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TOP 11
Das Österreichische Modell der Hochschulmedizin

Prof. Dr. K. H. Tscheliessnigg
Direktor der Universitätsklinik für Chirurgie, Graz

Herr Präsident,
meine Damen und Herren!

Für die Universitäten sind unruhige Zeiten angebrochen und unruhige Zeiten
stehen den Universitäten weiters bevor. Die Implementierung des UG 2002,
ein neues Dienst- und Besoldungsrecht, die Neuordnung der Beauftragung
und Betrauung mit Lehre, weitreichende Studienreformen, das Einüben der
Evaluierung, der verantwortliche Umgang mit Strukturfragen in Zusammen-
hang mit der Rationalisierung der Studienangebote, das Setzen von For-
schungsschwerpunkten und die Schaffung eines individuellen Profils binden
zahlreiche Energien und lassen wenig Raum und Zeit zur Reflexion. Dem-
gegenüber stehen restriktive Sparauflagen und wachsende Kosten im Be-
reich der Universitätskliniken und stellen die Universitäten damit vor weite-
re Probleme. Die Debatte um Studiengebühren und allfällige Neuorientie-
rung in bildungs- und forschungspolitischen Zielen, die Abgrenzung zu den
Fachhochschulen tragen nicht zur Stabilisierung der Situation bei. Anderer-
seits kann eine Stabilisierung des UOG 93-Zustandes ohnehin nicht das Ziel
einer dynamischen und innovativen Hochschulpolitik sein. Zu einer Ver-
herrlichung des "Hier und Jetzt" besteht wenig Anlaß, und nicht jede Vertei-
digung des Vergangenen geschieht aus den edelsten Motiven. Allerdings
sollte es nicht nur dem politisch und psychologisch geschulten Betrachter
einsichtig sein, daß die Tendenz zum Beharren und Festklammern in dem
Ausmaß steigt, als bislang sicher geglaubtes Terrain zu wanken beginnt. Der
obere Bereich der Richterskala wurde für viele erreicht, und Reaktionen
zwischen hektischer Betriebsamkeit und Totstellreflexen sind die Folge.
Dem mangelnden Interesse einer breiten Öffentlichkeit an forschungs- und



160

bildungspolitischen Themen bei gleichzeitig zunehmend kritischer Medien-
berichterstattung und den relativ groben und reduktionistischen Vorstellun-
gen über Ziele und Aufgaben der Universitäten von Seite der Regierungs-
spitze und Wirtschaft, hatten wir bislang keine überzeugend schlüssigen
Entwürfe entgegenzusetzen.

Die jetzigen Probleme bei der Implementierung waren jedoch vorhersehbar.
Kein Stein sollte auf dem anderen bleiben, so lautete die Devise. Tatsächlich
führen diese Probleme zeitweise zum Chaos. Chaos herrscht derzeit aber
auch deshalb in manchen Bereichen, weil man die Universitäten ohne ent-
sprechende administrative, finanzielle und politische Unterstützung in die
"Freiheit" des UG 2002 entlassen will. Es ist, als ob man von einem Neuge-
borenen erwartet, dass es sich selbst seine Windeln anlegt. Die derzeitige
Politik, obwohl am Dilemma nur am Rande mitschuldig, ist aufgerufen, bei
der Realisierung dieses Ziels zu helfen. Konsequente Besetzungspolitik, ad-
äquate Forschungsförderung und entsprechende Leistungsanreize sollten es
ermöglichen. Mit dem UG 2002 werden die Universitäten aus der Bundes-
verwaltung ausgegliedert und zur juristischen Person des öffentlichen
Rechts. Sie erhalten 3-jährige Globalbudgets, über die sie frei verfügen kön-
nen, schließen mit den Bildungsressorts Vereinbarungen ab und werden Ar-
beitgeber ihres Personals.
Trotz Vollrechtsfähigkeit besteht weiterhin eine gesetzliche Verpflichtung
des Bundes zur Finanzierung der Hochschulen, die nach wie vor der staatli-
chen Rechtsaufsicht unterliegen.

In 3-jährigen Leistungsvereinbarungen werden ab 2007 zwischen Bund und
Universität wissenschaftlich und gesellschaftlich gewünschte Ziele festge-
legt.
Das Globalbudget setzt sich aus einer Grundfinanzierung und einer lei-
stungsabhängigen Komponente zusammen.
Diese beträgt höchstens 20 % des Globalbudgets und wird anhand von qua-
litäts- und quantitätsbezogenen Indikatoren bemessen. Solle eine Universität
vereinbarte Leistungen nicht erbringen, gibt es prozentuelle Obergrenzen für
die Reduktion des Universitätsbudgets, um eine Aufrechterhaltung des Be-
triebes zu gewährleisten. Nun kann jede Uni wählen, ob das auf 5 Jahre ge-
wählte Gremium des Universitätsrates aus 5, 7 oder 9 Personen besteht.
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Abhängig davon werden 2, 3 oder 4 Mitglieder von der Bundesregierung auf
Vorschlag der Bildungsministerin und ebenso viele vom Gründungskonvent
und später vom Senat bestellt.

Eine weitere Person soll von den Ratsmitgliedern einvernehmlich bestimmt
werden. Bei Nichteinigung wählt der Senat aus einem Dreiervorschlag der
Akademie der Wissenschaften. Die Universitätsräte dürfen keine aktiven
Politiker, keine Mitarbeiter des Bildungsministeriums sowie der jeweiligen
Universität sein.
Die Universitäten sollten künftig nicht durch ein monokratisches Organ den
Rektor, sondern durch eine kollegiale Führung das Rektorat (bestehend aus
Rektor und bis zu 4 Vizerektoren, die für 4 Jahre bestellt werden) geleitet
werden. Das Rektorat erstellt den Vorschlag für einen Entwicklungs- und
Organisationsplan und die Leistungsvereinbarung mit dem Ministerium.
Er ernennt weiters die Leiter von untergeordneten Organisationseinheiten
(z.B. Klinik- und Institutsvorstände) und entscheidet über die Budgetzutei-
lung. Der Rektor ist Dienstvorgesetzter der Universitätsangehörigen und be-
ruft die Universitätsprofessoren. Im aus 12-24 Mitgliedern bestehenden Se-
nat haben - wie ursprünglich geplant - die Professoren die absolute Mehr-
heit. Die Studenten stellen jeweils 1/4 der Mitglieder, der Rest verteilt sich
auf die sogenannten anderen Universitätslehrer mit Lehrbefugnis (bisher
außerordentliche Professoren und Dozenten) wissenschaftliche und künstle-
rische Mitarbeiter (bisher Assistenten) und allgemeines Universitätsperso-
nal. Der Senat erstellt einen Dreiervorschlag für die Rektorswahl, entsendet
Vertreter in den Universitätsrat und erläßt die Grundverfassung (Satzung der
Universität). In der Satzung können die Universitäten autonom ihre Gliede-
rung etwa in Fakultäten und Institute festlegen.
Neue Studien dürfen künftig grundsätzlich als Bakkalaureat und Magister-
studien (dreigliedriges System inkl. Doktoratstudien) eingerichtet werden.
Bereits bestehende Diplomstudien (zweigliedriges System) dürfen hingegen
in dieser Form weitergeführt werden.
Die Entscheidung über die Einrichtung von Studien treffen die Senate.
Künftig soll für neu eintretende Mitglieder das Angestelltengesetz gelten.
Arbeitsverhältnisse können dabei unbefristet und befristet abgeschlossen
werden.
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In bestehende Beamtendienstverhältnisse wird nicht eingegriffen, ein Wech-
sel in ein neues System ist möglich.

Die Universitäten sollen einen gemeinsamen Dachverband bilden, der einen
gemeinsamen Kollektivvertrag abschließen kann. Universitätsprofessoren
und wissenschaftliche Mitarbeiter erhalten einen erweiterten Kündigungs-
schutz, der sich auf ihre Lehr- und Forschungstätigkeit bezieht. An jeder
Universität ist je ein Betriebsrat für das wissenschaftliche bzw. künstlerische
Personal und für das allgemeine Personal einzurichten. Die Medizinischen
Fakultäten der Universitäten Wien, Graz und Innsbruck werden als eigene
Universitäten etabliert.

Aus Sicht der betroffenen Mediziner scheint eine Ausgliederung zweckmä-
ßig und unbedingt erforderlich, weil die durch die UOG-Novelle 1997 ge-
schaffenen Sonderbestimmungen für den medizinischen Bereich im Rahmen
einer vollrechtsfähigen Universität nicht aufrechterhalten werden könnten.

Aus Sicht der Politik ist eine Ausgliederung dann sinnvoll, wenn damit die
Medizin gegenüber den Krankenanstaltenträgern ein Partner für die eigene
Betriebsgesellschaft wird.
Für die gesetzliche Konstruktion der Leistungsvereinbarungen waren zwei
Aspekte zentral, nämlich einerseits die Festlegung der von der Universität
zu erbringenden Leistungen sowie die seitens der Politik geforderten Effekte
universitärer Aufgabenerfüllung, andererseits die Verhandlungen über die
seitens des Bundesministeriums bereitzustellenden Ressourcen.
Aufsicht beschränkt sich, wie schon im UOG 93 und KUOG, auf Rechtsauf-
sicht, also auf die Überprüfung der Einhaltung der Gesetze und Verordnun-
gen.
Dieser Rückzug des Staates ist im europäischen Universitätsrecht unge-
wöhnlich. Er ist nur im Zusammenhang mit der Steuerung durch Leistungs-
vereinbarungen und den Erfahrungen mit dem UOG 93 zu verstehen.
Die Kontrolle geschieht zur Überprüfung der erbrachten und mit staatlichen
Mitteln finanzierten Leistungen. Ein wesentlicher Teil der Aufsicht wird
dem Universitätsrat anvertraut. Er ist als Organ der Universität konzipiert,
der das Rektorat hinsichtlich der Gebarung kontrolliert und in zentralen
strategischen Entscheidungen eine entsprechende Mitverantwortung trägt.
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Die alleinige Förderung marktgängiger Forschung und die ausschließliche
Verfolgung wirtschaftlicher Auftragsforschung ist forschungspolitisch kurz-
sichtig und wird der Bedeutung der Grundlagenforschung nicht gerecht.
Weiters ist festzuhalten, daß neuere Entwicklungen zeigen, daß Entdeckun-
gen nur dort gelingen, wo fächerübergreifende Zusammenarbeit stattfindet.
Dies bedingt den Abbau von Grenzen zwischen den traditionellen Wissen-
schaftsbereichen und eine Intensivierung der interdisziplinären Kooperation,
aber auch eine bestimmte Bandbreite von Forschungsrichtungen an den
Universitäten.

Zudem zeigt sich die Humboldt'sche Tradition der forschenden Einzelkämp-
fer für diese neue Anforderung hinderlich. Vernetzung bedeutet daher auch
einen Wandel im Selbstverständnis von Forscherpersönlichkeiten, das Zu-
rücknehmen von Selbstdarstellungszwängen und Profilierungsbestrebungen
letztlich auch eine neue Personal- und Dienstrechtstruktur und eine ange-
messene Evaluierungskultur. Dabei ist die Frage nach dem Schicksal und
der Leistung der Universitätslehrer ohnehin ein großer Irrtum. Universitäts-
lehrer bilden, ähnlich wie die Studierenden, keineswegs eine homogene
Gruppe. Zurechtzurücken gilt es die Annahme, es handle sich durchwegs um
Intellektuelle, die um Wahrheit ringen, denn:
1. sind die meisten keine Intellektuellen,
2. haben sie ein Verhältnis zur Wahrheit, das sich von dem der übrigen

Bürger nicht unterscheidet und
3. ringen sie nur sehr selten.

Da gibt es tüchtige Organisatoren und Manager, die ihre Positionen an der
Universität als durch einige Vorlesungen abgegoltene Basisfinanzierung be-
trachten, die es ihnen unter Minimierung des Risikos und wegen der univer-
sitären Reputation gewinnmaximierend gestattet, sich ihren lukrativen Ordi-
nationen und Sanatoriumsbesuchen zu widmen; da gibt es jene, die, sobald
sie ihre Ernennungsurkunde zum außerordentlichen Professor in Händen
halten (früher Dozent), schlagartig jegliche Art von wissenschaftlicher Tä-
tigkeit einstellen und sich sozial verdienstvolleren Aktivitäten wie dem
Hausbau oder der Kindererziehung widmen; und jene, die ohnehin den fal-
schen Beruf gewählt haben, so daß man von einer Berufung wirklich nur als
Verwaltungsakt und nicht als Ausdruck der geistigen Haltung reden kann,
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weil sie keinerlei Verhältnis zur Wissenschaft haben und Zeit ihres Lebens
keine originären Gedanken fassen. Übrig bleibt die kleine Gruppe jener, die
versuchen wissenschaftlich im guten Sinne zu sein. Über ihren Prozentsatz
und ihre Effektivität mag man streiten. Es wird etwa 1/3 oder 1/4 des Ge-
samtpersonals sein.
Sollten Neugierige, Fragende und aus anderen als pekuniären Gründen Un-
zufriedene und Unruhige zur Minderheit geworden sein, so wären sie gut
beraten, Sympathisanten zu suchen, wo immer sie zu finden sind. Daß die-
sem Engagement Betroffenheit zugrunde liegt, Skepsis gegenüber einem
simplifizierten, rein wirtschaftsorientierten Nützlichkeitsdenken erkennbar
ist, und die Chance der Universitäten in einem über die "bloße" Berufsaus-
bildung hinausreichenden Angebot zur breiten, kritischen Reflexion und
dem Einüben in den menschengerechten Umgang mit immer neuen Proble-
men gesehen wird, ist offensichtlich und verdient Anerkennung. Die Spit-
zenmedizin, eine der Hauptaufgaben der akademischen Medizin, muß besser
unterstützt werden. Damit verschärft sich die Situation an Universitätsklini-
ken und akademischen Lehrkrankenhäusern noch um eine weitere Facette.
Es gibt kaum Freistellungen für Wissenschaft und Lehre. Wissenschaft im
Hinterstübchen genügt nicht moderner wissenschaftlicher Kompetition. Me-
dizinische Forschung verlangt in der auch wissenschaftlich globalisierten
Welt eine gute Infrastruktur in baulicher, apparativer und personeller Hin-
sicht, und sie verlangt entsprechend zeitliche Freiräume. Die Ressourcen-
knappheit verlangt es geradezu: Die Forschung zu intensivieren!

Dem überdurchschnittlichen Risiko der Spezialisierung, die eine nachhaltige
wissenschaftliche Beschäftigung mit sich bringt, muß durch entsprechende
dienstrechtliche Maßnahmen entsprochen werden. Es ist hinlänglich be-
kannt, daß die Unsicherheit des Arbeitsplatzes kein geeignetes Mittel zur
Leistungssteigerung darstellt.

Anschrift des Verfassers:
Univ.Prof. Dr. KH.Tscheliessnigg
Leiter der Klinischen Abteilung für Transplantationschirurgie
Vorstand der Univ.Klinik für Chirurgie
Auenbruggerplatz 29
8036 Graz
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Diskussion

Prof. von Jagow bittet um Auskunft, in welchem Zeitraum sich die neuen
Universitätsstrukturen stabilisiert haben werden.
Die Umsetzung erfolgt sehr zügig, so erläutert Prof. Tscheliessnigg, da be-
reits am 1. Oktober 2003 die neuen Rektoren eingesetzt werden und mit dem
1. Januar 2004 die erste Evaluierungsphase beginnt. Wer nicht bereits jetzt
mit der Implementierung der neuen Strukturen begonnen hat, wird es nicht
mehr schaffen können. Ein wesentlicher Punkt der künftigen Evaluierung
wird die Implementierung des neuen Universitätsgesetzes sein. Die Univer-
sitäten stehen im Wettbewerb und starten gleichzeitig. Es bleibt zu hoffen,
daß es alle drei Universitäten schaffen werden.

Die Gewährträgerschaft des Bundes wird dergestalt geregelt, führt Prof.
Tscheliessnigg auf eine Anfrage von Prof. von Jagow zu möglichen Defi-
ziten aus, daß 2007 die ersten Abschläge maximal 0,4 % des Gesamtbudgets
dieser Universität betragen dürfen. Danach ist der Bogen nach oben hin of-
fen und kann bis zu 20 % in jedem dritten Jahr betragen. Es ist daher abzu-
sehen, wann ein Endpunkt erreicht sein wird. Schulden oder Gewinne wer-
den über die Jahre weitergetragen.

Prof. Dudenhausen fragt, ob eine Trennung der Kliniken von der Forschung
und Lehre erfolgte.
Prof. Tscheliessnigg stellt richtig, daß die gesamte Medizinische Universität
aus Vorklinik, Zwischenklinik und Klinikum besteht und überall Forschung
betrieben wird. Es besteht keine Trennung, sondern es gibt nur einen Rektor
und ein Budget. In Graz ist die Vorklinik an der Karl-Franzens-Universität
stationiert. Es wird derzeit überlegt, in den kommenden 5 bis 10 Jahren die
Vorklinik in Form eines Campus in die Medizinische Universität einzuglie-
dern.
Prof. von der Hardt setzt fort, daß neben dem Österreichischen Modell
auch in Deutschland mit Berlin und Hannover zwei selbständige Medizini-
sche Hochschuleinrichtungen bestehen. Er fragt nach der Akzeptanz des
neuen Modells in den österreichischen Hochschulen.
Prof. Tscheliessnigg verweist auf die Macht des Faktischen, die dieses
Thema jetzt zur Realität werden ließ und alle Diskussionen der Vergangen-
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heit überholt hat. Die Vollrechtsfähigkeit wird sich zudem als Vorteil erwei-
sen, denn im alten System hatte ein Rektor den verschiedensten Fakultäten
vorgestanden. Die Medizin hat 48 % des Personals und 48 % des Budgets
der Gesamtuniversität besessen, eine eigene Verwaltung dieser Anteile wird
sich vorteilhaft gestalten.
Prof. Saß erinnert an die Vorteile, die ein Verbleib der Medizin in der Ge-
samtuniversität mit sich bringen würde, zumal der Mittelfluß über zweckge-
bundene Vereinbarungen zu regeln wäre.
Die Verfassungsrechtler haben in Österreich entschieden, so führt Prof.
Tscheliessnigg dazu aus, daß eine derartige Regelung nur in der Vollrechts-
fähigkeit realisiert werden kann. Eine Firma in der Firma kann nicht selb-
ständig entscheiden.

Prof. Leichtweiß möchte wissen, ob die Universitäten in Österreich die Stu-
dierenden selbst auswählen dürfen.
In Österreich gibt es keinen numerus clauses, so die Antwort von Prof.
Tscheliessnigg. In der Vorklinik steht jetzt die Aufgabe, innerhalb der er-
sten beiden Semester z.B. in Graz die Studierendenzahl von 750 Studienan-
fängern auf 250 zu reduzieren, was nicht auf allgemeine Begeisterung trifft.
Es besteht zudem die Regelung, daß jene Studierende, die in der ersten Prü-
fung versagten, bei der nächsten Prüfung drankommen müssen. Es ist völlig
unklar, wie das realisiert werden soll.

Prof. Gängler bittet um Auskunft über die akademischen Grade, die bei Ab-
schluß des Studiums erlangt werden.
Der Dr. med. univ. gehört in Österreich der Vergangenheit an, so Prof.
Tscheliessnigg, das Studium endet mit dem Grad "Magister". Für den Grad
eines Dr. med. ist eine Dissertation erforderlich. Es gibt auch ein neues Cur-
riculum, in dem nach 4 Jahren ein Bakkalaureat erworben wird. Die Mei-
nungen über diese Graduierung sind geteilt.


