
Wien, 1. Juli 2009 
  

Betr.: Umsetzung des Kollektivvertrags an der Uni Wien  
  
  
Eure Magnifizenz, sehr geehrter Herr Professor Dr. Winckler, 
sehr geehrter Herr Minister Hahn,  
sehr geehrte Dekaninnen und Dekane der Universität Wien,  
sehr geehrter Betriebsratsvorsitzender Professor Steiner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
  
vor wenigen Wochen wurde der Kollektivvertrag verabschiedet, der den Rahmen für die zukünftige 
Personalpolitik an den Universitäten in Österreich darstellt. Die in letzter Minute eingefügten 
Übergangsregelungen, die die LektorInnen und derzeitigen AssistentInnen in Ausbildung aus den 
Begünstigungen des Kollektivvertrags vorerst ausnehmen, sowie die angekündigte Auslegung der 
einzelnen Regelungen stehen in starkem Widerspruch zur propagierten Nachwuchsförderung. 
Aus diesem Anlass heraus entstand die Initiative Zukunft der Wissenschaft – ein Zusammenschluss 
aus LektorInnen, Drittmittelangestellten, jetzigen AssistentInnen und AssistentInnen in Ausbildung aus 
unterschiedlichen Fachbereichen an der Universität Wien. Mit der gemeinsam mit der IG Externe 
verfassten Petition, die folgende Forderungen umfasst: 

• Die Einheit von Forschung und Lehre muss beibehalten und gestärkt werden  
• Forschung darf nicht zur Privatsache werden  
• WissenschaftlerInnen müssen sinnvolle Laufbahnmodelle angeboten werden  

wollen wir auf die Situation an der Universität Wien hinweisen und unsere Forderung nach einer 
deutlichen Verbesserung der Situation der genannten Statusgruppen unterstreichen. Die Petition wird 
von 369 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland unterstützt. 
  
Im Anhang senden wir Ihnen die Petition zu. Sie wurde zeitlich vor der Regierungsvorlage zur 
Novellierung des Universitätsgesetzes 2002 verfasst, so dass auf diese nicht eingegangen wird. Wir 
möchten aber darauf hinweisen, dass wir die Tendenz der Unterwanderung der positiven 
Elemente des Kollektivvertrags durch das Universitätsrechts-Änderungsgesetz 2009, vor 
allem durch die Änderung der § 100 (Anstellungsform für LektorInnen) und § 109 
(Kettenvertragsregelung), für höchst bedenklich halten.  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Zukunft der Wissenschaft und IG LektorInnen und freie WissenschafterInnen 
zdw.wien@gmail.com
  
Die Initiative Zukunft der Wissenschaft (ZdW) ist ein Zusammenschluss aus LektorInnen, 
Drittmittelangestellten, jetzigen AssistentInnen und AssistentInnen in Ausbildung aus 
unterschiedlichen Fachbereichen an der Universität Wien, die sich zum Ziel setzt, die Bedingungen für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs zu verbessern. Die IG externe LektorInnen und freie 
WissenschafterInnen ist die bundesweite Plattform zur Wahrung universitärer, bildungs- und 
forschungspolitischer Anliegen der externen LektorInnen und freien WissenschafterInnen 
(http://www.ig-elf.at/). 
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