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Herrn
Bundesminister
Rudolf Hundstorfer
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
Stuben ring 1
1010 Wien

rudolf.hundstorfer@bmask.Qv.at Innsbruck, am 14.11.2012

Zusammenführunq der Universitäten schafft Manko in einer sachkomDetenten Personal
vertretunQ

Sehr geehrter Herr Bundesminister!

Ich habe in meiner Funktion als Betriebsratsvorsitzender bei Ihnen bereits einmal
vorgesprochen, und zwar wegen der Aufwertung von Überstunden der Teilzeitbeschäftigten
bis zur 40. Wochenstunde. Die Einführung dieser Regelung hat die Nachtdienstabgeltung
von unseren teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter/innen wesentlich verbessert, da Sie einen
25%igen Zuschlag für Überstunden von Teilzeitkräften umgesetzt haben. Dadurch konnten
auch Alleinerzieherinnen in Nachtdiensten zumindest die Kinderbetreuung finanzieren, ohne
für den Nachtdienst wegen der Ausgaben für die Kinderbetreuung noch draufzahlen zu
müssen. Dafür möchte ich eingangs auch noch einmal im Namen aller Betroffenen danken.
Diese Änderung ist eine arbeitsrechtliche Errungenschaft, die an den Universitätskliniken die
letzten 30 Jahre zuvor nicht umgesetzt wurde.

In diesem Sinne haben wir Betriebsräte an den Medizinischen Universitäten

Betriebsvereinbarungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geschaffen. Mit einem
ganzjährig geöffneten Betriebskindergarten und Rechtsanspruch auf geringfügige
Beschäftigung während der Kinderkarenz zur Fortführung der wissenschaftlichen Projekte
und dem Verbleib im Beruf haben wir versucht, die bundesgesetzlichen Vorgaben einer
Frauenquote von 40% zu erfüllen. Gerade die überlangen Arbeitszeiten der Ärzte/innen mit
Wochenend- und Nachtdiensten gem. KA-AZG haben hier große Anforderungen an die
Medizinischen Universitäten gestellt - eine Problematik, die an Volluniversitäten unbekannt
ist. Wir haben hier in wenigen Jahren Verbesserungen von Arbeitsbedingungen erzielen
können, die vorher von den Personalvertretungen der Volluniversitäten nicht erzielt wurden.
Wir sind der Ansicht, dass die persönliche Betroffenheit der Betriebsräte/innen hier
ausschlaggebend war und auch die Tatsache, dass wir entgegen einer positiven
Personalentwicklung in beängstigendem Ausmaß Frauen nach der Kinderkarenz aus der
universitären Karriereschiene verloren haben.

Nun beabsichtigt die ÖVP Tirol - allen voran Herr Landeshauptmann Platter und Herr
Bundesminister Töchterle - die Refusion der Medizinischen Universität Innsbruck in die
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Neben der Humboldtschen Idee der Volluniversität
werden hier klare Vorteile für den Krankenanstaltenträger TILAK aus einer derartigen Fusion
erwartet. Die an der TILAK beschäftigte Sozialarbeiterin und stv. Landtagspräsidentin
Gabriele Schiessling von der SPÖ unterstützt die Fusion auch, obwohl durch die Fusion
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angeblich ca. 70 Verwaltungsposten eingespart werden sollen. Ob die Frau
Landtagsabgeordnete hierbei die Interessen der Arbeitnehmerinnen, die TILAK- Interessen
oder strategische Interessen des Landes Tirol vertritt, bleibt offen.

Wir haben die Vorteile der Fusion in Bezug auf das Ranking der Universität, aber auch die
Probleme des Verlusts der Eigenständigkeit in Führung und Personalvertretung
aufgezeichnet und das Personal dahingehend informiert. In einer Betriebsversammlung
haben sowohl das allgemeine, als auch das wissenschaftliche Personal diese "Aufnahme
durch Verschmelzung mit der Stammuniversität" mit überwältigender Mehrheit abgelehnt.

https://www.i-med.ac.at/betriebsrat1/news/Personal lehnt Fusion ab.pdf

Glaubt man den Ankündigungen aus dem Wissenschaftsministerium in Wien und dem Tiroler
Landhaus, soll gegen den erklärten Willen der Betroffenen - neben den Arbeitnehmer/innen
haben sich auch der Senat, das Rektorat und der Universitätsrat der Medizinischen
Universität Innsbruck gegen diese "Aufnahme durch Verschmelzung" ausgesprochen 
durch eine Änderung des Universitätsgesetzes die Rechtsgrundlage für eine Verschmelzung
der Medizinischen Universität Innsbruck mit der Leopold-Franzens Universität Innsbruck
geschaffen werden.
Wir fordern Sie hiermit auf, dafür zu sorgen, dass erstens die Betriebsvereinbarungen der
Medizinischen Universität Innsbruck vollständig und auf Dauer von der Leopold-Franzens
Universität Innsbruck übernommen werden und zweitens die Integrität der Medizinischen
Fakultät Innsbruck erhalten bleibt und die Mitarbeiter/innen dort weiterhin von einem eigenen
sachkompetenten Betriebsrat, der die ärztlichen Belange im Besonderen berücksichtigen
kann, vertreten wird.

Die sicherste Variante der fachkompetenten Personalvertretung auch für ärztliche Belange
ist, wenn an der Medizinischen Fakultät Innsbruck dann ein eigener Betriebsrat gewählt wird.

Uns ist klar, dass durch diese Forderung neben der Änderung des Universitätsgesetzes auch
möglicherweise eine Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes erforderlich ist. Doch wenn
die Politik zuerst vehement die Trennung - trotz aller wirtschaftlichen Bedenken - forciert und
dann, nach nicht einmal acht Jahren erneut eine Fusion, allerdings nur an einem Standort
(und nicht etwa in Wien und Graz, wo niemand die medizinischen Universitäten in Frage
stellt) herbeiführen will, sollten auch die sozialen Errungenschaften und arbeitsrechtlichen
Vorteile aus der Trennung nicht einfach ad acta gelegt werden können.

Ich danke für Ihre Erwägungen und stehe Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.
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