten negative Folgen haben 
könnte. Politiker/innen, deren Horizont in (immer kürzer werdenden) Legislaturperioden 
verankert ist, könnten die Auswirkungen der Zielformulierung bei der nächsten Wahl nicht 
verbuchen. Die Folgen unzureichender Personalpolitik sind meist erst mit Zeitverzögerung 
feststellbar, weil die Evaluation nachhinkt und auch bei optimaler Personalpolitik in den 
Evaluierungsperioden Änderungen innerhalb der statistischen Streuung liegen, die erst eine 
länger dauernde Periode oder eine generelle Mangelwirtschaft benötigen, um eine 
Veränderung statistisch signifikant nachweisen zu können. Umso alarmierender ist die 
Tatsache, dass Facharztstellen in vielen Bereichen der Medizinischen Universitäten kaum 
mehr Bewerber/innen finden. Womit lässt sich dieser Befund nun erklären, wenn gleichzeitig 
durch den Zusammenfall des Auslaufens der alten Studienordnung mit den ersten 
Absolventen/innen des neuen Curriculums in diesen Jahren mehr Mediziner/innen auf den 
postpromotionellen Markt drängen? Zudem gibt es an den Medizinischen Universitäten viele 
Studienabgänger/innen, die in drittmittelfinanzierten Projektstellen (meist niedriger als vom 
FWF dotiert) auf Ausbildungsstellen zur Fachärztin/zum Facharzt warten. 
Bestimmte Fächer mit hohem Marktwert wie z. B. Radiologie, Strahlentherapie, Pathologie, 
finden kaum Nachwuchs. Stellenbesetzungsverfahren müssen oft mangels (geeigneter) 
Bewerber/innen neu ausgeschrieben werden. Das Auswahlverfahren beschränkt sich auf sehr 
wenige Bewerber/innen. Die Auswertung aller laufenden Ausschreibungsverfahren mit 
Stichtag 8.10.2008 ergaben im Mittel 2,53 Bewerbungen für die zu besetzenden 
Facharztstellen. In Wien sprechen die derzeitigen Beschäftigungskonditionen manchmal 
ausschließlich Bewerber/innen aus den östlichen Nachbarländern an. 
 

Bewerbungen Fachärztin/arzt
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Dass Facharztstellen ausgeschrieben werden müssen, ist die Folge des sogenannten 
Übergangsdienstrechtes von 2001. Die Planstellenbewirtschaftung und das BDG ermöglichten 
es bis dahin, dass qualifiziertes Personal nach erfolgreicher Facharztausbildung in ein 
provisorisches Dienstverhältnis und bei weiterer Qualifikation in ein definitives 
Dienstverhältnis übergeführt werden konnte. Aufgrund der sechsjährigen 
Facharztausbildungsdauer in Verbindung mit Unterbrechungen beispielsweise durch 
Forschungs- und/oder „Kinder“karenz ist dieses beamtete Laufbahnschema bis heute dilatiert 
wirksam. Manche Kollegen/innen haben sich in einem Kraftakt wissenschaftlicher 
Qualifikation mit einer Habilitation während der Facharztausbildung im letzten Augenblick 
noch (gem §178 BDG) definitiv stellen lassen können und damit „ins Beamtenleben gerettet“. 
 
In der Folge waren an den Kliniken deshalb auch fast keine Facharztstellen (Säule 2) 
ausgeschrieben worden. Deshalb trifft der Systembruch mit der fehlenden Perspektive die 
Kollegenschaft hier doppelt. Wenn dazu auch die Betriebsführung bisher noch keinen 
Stellenplan für die Organisationseinheiten vorsieht, wird Karriereplanung willkürlich und 
disponibel. 
An den Standorten Graz und Innsbruck wird das System durch Landesfacharztstellen partiell 
kompensiert, die auch von erfolgreichen Wissenschafter/innen wegen der Karrieresicherheit 
(faktisch unkündbare unbefristete Verträge mit Biennalsprüngen) gern genommen werden. 
Nur selten wird wegen der Möglichkeit der Kongressreisen oder der Karenzierung für 
Forschungsaufenthalte vom wissenschaftlichen Nachwuchs eine Universitätsanstellung 
gegenüber einer Landesstelle bevorzugt. 
 

Bewerbungen für Ausbildungsstellen zur Fachärztin/ zum 
Facharzt
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Aber auch bei Ausbildungsstellen gibt es jetzt eine deutlich geringere Nachfrage 
(durchschnittlich 6 Bewerber/innen für Stellenausschreibungen für wissenschaftliche 
Mitarbeiter/innen in Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt an der Medizinischen 
Universität Innsbruck; Stichtag 8.10.2008). Generell wurden derartige Rahmenbedingungen 



wie im Universitäts-Abgeltegesetz („1375 Euro/Monat Ausbildungsärzte“) oft wegen des 
Zieles „Facharztdiplom“ in Kauf genommen. Außerdem kann eine Ausbildungsstelle nicht 
automatisch zur Dauer- und Facharztstelle werden, weil sonst innerhalb eines Jahrzehnts 
keine Stellen für die Studienabsolventen/innen mehr zur Verfügung stehen und die 
Medizinischen Universitäten auch ihrem Auftrag zur Fachärzteausbildung nachkommen 
müssen. Waren in Besetzungsverfahren bislang 5-10 Bewerber/innen die Regel, finden sich 
nun auch für Ausbildungsstellen oft nur 1-2 Bewerber/innen. Auf die Konditionen 
angesprochen, finden sich auch erfolgreiche Stellenwerber/innen bisweilen ausgenützt, weil 
sie zwar ihre wissenschaftliche Vorbildung für die Bewerbungen kompetitiv einbringen 
mussten, aber sich dann in überbordender klinischer Tätigkeit nur in den seltensten Fällen in 
der Regeldienstzeit weiterhin wissenschaftlich betätigen können. Manchen reicht es -  und aus 
einer Forschungskarenz in den USA wird eine bleibende Verabschiedung von der 
österreichischen Universität. 
In der Privatwirtschaft würde man alles unternehmen, um einem derartigen „brain drain“ 
gegenzusteuern. Doch an den Universitäten wirkt der neoliberale Schlachtruf „hire and fire“, 
oft massiv unterstützt von beamteten und mit Begeisterung fremde Leistungen evaluierenden 
Professoren.  
Dabei gibt es für die nachhaltige Förderung des Wissenschaftsstandorts nur relativ wenige 
verfügbare Steuerungselemente: 

• Gute Infrastruktur an den Forschungseinrichtungen 
• Ausreichende Möglichkeiten der kompetitiven Drittmitteleinwerbung in der 

Grundlagenforschung 
• International vergleichbare Gehälter für Wissenschafter/innen 
• Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung mit Respekt auf die 

Lebensplanung 
 
Unter Elisabeth Gehrer wurde von Weltspitzenuniversitäten gesprochen und verschwiegen, 
dass beispielsweise an amerikanischen medizinischen Einrichtungen Jahresgehälter bis $  
250.000  angeboten werden. Nachdem die Möglichkeit zu individuellen 
Gehaltsverhandlungen überwiegend nur in Berufungsverhandlungen gegeben ist und eine 
generelle Überbezahlung aus den derzeitigen Globalbudgets nicht finanzierbar ist, bleibt an 
der personalseitigen Entwicklung nur die der Karriereperspektive über ein Laufbahnmodell. 
Ein wesentliches Element für eine Karriereplanung ist der Kündigungsverzicht bei positiver 
Evaluierung, was realistischer Weise nur mittels Kollektivverträgen gewährleistet werden 
kann. Wenn nicht wie an der Universität Graz die Möglichkeit der freien 
Betriebsvereinbarung für ein Laufbahnmodell in Vorwegnahme des Kollektivvertrages 
favorisiert wird, bleiben nur Maßnahmen wie betrieblich unterstützte Kinderbetreuung und 
Betriebswohnungen, um das Personal an die Universität zu binden. Aber diese wenigen 
Sozialleistungen können insbesondere Vertragsbefristungen und minderes Entgelt längst nicht 
kompensieren. Und auch der Freizeitwert der österreichischen Universitätsstädte allein ist auf 
Dauer zu wenig! Aber natürlich könnte man auch wissenschaftlich kritisch bleiben und 
feststellen, dass für die schlüssige Argumentation einer „lost generation“ der kausale 
Zusammenhang zwischen rückläufigen Bewerbungen und dem fehlenden Karrieremodell 
fehlt. 
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