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We(c)hsely – Rücktritt nötig
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PolitikerInnen
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WE(c)hSEly

Eine Politikerin mit Anstand
würde zurücktreten

Die Stadt ist sprichwörtlich pleite, die SPÖ-Stadtpolitik rüttelt
heftig am Stuhl des Bürgermeisters und als Draufgabe versucht nun eine rücksichtslose Gesundheitsstadträtin, sich auf
Kosten der MitarbeiterInnen des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV) und der Gesundheit der Wiener Bevölkerung
zu retten.

Zur Vorgeschichte:
Dass es schon länger in der Stadtregierung gärt, ist an niemandem vorübergegangen. Bürgermeister Häupl wurde bereits vor
der letzten Gemeindesratswahl mehr krank als gesund geredet.
Jedoch hat sich in
der SPÖ der große
Die Stadt Wien bewegt
Aufstand dann doch
sich auf einen ﬁnanziellen
nicht ergeben. Zum
Supergau zu
einen, weil die PolitikerInnen, welche
das Amt in etwa ausfüllen hätten können, nicht wollten und
zum anderen, weil jene, die erpicht darauf gewesen wären, im
Klub keine Mehrheit fanden. Was jedenfalls damals schon klar
war, ist, dass sich die Stadt Wien, und dadurch tausende von
MitarbeiterInnen, auf einen ﬁnanziellen Supergau hinbewegt.

Alles auf dem Rücken der MitarbeiterInnen und der
BürgerInnen
Nichts desto trotz wurde in alter Tradition die ﬁnanzielle Situation der Stadt schöngeredet – und keines der ehrgeizigen Politprojekte heruntergefahren. Eine besondere Stellung kommt
hier der Gesundheitsstadträtin Wehsely zu: Schnell wurde ein
deutscher Scharfmacher mit Sondervertrag aufgenommen, der
den Auftrag hatte, möglichst hurtig Umstrukturierungsmaßnahmen im Wiener Krankenanstaltenverbund zu treﬀen. Sparen, sparen, sparen war sein ausgerichtetes Ziel – natürlich

vorrangig bei den MitarbeiterInnen. Und damit es fair bleibt,
wurden diesmal alle Berufsgruppen berücksichtig. Was jedoch
nicht vorhersehbar war: der Widerstand der ÄrztInnen.
Populistisch wurde dieser Widerstand medial in Richtung von
Eigeninteressen gedreht. Was dabei beabsichtigt verschwiegen
wurde, ist jedoch die bevorstehende unzureichende medizinische und pﬂegerische Betreuung der PatientInnen durch fehlendes Personal –
also genau das, was
Sparen, sparen, sparen –
uns
BürgerInnen
bis PatientInnen zu
trifft. Die unbestäSchaden kommen?
tigte Aussage von
Janßen, dass in der
Umstellungsphase Kollateralschäden entstehen werden (i.e.
mögliches Ableben von PatientInnen), drang dankenswerterweise nicht an die Öﬀentlichkeit.
Das ist aber nicht alles: Begleitmaßnahmen, wie kürzere Ausbildungen für zukünftige MitarbeiterInnen des KAV (und generell im Gesundheitswesen), sowie die Weitergabe ehemals
ärztlicher Tätigkeiten an die Pﬂege und Postensperren, gelten
als die neue Religion. Nebenher wurden hunderttausende von
Euro in den Rachen von Beratungsﬁrmen geworfen und Millio-

Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“

nen um Millionen in den Bau des Krankenhauses Floridsdorf
gepulvert.
Überhaupt ist die Bautätigkeit des KAV generell mehr als diskussionswürdig: Hohe Kosten, spektakuläre Baumängel und ungeklärte Haftungsfragen – mehr als ein Rücktrittsgrund für die
Gesundheitsstadträtin. Aber die will ja eigentlich Bürgermeisterin werden und geht dabei angeblich „über Leichen“. Die
erste – so wird medial übermittelt – ist der deutsche Generaldirektor des KAV: Jetzt plötzlich wird sein Sondervertrag zur
Stadt Wien zum Thema gemacht. Überraschung! Übrigens: die
KIV/UG war die einzige Stimme im zuständigen Gremium, der
Gemeinderätlichen Personalkommission, die gegen den Sondervertrag von Janßen war!

Wiener Prinzip: Die „Rücktrittsreifen“ rutschen rauf
Wider besseres Wissen, aber dafür total neoliberal will die Gesundheitsstadträtin nun den KAV mit Hilfe der Stadtregierung
ausgliedern. Sie erhofft sich davon,
Wehsely gliedert den KAV
ihre Position gut abaus, um sich selbst zu retten
zusichern,
dem
Rechnungshof zu
entkommen und stärker die Arbeitszeiten, Löhne und Gehälter
der Beschäftigten nach ihren eigenen Vorstellungen anzupassen. Die Qualität der Gesundheitsversorgung steht schon sehr
lange nicht mehr im Vordergrund. Dies wird sich eins zu eins
sowohl auf die Wiener Bevölkerung, als auch auf die MitarbeiterInnen im Krankenanstaltenverbund auswirken – nicht vielleicht, sondern ganz sicher.
Durch eine Ausgliederung ist abgesichert, dass die Personalkosten für die Stadt gesenkt werden können, sprich, dass sich
das Verhältnis zwischen geleisteter Arbeit und erhaltenem
Lohn zum Nachteil der Beschäftigten verschieben wird, sei es
durch weiter zunehmende Arbeitsverdichtung oder durch
schlechter bezahlte Stellen. Die MitarbeiterInnen werden auf
die kleinste wirtschaftliche Einheit reduziert – auf die des Menschen.
Von Fürsorgepﬂicht und Loyalität gegenüber den MitarbeiterInnen, die man jetzt schon angestrengt suchen muss, ist dann
keine Spur mehr zu ﬁnden. Alle gütlichen Leitgedanken des KAV
sind nur Schall und Rauch. Die MitarbeiterInnen sind der Politik
und der Dienstgeberin unterm Strich „nichts wert“.
Durch eine Ausgliederung kommt es außerdem zu einer Privatisierung der Verantwortung, der Entscheidungen und einer
Einschränkung der politischen Kontrolle und Kompetenz der
gewählten, gesetzgebenden Körperschaften. Doch eine Ausgliederung des Wiener Krankenanstaltenverbundes ist keine
wirtschaftliche oder organisatorische Notwendigkeit. Denn die
Wiener Stadtverfassung bietet einen genügend großen Rechtsrahmen, um auch öﬀentliche Dienste, Unternehmen und Betriebe innerhalb der Stadt Wien zu organisieren.
Die Beschäftigten der Stadt Wien sollten die Chance bekommen, im Sinne der Wirtschaftlichkeit öﬀentlicher Dienstleistungen arbeiten zu können – indem vernünftige
Rahmenbedingungen für die Arbeit innerhalb der Stadt Wien
geschaﬀen werden, bürokratische Hindernisse und die unzähligen Vorgesetzten abgebaut und auch die budgetären Möglichkeiten so ﬂexibel gestaltet werden, wie in den
ausgegliederten Rechtsformen.

Das Ende der Sozialpartnerschaft?
Lange hielten die SPÖ-GewerkschafterInnen und PersonalvertreterInnen am Glauben der Sozialpartnerschaft fest. Erst jetzt
kommt anscheinend das Erwachen.
Wir als KIV-Menschen kennen das Nichteingebundensein in
Verhandlungen schon lange. Das ewige Mauscheln und Packeln
fällt jetzt allen auf den Kopf. Da helfen auch abgesprochene
Aussendungen der FSG-Dienststellenausschussvorsitzenden
der einzelnen KAV-Häuser nicht. Verpasste Gelegenheiten wie
die Großveranstaltung im Jahre 2011 am Rathausplatz mit dem
Titel „Zeit für Menschlichkeit“ können nicht zurückgeholt werden. Da wäre noch was rauszuholen gewesen. Aber der Bürgermeister hat es vorgezogen, der Gewerkschaft die rote Karte
zu zeigen und alle Aktivitäten einzufrieren. Weitere Versuche,
unter dem Titel „Team Gesundheit“ für die MitarbeiterInnen
zu punkten, verliefen trotz großer Bemühungen im Sand – vielleicht auch deswegen, weil sich die handelnden Personen nicht
zu einem Zusammenschluss mit allen Fraktionen entschließen
konnten. Die Hoﬀnung auf einen Sieg und damit Wahlergebnisse abzusichern, wurde nicht erfüllt. Ausbaden müssen wir
es jetzt alle. Die Gewerkschaft spricht sich durch geltende Beschlüsse von Landeskonferenzen und Gewerkschaftskongressen gegen Ausgliederung und Privatisierung aus!
Wir fordern von der Politik, die Karten oﬀen auf den Tisch zu
legen: Soll privatisiert werden, damit das Dienstrecht der Stadt
Wien umgangen werden kann, damit schlechtere Löhne/ Gehälter bezahlt werden können (zum Beispiel für Frauen im
Dienstleistungsbereich oder in den
Das ewige Mauscheln und
Kollektivverträgen
Packeln fällt jetzt allen auf
der Wiener Linien),
den
Kopf
damit schamlos mit
Ausschreibungen
Lohndumping betrieben werden kann, damit immer mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse möglich sind? Dann soll das
auch oﬀen ausgesprochen werden.
Wir fordern auch unsere Gewerkschaft auf, ihre Konferenzbeschlüsse gegen die Privatisierung und Ausgliederung ernst zu
nehmen, und oﬀensiv dagegen aufzutreten.

Jedenfalls gesichert muss das Vertretungsmandat der neuen
und der alten KollegInnen durch die younion_Die Daseinsgewerkschaft sein!
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– wie viele StadträtInnen sind rücktrittsreif?
Zitat Mag.a Brauner vom 10.1.2013:
„Mit der Einigung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden
gegen die Spekulation mit Steuergeldern ist für die Wiener
Finanzstadträtin, Vizebürgermeisterin Renate Brauner, ein
erster, wichtiger Schritt zur Regelung dieser komplexen Materie getroﬀen worden. ‚Alle Beteiligten haben das grundsätzliche Bekenntnis abgegeben, alles Menschenmögliche
gegen Spekulationen zu unternehmen. Die risikoaverse Finanzgebarung für alle in der Verfassung in Form einer Staatszielvereinbarung festzuschreiben, ist ein gutes Ergebnis‘, so
Brauner.“

Wien ist auch hier anders!

Ganz oﬀensichtlich hat unsere, seit dem Jahr 2007 im Amt beﬁndliche Finanzstadträtin nicht „alles Menschenmögliche“ unternommen, um allen WienerInnen die untenstehenden
„Weihnachtspackerl“ zu ersparen. Frei nach dem Kärntner Modell ﬁele uns hier ein Slogan für die nächste Wahl ein:
„Danke Renate! Ewig in deiner Schuld.“

causa Stadthalle: Stadträtin Brauner erklärt laufend, dass in
Wien mit Steuergeld nicht spekuliert werde und Wien sich 2013
sogar ein Spekulationsverbot verordnet hat. Da stellt sich die
Frage, weshalb jetzt ein Finanzloch in Millionenhöhe klafft.
Fein, dass die Stadt in Rahmen von WiStA einsparen muss. Natürlich auf dem Rücken der MitarbeiterInnen und der BürgerInnen, während PolitikerInnen weiter unbeschadet und
konsequenzenlos in ihren Sesseln sitzen.
Zur Vorgeschichte: Der Rechnungshof der Stadt Wien hatte
2011 vor riskanten Finanzspekulationen der Stadthalle ge-

warnt. Diese wurden nicht sofort abgestellt – das sorgt nun für
einen Millionenverlust.
Konkret handelt es sich um einen Verlust von 8,33 Millionen
Euro durch den Einsatz kaum durchschaubarer Finanzinstrumente. Wobei anzumerken ist, dass die fehlgeschlagenen Spekulationen die Kosten für die Errichtung der Halle F um rund
ein Viertel (auf 33 Millionen
Euro) nach oben getrieben
haben. Im Windschatten der Finanzierung der Halle F liefen riskante Finanzspekulationen mit
„erheblichem Risiko“. Darunter Währungsspekulationen mit
Euro und türkischer Lira. Dazu hochkomplexe Derivate wie sogenannte Receiver Swaption, Interest Rate Swap, Euro Payer
Swaption, Knock-in-Euro-Franken-Put-Option und Kick-in-atthe-End-Derivate mit Euro und Schweizer Franken.
Während diese Verluste bereits realisiert wurden, die Stadt die
eingegangene Zins- und Währungswette also verloren hat, gibt
es laut StRH ein weiteres Problem: Ein Derivat läuft noch bis
September 2042. Und erst dann werden die Wiener SteuerzahlerInnen merken, ob sich die Stadt hier ebenfalls verspekuliert
hat.

Und wieder
wurde spekuliert

causa Wiener Wohnen: prognostizierter Schaden von 65 Millionen Euro und der Verdacht, dass Scheinrechnungen gestellt
und womöglich Bestechungsgelder gezahlt wurden. Denn die
scheinbar „erbrachten Leistungen“ müssen von Mitarbeitern
des Auftraggebers, sprich Wiener Wohnen, abgesegnet und zur
Zahlung freigegeben worden sein
Zwölf Handwerksbetriebe sollen im Zuge von Renovierungsar-

beiten in Gemeindebauten die der Stadt Wien gehörende Gesellschaft „Wiener Wohnen“ um Millionen betrogen haben. Im
Zusammenhang mit diesem Verdacht gab es eine Razzia mit 40
Hausdurchsuchungen in Wien
und Wien-Umgebung durch 150
Beamte. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein dubioses
Netzwerk aus zwölf Glasereiund Malereibetrieben, Boden- und Fliesenlegern sowie ihrer
wirtschaftlichen Machthaber. Sie sollen Preise abgesprochen
und Arbeiten zu teuer verrechnet, beziehungsweise verrechnete Leistungen nicht oder „bewusst minderwertig“ ausgeführt
haben. Es wird wegen des Verdachts des Betruges und wettbewerbsbeschränkender Preisabsprachen ermittelt.

Zuerst Millionen
verpulvern ...

causa KAV: Ungeklärte Haftungsfragen sowohl für missglückte
Bautätigkeiten im Wilhelminenspital, als auch beim im Bau beﬁndlichen Krankenhaus Floridsdorf, werden den SteuerzahlerInnen Millionen kosten. Wasserschäden, Schimmelbefall, Risse
in Fundamenten, unbrauchbare Hubschrauberlandeplätze, …
das alles hätte mit Maß und Ziel verhindert werden können.
Bauberatungsﬁrmen und zuverlässige PartnerInnen der Stadt
Wien geben zu denken. Bereits um 2012 gab es unbestätigte

Gerüchte im KAV wegen missglückter Spekulationsgeschäfte.
Damals sollte in der Rudolfstiftung ein zweiter Turm gebaut
werden, welcher dann Sparnotwendigkeiten zum Opfer ﬁel.
Angeblich weil Millionen plötzlich fehlten. Diese Gerüchte verliefen sich jedoch, warum auch immer, im Sand.

Abermillionen durch Spekulation, Missmanagement und sonderbare Umstände verschwunden. Weitere Millionen für Werbung und Beratungsﬁrmen
zielsicher verbraten. Nur um sich
dann im April vor die Presse zu
trauen, und mit WiStA „Pack
ma‘s gemeinsam an“ zu verkünden. Ein Sparpaket für die WienerInnen und vor allem für die
MitarbeiterInnen der Stadt steht bevor, eben weil die politisch
Verantwortlichen versagt haben.

... und dann zum
sparen aufrufen

liebe StadtpolitikerInnen, wir wollen es nicht mit euch
gemeinsam anpacken. Macht lieber eure hausaufgaben,
kommt eurer Verantwortung nach und räumt den verursachten Schaden selber und nicht auf unsere Kosten auf. Und
wenn es sich dann noch immer nicht ausgeht, dann erst fragt
uns um einen Beitrag.
www.facebook.com/
KIV.UG
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Allgemeines Plenum
Thema „Ausgliederung
des KAV“
Donnerstag, 12.01.,
17.00–19.00h, KIV-Club
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