Dringlicher AhITRAG
Lohnverrechnung Wiener Stadtwerke

an die 162. Tagung derVollversammlung der Kammer

für Arbeiter und Angmtellte für \Mien
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Die 162. Tagung der Vollversammlung der Kammer für Arbeiter uud Angestellt€ für Wien fordert für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Stadtrrerke eine unaufgeforderte Überprüfung sowie
Aufrollung aller Lohnzettel der letzten 5 Monate. Des Weitere,n soll mindestens für das nächste Jahr
ein SAP Lohnverrechnungsexperte des Bmdesrechenzentrums die monatliche Gehaltwerrechmmg
begleiten. Die Arbeiterkammer spricht sich auoh dafr aus, dass alle Bediensteten, die zu wenig Gehalt
ausbezahlt bekommen haben entgeklichen Schadenersatz erhalten.

Besrürdutrs:
Mit Mitte Dezember 2013 wurde im Bereich der Wiener Stadtwerke auf das nzue EDV-System SAP
umgestellt. Die Mitaüeiter und Mtarbeiterinnen wurde,n arar informier! dass es eventuell bei der
Dezemberabrecbnrmg zu einer ÜUerzablung oder an Unregetnäßigkeit kommen könnte, diese ab€r
sofort korrigiert werden wtirde. Das Gehalachaoq das viele Mita$eit€r auoh in finanziello Engp:isse
b,ringt blieb bis heute bestehen. Gerade im Bereich der unregelmäßig bezahlten Zulagen kam und
kommt es at massiven Fehlberechnuugen. Als Folge bekamen und bekommen ca. 80% der
Beschäftigten zu wenig Gehalt ausbozahlr
Der Fehlbetrag macht in einigen Fällen bis zu 5Mo des Gehalt€s aus. Das geht sogar so weit, dass es
Spiuenreiter gibt, die bis an 90% betnoffen sind. Im Gegenzug bekamen einige Beschäftigte dafür bis
zu6OOYo an

viel ausbezahlt.

Nach anftngliche,n Verhöstungen der Existenzgefibrdeten Beschäftigten ariffdie n?ichste Abnechnug
mit dem Verspreche,r dort alles wieder richtig an stellen, vnrrde erst nach fast 4 Monaten mit
Akontozahlungen begonnen um zumindest einen Teil der offe,ne'lr Gehaltsf,ordenmgen abzudeken.
Die jetzt erfolgten Bemühungen der Mehrheitsfraktion, Anträge auf neu Berechnung des Gehahes
auftulegen, stellte ma:rimal den Versuch dar, die B€schäftigt€tr ar kuhigen und kann nicht ernst
gemeint sein. Gerade im Bereich der Wiener Linien sohwankt das Einkommen monatlich so stark,
dass selbst € 100,- zu we,lrig einem J.Iichtlohnverrechner* nicht unbedingt auf[alle,n Es ist daher
unerlässlich eine Überprufirng aller Gehaltabrechnugen vorzunehmen.
Aktuell ist es selbst ftir echte Lohnverrechnungsprofis schwierig bis unmöglioh die neuen I,ohnze$el
an entwirren. Der Au$au und die Gliederung des neue,n Lohnzeiltels sind frr viele Bediensteten

unverständlich rmd nicht nachvollziehbu.

Ein Umstand der nicht unbedingt den gesetzlichen

Vorgabe,n eotspricht

Aufgund der fehlenden Überweisunge,n ist bei vielen betroffenen Bediensteten bercits ein erheblich€r
finanzieller Schade'n entshnden 1Überziehunszins€o der Konte,n, lv{ahnspesen oder Stornogebühre,
wegen Zahlungsunfähigkeif eventuell können auch Kredite nicbt bedient werden). Daher fordern wir
eine dementsprechend finanzielle Schadensvergütung von §eiten der §tadtwerke Holding ftr alle
Bedie,nsteten.

Werte Kolleginnen und Kollegen!
Dieser Antrag Deiner

Freiheitlichen Arbeitnehmer

fand bei der FSG
KEINE ZUSTIMMUNG!!
Beg rü nd u ng von den Genossen I
Nach ihrer Ansicht kümmert sich die
führende Bedienstetenvertretung vor Ort
? AUSREICHEND ?
um das Problem!

