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Rote Mandatare brüten
über Zukunft des KAV
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VON KATHARINA ZACH
UND MARKUS FOSCHUM

OrkanartigeWindböenbiszu
110 km/h, Hagel und Stark-
regen – die Wetterprogno-
sen für Dienstag verhießen
nichts Gutes. Eine massive
Kaltfront des Tiefs „Ingra-
ban“ überquerte Österreich.
Die befürchteten Unwetter
samt Überflutungen blieben
zwar aus, dennoch sorgten
heftige lokale Regenschauer,
Hagel,BlitzeundWindfürein
jähes Endedes Sommers.

Der Wind blieb deutlich
hinter den Prognosen zu-
rück: 79 km/h wurden in
Innsbruck gemessen, ebenso
viel am Abend auf der Wie-
ner Jubiläumswarte. Dafür
gab es teils heftige Gewitter
mit Tausenden Blitzen. In
Innsbruck kam sogar Hagel
dazu. Im Kärntner Fürnitz
(Bezirk Villach-Land) muss-
ten am Nachmittag vier Mit-
arbeiter eines Betriebes nach
einem Blitzschlag ins Kran-
kenhaus eingeliefert wer-
den. Laut Polizei durfte es
sichumeinenindirektenBlitz
gehandelt haben, der wahr-
scheinlich die Erdung getrof-
fenhabe. „DieMitarbeiter re-
gistrierten gegen 13 Uhr ei-
nen lauten Knall und beklag-
tendannauchstarkeSchwin-
delgefühle. Ein Mitarbeiter
musste sich übergeben“, be-
richtet ein Polizist. In Inns-
bruck, Tirol, wurden am
Abend zwei Frauen auf der
Innpromenade von einem
Blitz getroffen. Eines der bei-
den Opfer wurde leicht, das
zweite schwer, aber nicht le-
bensbedrohlich verletzt, hieß
es vonder Klinik Innsbruck.

Kräftige Gewitter gingen
zwischen Oberösterreich
und dem westlichen Nieder-
österreich nieder, besonders
das Waldviertel war betrof-
fen. Gegen 20 Uhr erreichte
die Schlechtwetterfront mit
RegenundWindWien.

Temperatursturz
Allerdings gab es schon am
Nachmittag einen kräftigen
Temperatursturz um rund
zehn Grad. Heute, Mitt-
woch, kommendieTempera-
turen nicht über 13 bis 23

Gewitter fordern sechs Blitzopfer
Kaltfront. UnwettermitHagel zogendurchdasLand/Tief „Ingraban“unterbrachSommer
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Grad hinaus. Doch ab Don-
nerstag wird es wieder som-
merlich. AmFreitag kanndie
Temperatur sogar 30 Grad
betragen. Am Samstag ist im
Alpenbereich wieder mit
Schauern und Gewittern zu
rechnen,esbleibtaberwarm.

Wie heftig solche lokale
Unwetter ausfallen können,
zeigte jenes, das am Montag
über die Stadt Salzburg hin-
weg zog. Bis zu vier Zentime-
ter große Hagelkörner be-
schädigten 1400 Hektar An-
baufläche. Der Schaden be-
trägt laut Hagelversicherung
1,3MillionenEuro.

Im Tiroler Schmirn (Be-
zirk Innsbruck-Land) wur-
den am Montag zwei Deut-
sche Urlauberinnen schwer
verletzt.DurchstarkenRegen
hatten sich Felsbrocken aus
einer Wand gelöst, sie stürz-
ten auf den darunter liegen-
denGüterweg und trafen die
Frauen amKopf.

Niederösterreich. Rettungskräfte suchtennachVermissten
Felsen rissen Bushaltestelle weg
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Stadtentwicklung. Eigentlich
wärederVertragmit demak-
tuellen Pächter der Marx-
Halle in Wien-Landstraße,
Herwig Ursin von der Hey-U
Eventagentur, Ende dieses
Monats ausgelaufen. Nun
geht sein Engagement aber
doch in die Verlängerung –
zumindest bis Ende des Jah-
res. Darauf haben sich Ursin
und dieWiener Standortent-
wicklung (WSE) nun geei-
nigt. Theoretisch besteht
auchdieMöglichkeiteinerer-
neuten Vertragsverlänge-
rung bis Ende April 2018.
Spätestens dann muss Ursin
aber die Halle räumen – vor-
ausgesetzt, er bekommt den
ZuschlagderStadtnicht.

Denn auch Ursin hat sich
um die Neunutzung der ehe-
maligen Rinderhalle bewor-
ben und will ziemlich genau
das umsetzen, was die Stadt
dort gerne sehen würde: Co-
working-Spaces und Gastro-
nomie. „Wir wollen seit Lan-
gemeinenöffentlichzugäng-
lichen Gastro- und Marktbe-
reich“,sagtUrsin.Dasserdie-
sen nicht bereits umgesetzt
hat, liege an der „unsicheren
Vertragssituation“, sagter.

Wien-undKreativmarkt
Konkret soll auf dem bisher
ungenutzten Bereich gegen-
über des Theaters ein „Wien-
Markt“ und ein „Kreativ-
Markt“ entstehen. Beim
„Wien-Markt“ sollen Wiener
ProduktewieWien-Gin,Wie-
ner Honig, Wiener Wein etc.
verkauft werden. Beim „Kre-
ativmarkt“ sollen Studenten
der Angewandten ihre De-
sign-Objekte verkaufen. Der
Markt soll täglich geöffnet
sein. Ebenso die „fünf bis
zehn“ Gastro-Betriebe, die
am Wochenende Kultur-
events (Ursin spricht etwa
von einem „Jazz-Frühschop-
pen“)veranstaltensollen.

Bis Mai konnten Nut-
zungskonzepte bei der WSE
eingereichtwerden,bisMitte
Juni können nun Investoren
ihre Angebote abgeben. Im
Sommer wird eine Jury eine
Empfehlung für die Nutzung
anhand der eingereichten
Projekteabgeben.

– JULIA SCHRENK

Marx-Halle:
Pächter legt
Konzept für neue
Nutzung vor

WIEN

Es ist ein entscheidender Tag
für Zukunft der Wiener Ge-
meindespitälerundihrerund
30.000 Mitarbeiter. In einer
Enquete diskutiert der SPÖ-
Rathausklub am Donnerstag
die geplante Neustrukturie-
rung des zuletzt krisenge-
schütteltenWiener Kranken-
anstaltenverbunds(KAV).Zu
demTreffen imRathaus sind
auch Personalvertreter, die
Führung des KAV sowie ex-
terneExpertengeladen.

Schon seit Monaten wird
umeineneueRechtsformdes
Spitalsträgers gerungen. Er
könnte zum Beispiel in eine
GmbH umgewandelt wer-
den.Damit soll derKAV–wie
in anderen Bundesländern
üblich – Finanz- und Perso-
nalhoheit erhalten, um effi-
zienter als bisher wirtschaf-
tenzukönnen.Dasempfiehlt
auch der Rechnungshof, der
in seinem jüngsten Bericht
vernichtende Kritik am Ma-

nagement der Gemeindespi-
tälergeübthatte.

Zudiskutiertengibtesam
Donnerstagviel, denndiege-
plante Neustrukturierung
stößt nicht nur beim grünen
Koalitionspartner, sondern
auch SPÖ-intern auf erhebli-
chen Widerstand. Manifest
wurde dieser beim Landes-
parteitag Ende April, wo
gleich mehrere Teilorganisa-
tionen Anträge gegen eine
mögliche Auslagerung des
KAV einbrachten. Befürchtet
werden vor allem Ver-
schlechterungen für das Per-
sonal,aberaucheinedrohen-
dePrivatisierungder Spitals-
versorgung. Eine solche
schließt Bürgermeister Mi-
chael Häupl hingegen aus:
Der KAV soll zu hundert Pro-
zent im Eigentum der Stadt
Wien bleiben, betonte er zu-
letztwiederholt.

UmdieWogenzuglätten,
wurde am Parteitag die Ab-

haltung einer Enquete zum
Thema beschlossen. Das
bringt den Zeitplan von Ge-
sundheitsstadträtin Sandra
Frauenberger durcheinan-
der. Noch im März hatte sie
angekündigt, dass die Ent-
scheidung über die neue
RechtsformdesKAVbisEnde
Mai fallen soll. Jetzt gibtman
sich nach der Enquete noch
bis Ende Juni Zeit, wie ein
Sprecherbetont.

„Es herrscht Einigkeit,
dass der KAV eine Finanz-
und Personalhoheit
braucht“, sagt Gemeinderat
und Gewerkschafter Christi-
an Meidlinger. „Wichtig ist
aber auch, wie Entscheidun-

gen künftig fallen – etwa wie
viel die einzelnenHäusermit-
zureden haben. Hier erwarte
ichmirLösungsansätze.“

* * *
ErstwenndieneueOrganisa-
tionsform der Spitäler fest-
steht, soll auch die KAV-Ge-
neraldirektion ausgeschrie-
ben werden. Dabei wird ein
Nachfolger des bisherigen
Spitälerchefs Udo Janßen
gesucht, der von Frauenber-
ger imMärz vorzeitig gekün-
digtwurde.

* * *
UmpersonelleFragengehtes
im KAV auch auf einer ande-
ren Ebene: Lungenfacharzt
und Gewerkschaftsgründer

Gernot Rainer will seinen
Kampf gegen den KAV nicht
aufgeben. Wie berichtet,
wurde der Vertrag desArztes
beim KAV nicht verlängert.
Grund sei sein gewerkschaft-
liches Engagement, wie Rai-
ner vermutet. Der Mediziner
zogvordasArbeits-undSozi-
algericht – und verlor in ers-
ter Instanz.

Jetzt bringt Rainers An-
walt gegendenRichter einen
Ablehnungsantrag ein. Der
Grund ist eine mögliche Be-
fangenheit. Der Richter habe
demnachVorträgefürdieHe-
bammenakademie des KAV
gehalten,berichtetdiePresse.
Der Richter muss nun eine
StellungnahmezumVorwurf
abgeben. Ein Drei-Richter-
Senat entscheidet, ob tat-
sächlich eine Befangenheit
vorliegt.WirdderRichter ab-
gelehnt, wird das Verfahren
fürnichtigerklärt.

– JOSEF GEBHARD

EinGrollen,danneinRiesen-
knall: In Böhlerwerk in der
Gemeinde Sonntagberg
(NÖ, Bezirk Amstetten)
rutschte Dienstagvormittag
ein 100 Meter langes Stra-
ßenstück ab.Durchdie indie
TiefepurzelndenFelsenbeim
Dr. Theodor KörnerHofwur-
de eine darunterliegende
Fahrbahnschwerbeschädigt,
eine Bushaltestelle gleich
komplettweggerissen.

Wenige Minuten nach
dem Vorfall traf die örtliche
Betriebsfeuerwehr ein und
sicherte das Gelände. Dann
begann die Suche nachmög-
lichen Vermissten. Zuerst
kamen Schallortungsgeräte
zum Einsatz, in weiterer
Folge auch Suchhunde. Ge-
funden wurde zum Glück

nichts:„Wirgehendavonaus,
dassniemandvondenmeter-
hohen Felsbrocken verschüt-
tet wurde“, sagte Feuerwehr-
sprecherFranzResperger.

Allerdings mussten von
der höher gelegenen Straße
einige geparkte Autos aus

Sicherheitsgründen entfernt
werden. Die Aufräumar-
beiten nach dem Felssturz
werden wohl Tage in An-
spruch nehmen, sagte Res-
perger. Die Ursache für den
Hangrutsch sind laut Feuer-
wehrnochvölligunklar.

Sandra Frauenberger (SPÖ)
muss den KAV neu ordnen

In Salzburg beschädigten bis zu vier Zentimeter große Hagelkörner am Montag Felder und Glashäuser. Der Schaden beträgt 1,3 Mio. Euro

Die Ursache für den massiven Hangrutsch ist noch völlig unklar


