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Die „Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der 
Schutz der inneren Sicherheit“ sind in Gefahr! Daher muss ge-
handelt werden. Doch wer bedroht Österreich in diesem exis-
tentiellen Ausmaß? Terroristen? Oder „die Russen“? (Nein, die 
sind schon da. Alle wichtigen russischen Unternehmen haben 
Tochterfirmen in Wien, um hier Handel zu treiben, soweit es die 
Sanktionen zulassen.).

Von wem also geht die Gefahr aus?

Von den Menschen, die hier Schutz vor Krieg und Verfolgung 
suchen. So steht es in der letzten Novelle zum Asylgesetz. Um 
diese „existenzielle Gefahr für Staat und Volk“ abzuwenden, 
hat man beschlossen, Schutz suchende Menschen nicht mehr 
ins Land zu lassen. Da Österreich von lauter sicheren Staaten 
umgeben ist, werden Schutz suchende Menschen an unseren 
Grenzen einfach nicht rein gelassen (zurück gewiesen). Wer im 
Land aufgegriffen wird, wird außer Landes geschafft. Dies gilt 
prinzipiell auch für Kinder! Gemanagt wird das Ganze von den 
Registrierstellen an den Grenzen. Rein darf nur, wer bereits Fa-
milienangehörige in Österreich hat, oder in dem Nachbarstaat, 
aus dem er gekommen ist mit Folter etc. bedroht ist.

Wenn jemand um Asyl ansucht, so wird zuerst geschaut, wie 
können wir ihn daran hindern, überhaupt ins Land zu kommen. 
Erst wenn feststeht, dass er nicht zurückgewiesen werden darf, 
beginnt das Asylverfahren in der Registrierstelle.

Der Innenminister hat erklärt, man könne wegen der hohen Ar-
beitslosigkeit keine weiteren Schutzsuchenden mehr ins Land 
lassen, da man sie am Arbeitsmarkt nicht integrieren könne. 
Ab 37.500 ist somit Schluss. Für mehr Wirtschaftswachstum 
und die Entwicklung am Arbeitsmarkt sind aber Finanzminis-
ter und Wirtschaftsminister (beide ÖVP) sowie Bundeskanzler 
und Arbeitsminister (beide SPÖ) zuständig. Sie sind primär da-
für verantwortlich, dass die entsprechenden Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden.

Rechtlich umgesetzt wird diese „neue Asylpolitik“ mit einer 
Notstandsverordnung, die von Regierung und Parlament be-
schlossen wird. Vorsorglich, denn man muss ja die Registrier-
stellen aufbauen, die ganze Logistik konzipieren etc. Man muss 
gerüstet sein, „wenn plötzlicher Massenzustrom zu einem Zu-
sammenbruch des Asylsystems“ führen könnte.

Die Regierung soll keine Panik verbreiten sondern ihre Haus-
aufgaben machen. Schutz suchende Menschen als Sündenbö-
cke zu präsentieren ist das Letzte! Es braucht mehr Jobs und 

Wohnungen, auch wenn keine Menschen mehr zu uns kommen, 
die vor Krieg und Verfolgung flüchten. Die Arbeitslosigkeit 
muss bekämpft werden und Schutzsuchende müssen geschützt 
werden. Beides ist notwendig und die einen gegen die anderen 
auszuspielen ist schäbig! Jene PolitikerInnen, die so gerne auf 
christlich, sozial, und solidarisch machen, mögen sich das Zi-
tat aus dem 3. Buch Mose genau ansehen. Das ist nämlich seit 
3.000 Jahren Norm!

„Wenn einer Deiner Brüder verarmt, so dass er sich 
neben Dir nicht halten kann, so sollst Du ihn unter-
stützen, sei er ein Fremder oder ein Bürger, damit er 
neben Dir seinen Unterhalt habe.“

3. Buch Moses

Kundgebung für menschliche Asylpolitik vor dem Parlament

Der Sündenbock 

In biblischen Zeiten wurden vom Hohepriester in Jerusalem 
einem Ziegenbock die Sünden des gesamten Landes durch 
Handauflegen übertragen. Anschließend wurde das Tier in 
die Wüste gejagt. Nach jüdischem Glauben war damit das 
Volk von seinen Sünden befreit, und mit Gott versöhnt. 

Ein Unschuldiger wird mit der Schuld beladen, damit die 
wahren Schuldigen wieder ein gutes Gewissen haben können 
und die „Rache des Herrn“ für ihre Sünden nicht fürchten 
müssen. 

Impressum: 
Medieninhaber & Verleger: Kommunistische Gewerkschaftsinitiative – International (KOMintern), 
Bennoplatz 6, 1080 Wien; Redaktion, Fotos (falls nicht anders angegeben); Grafik & Gestaltung: 
KOMintern; www.komintern.at; Kontakt und Bestellung: info@komintern.at2

DER NOTSTAND DROHT! 



KOMINTERN
Aktionen, Proteste, Initiativen auf der einen Seite – und ganztägige Versammlungen mit lang(atmig)en Redebeiträ-
gen und Antragsabstimmungen. KOMintern bringt das zusammen! In unserem Selbstverständnis sagen wir: „Wir sind als  
KOMintern Teil der realen Bewegungen und nutzen unsere Präsenz in der AK zur Unterstützung dieser.“ So auch jüngst wieder. 

SCHIENE DER BEWEGUNGEN IN DIE
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Mehr Ressourcen, mehr Zeit, 
mehr Geld und mehr Personal!

Das fordert eine aktive Gruppe Wiener 
FlüchtlingsbetreuerInnen. Eine Initiative, 
welche auch von KOMintern-Aktivis-
tInnen unterstützt wird, die im Sozial-
bereich tätig sind. Die Anliegen zur Un-
terbringung, Versorgung und Betreuung 
geflüchteter Menschen wurden von den 
im Flüchtlingsbereich Arbeitenden for-
muliert und auch mittels eines Flugblatts 
offensiv an die KammerrätInnen ver-
teilt. Mittels eines Antrags KOMinterns 
gelangte der Text über die permanente 
Nach-unten-Nivellierung des Sozialbe-
reichs und die Forderungen nach kor-
rekten Quartieren, ausreichend Personal, 
einem besseren Betreuungsschlüssel und 
korrekter Entlohnung inklusive Zuschlä-
gen auch zur Abstimmung. Wie so oft 
verschob die FSG die Behandlung des An-
trags per Zuweisung in einen Ausschuss – 
bis zu dem weitere Monate verstreichen. 
Und das, obwohl die großen Herausfor-
derungen schon lange angepackt und die 
AK intervenieren hätte müssen!

Nein zur Aushebelung der 
Menschenrechte! 

Unter dieser Losung organisierte die 
Plattform für menschliche Asylpolitik 
eine Kundgebung vor dem Parlament, 
um gegen die massive Verschärfung des 
Asylrechts zu protestieren. Caritas, Dia-
konie, Volkshilfe, Amnesty und weitere 
formulierten einen offenen Brief an die 
Nationalratsabgeordneten, um vor der 

Außer-Kraft-Setzung des international 
verbrieften Asylrechts zu warnen. KO-
Mintern brachte seinerseits einen Antrag 
ein, der die Einschätzungen und Forde-
rungen der Initiativen gegen die Geset-
zesänderungen mit aufnahm: die AK 
sollte die Rücknahme der Asyrechts-No-
velle fordern, wie auch sichere und lega-
le Fluchtwege für Flüchtlinge sowie die 
Notverordnung ablehnen. Doch es kam 
wie befürchtet: Letzten Herbst schwamm 
die FSG noch mit der Welle der Hilfsbe-
reitschaft mit (und verabschiedete einige 
wichtige Anträge zur Flüchtlingsthema-
tik mit), nun aber drehte sie ihre Meinung 
nach dem Wind und schob sich selbst 
nach rechts: Keine Zustimmung zu dem 
Antrag. 

http://menschliche-asylpolitik.at

Hände weg von der 
Mindestsicherung!

Gegen die massiven Kürzungen der Min-
destsicherung für Asylberechtigte in 
Oberösterreich und die Vorhaben, sie für 
Mehrkindfamilien zu deckeln regt und 
regte sich aktiver Widerstand. Kundge-
bungen, Demonstrationen und Aktionen 
der „Plattform Solidarität Oberöster-
reich“ forderten statt Kürzung eine exis-
tenzsichernde Mindestsicherung, 14x im 
Jahr, keine Deckelung und entschiedene 
Maßnahmen zur Verringerung der Ar-
beitslosigkeit. Die Armutskonferenz for-
dert schon lange, auch die Anrechnung 
des Pflegegelds auf die Mindestsicherung 
pflegender Angehöriger zu beenden und 

einen Rechtsanspruch auf gewisse Son-
derbedarfe einzuführen. Alles dies fasste 
KOMintern in einen Antrag, der jedoch 
das gleiche Schicksal wie die andren er-
litt: keine Zustimmung der FSG, sondern 
blosse Zuweisung. 

www.facebook.com/solidaritaet.ooe
www.armutskonferenz.at

Grund- und Menschrechte schützen!

Der Arbeitskreis Vorratsdaten „AK Vor-
rat“ verfasste eine umfassende Analyse 
des neu verabschiedeten polizeilichen 
Staatsschutzgesetzes und des Vorhabens 
über die Einführung eines sog. „Bun-
destrojaners“, mit dem eine staatliche 
Schad- und Spionagesoftware erlaubt 
werden soll. Auch gegen diesen perma-
nenten Ausbau der staatlichen Überwa-
chung und für den Schutz der Privat-
sphäre machte sich KOMintern in einem 
entsprechenden Antrag stark, der mit 
einer umfassenden Begründung fordert, 
dass die AK Wien dafür eintritt, eine 
Evaluierung sämtlicher Überwachungs-
maßnahmen vorzunehmen und bis da-
hin Maßnahmen zu unterlassen, die in 
die Privatsphäre und in die Grundrechte 
der Bevölkerung eingreifen. Spannender 
Weise wurde dieser Antrag von der So-
zialdemokratie in Bausch und Bogen ab-
gelehnt … Dem entgegen hat AK Vorrat 
aber im Zuge seiner Kampagne erreicht, 
dass der Bundestrojaner nicht in der ge-
planten Form realisiert wird!

https://akvorrat.at/

C
re

di
ts:

 K
ar

ol
a 

Ri
eg

le
r, 

AK
Vo

rr
at



4  KOMpass   

Gegen den entschiedenen Widerstand auf der Straße und den 
Protest der Oppositionsparteien wurde im oberösterreichischen 
Landtag die Kürzung der bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung (BMS) für Geflüchtete beschlossen. Hatten manche noch 
zaghafte Hoffnungen, dass durch die geheime Abstimmung des 
Antrags Abgeordnete des (angeblich) christlich-sozialen Flü-
gels der ÖVP ihre Zustimmung verweigerten, war spätestens 
nach der Abstimmung klar: Alle 39 Abgeordneten von ÖVP 
und FPÖ stimmten für die Kürzung.

Dieses Modell sieht vor, dass für asylberechtigte Flüchtlinge 
oder subsidiär Schutzberechtigte nur mehr eine Basisleistung 
von 365 Euro ausbezahlt wird. Mit einem „Integrationsbonus“ 
von bis zu 155 Euro und einem Taschengeld von 40 Euro erge-
ben sich so maximal 560 Euro für einen Erwachsenen. 

Verfassungswidrig

Die oö. „Plattform gegen die Kürzung der Mindestsicherung“, 
der mehr als 40 Organisationen angehören, und mit ihr viele 
ExpertInnen sehen im neuen Landesgesetz einen klaren Rechts-
bruch. So erklärte Univ. Prof. Dr. Walter Pfeil unmissverständ-
lich: „Die Kürzung von BMS-Leistungen für Asylberechtigte, 
(...) stellt nicht nur eine Verletzung der geltenden Bund-Län-
der-Vereinbarung nach Art 15a B-VG zur BMS dar, sondern 
ist auch völkerrechtswidrig und unions-rechtswidrig (...). Auch 
nach innerstaatlichem Recht muss eine solche Differenzierung 
als unsachlich (...) und damit als verfassungswidrig angesehen 
werden.“

Sozialer Dammbruch

Angesichts der auf ein Rekordniveau gestiegenen Arbeitslosig-
keit in (Ober-)Österreich werden nun jene Menschen, die zur 
Flucht gezwungen sind, als Vorwand verwendet, um Sozialleis-
tungen im großen Stil zu kürzen. Denn längst wird nicht „nur“ 
eine Kürzung bei Asylberechtigten diskutiert, auch eine Decke-
lung bei 1.500 Euro/Monat für alle Mehrkindfamilien steht im 
Raum. 

Eines muss uns in dieser abscheulichen Debatte klar sein: Wenn 
wir über die Mindestsicherung sprechen, reden wir über eine 
Leistung, die laut Gesetz einer Person zur Verfügung steht, die 
„von einer sozialen Notlage betroffen ist und bereit ist, sich um 
die Abwendung, Minderung bzw. Überwindung der sozialen 
Notlage zu bemühen“ (Oö. Mindestsicherungsgesetz). Die BMS 

ist also keineswegs die viel zitierte „soziale Hängematte“, son-
dern für viele Menschen das letzte Mittel, um nicht in bittere 
Armut und ins Elend abzurutschen. Wer bei diesen Leistungen 
den Rotstift ansetzt, provoziert nicht nur eine Ghettoisierung, 
sondern aufgrund der schwierigen Lebenssituation vieler Be-
troffener sogar Wohnungs- und Obdachlosigkeit und fördert zu 
aller Überdruss einen Anstieg von Kleinkriminalität.

Und sie wissen was sie tun!

Immer mehr zeigt sich also, Schwarz-Blau ist eine Kampfansa-
ge gegen jene Menschen, die über keine starke Lobby verfügen. 
Dass eine Politik des sozialen und neoliberalen Kahlschlags 
tiefe Risse mitten durch die Gesellschaft treibt, ist zwar keine 
neue Erkenntnis, doch mit der Kürzung der Mindestsicherung 
wird ein neuerlicher Versuch unternommen, die hier lebende 
ArbeiterInnenklasse in In- und AusländerInnen bzw. in Arbei-
tende und Erwerbslose auseinanderzudividieren, um so eine 
Entsolidarisierung der Bevölkerung voranzutreiben. 
Das Ziel einer solchen Politik ist klar: Es sollen sich jene, die 
am meisten unter dem kapitalistischen System leiden, um die 
wenigen staatlichen Leistungen streiten, anstatt gemeinsam 
und solidarisch für ihre sozialen Rechte kämpfen!

Nachsatz: Zu Redaktionsschluss preschte zunächst die Wiener 
und Niederösterreichische ÖVP mit einer weiteren Verschär-
fungsforderung vor: einer dreijährigen Einzahlungs- und 
Wartefrist, ehe man Mindestsicherung beziehen kann, was 
vor allem anerkannte Flüchtlinge und junge Erwachsene so-
wie junge Mütter mit aller Härte treffen würde. Innenminister 
Sobotka setzte dem noch eins drauf und forderte zusätzlich 
Zwangsarbeit zu 1,50.- Stundenlohn ...

SCHWARZ/BLAU IN OBERÖSTERREICH SETZT 
SICH DURCH: MASSIVER KAHLSCHLAG BEI 
MINDESTSICHERUNG!

Eine der vielfältigen Protestaktionen in OÖ



Und immer derselbe Tanz: Am Ende 
knickte die Gewerkschaftsführung wie-
der ein. Nach monatelangen Debatten 
über eine Flexibilisierung der Arbeitszeit 
in der Metallbranche ist es zu Sommer-
beginn zu einer Einigung zwischen den 
„Sozialpartnern“ gekommen. Vertreter 
des Fachverbandes der Maschinen-, Me-
tallwaren- und Gießereiindustrie (FMM-
GI) sowie der Pro-Ge und der GPA-djp 
präsentierten einträchtig das neue Mo-
dell, mit dem auf krisenbedingte Auf-
tragsschwankungen in der Metallindust-
rie reagiert werden soll. Künftig kann die 
Arbeitszeit innerhalb eines Zeitraums von 
52 Wochen – also eines ganzen Jahres! – 
flexibel verteilt werden. Darüber hinaus 
können Zeitkonten über mehrere Jahre 
(!) gefüllt werden. Pro Tag darf zwar wei-
terhin nur bis zu neun Stunden gearbeitet 
werden, in einer Woche maximal 45 Stun-
den. Allerdings können die Unternehmen 
nun durch das Ansammeln von soge-
nannter Minuszeit in auftragsschwachen 
Perioden die Auszahlung von Überstun-
denzuschlägen umgehen. Die Einigung 
sieht darüber hinaus vor, dass Mehrstun-
den eher in Form eines Zeitausgleichs als 
durch Bezahlung abgegolten werden.

Pro-Ge-Chef Rainer Wimmer erklärte 
freimütig, das neue Modell sei eine Mög-

lichkeit, „noch mehr notwendige betriebli-
che Flexibilität zu gewährleisten“. Zudem 
würde künftig die „individuelle Mitgestal-
tung der Arbeitszeit für die Beschäftigten“ 
ausgebaut. Wie dies in der betrieblichen 
Realität aussehen soll, erläuterte er nicht. 
Weiter fuhr der Metaller-Chef in betont 
standortlogischer Manier befangen fort, 
dass die Flexibilisierung „ein starkes Si-
gnal an den heimischen Industriestandort 
und für die Sicherung von Arbeitsplätzen“ 
sei. Wenig überraschend äußerte sich dann 
auch sein Pendant auf Unternehmerseite 
FMMGI-Obmann Christian Knill im glei-
chen Sinn und würdigte das gewerkschaft-
liche Einknicken zudem als „Beispiel 
gelebter Sozialpartnerschaft“. Das neue 
Modell „bringt deutliche Verbesserungen 
der kollektivvertraglichen Bestimmun-
gen“ – nämlich: für Industrie und Kapital. 
Die Beschäftigten sowie das einst hart er-
kämpfte Arbeitszeitrecht hingegen geraten 
mit dem Deal weiter unter die Räder. 

Rechnung ohne den Wirt

Medial wurde die überraschende Einigung 
dahingehend kommentiert, dass die Metal-
ler durch ihr „Entgegenkommen“ ihre Po-
sition für die Herbst-Lohnrunde verbessern 
hätten wollen. Auch Gewerkschaftsvertre-
ter äußerten sich in diese Richtung. Sollte 
ein solch fauler Abtausch als Motiv, die 
kollektivvertraglichen Bestimmungen auf-
zuweichen, tatsächlich mitgespielt haben, 
dann wurde die Rechnung des weiteren 
Schleifens des Arbeitsrechts für ein paar 

Brosamen ohne den Wirt gemacht. Bereits 
einen Tag nach Bekanntgabe der Einigung 
stellten die Unternehmervertreter klar, 
dass das beschlossene flexible Arbeitszeit-
modell keinen Einfluss auf die Lohnrunde 
haben werde. In einer Mitteilung erklärte 
der Fachverband, dass das Zeitkontenmo-
dell „keinesfalls Teil der Verhandlungen 
im kommenden Herbst“ sein werde. Die 
Flexibilisierung sei vielmehr nur ein erster 
Schritt, dem noch „weitere Vereinfachun-
gen“ folgen müssten.

In dieselbe Kerbe schlug der zeitgleich 
wiedergewählte Chef der Industriellenver-
einigung, Georg Kapsch. In ersten Stel-
lungnahmen zu seinen Aufgaben in den 
kommenden Jahren betonte er mit Nach-
druck, allem voran auf mehr und weitere 
Arbeitszeitflexibilisierung zu drängen. 
Dies bedeute auch eine Verlängerung der 
Arbeitstage „in Richtung zwölf Stunden“. 
So lange zu arbeiten „tut niemandem weh“, 
so der Industriellenchef. Die schmähliche 
Einigung in der Metallbranche nannte 
Kapsch denn auch einen „ersten Schritt in 
die richtige Richtung“. 

Während sich in Frankreich gegen die 
von oben forcierte Schleifung des Ar-
beitsrechts und weiterer Flexibilisierun-
gen der größte Arbeitskampf seit langem 
entzündete, werden dahingehende Fle-
xibilisierungs-Ansinnen des Kapitals in 
Österreich hinter verschlossenen Türen 
mit Zustimmung der Gewerkschaftsspit-
zen ausbaldowert. 

DAMMBRUCH:
EINKNICKEN IM ARBEITSRECHT
Metaller-Gewerkschaften 
stimmen Flexibilisierung der 
Arbeitszeit im KV zu

KOMpass  5



Das vielzitierte – und von Finanzminister 
Schelling jüngst erneut für „harte Refor-
men“ in Anschlag gebrachte – zahlenmä-
ßige Verhältnis von Jung zu Alt sagt aber 
nichts über die Finanzierbarkeit unseres 
Pensionssystems aus. In der Tat: Wir 
werden immer älter und damit einherge-
hend wird auch die Zahl der Älteren in 
Zukunft ansteigen. Gleichzeitig wird wie 
seriöse Berechnungen zeigen, der Anteil 
der Pensionsaufwendungen, gemessen 
an der Wirtschaftsleistung Österreichs 
(BIP), dadurch allerdings nur moderat 
ansteigen. „Die gesamten öffentlichen 
Pensionsausgaben machen derzeit ca. 
14 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. 
Trotz Alterung der Gesellschaft steigt 
der Anteil der Pensionsausgaben nach 
den neuesten Prognosen bis 2060 nur auf 
ca. 14,4 Prozent des BIP“, so die GPA-
djp.* Die steigende Lebenserwartung ist 
sonach alles andere als ein Grund für 
Panikmache, sondern ein erfreulicher 
Umstand, dessen Gebot in unserer hoch-
industrialisierten Gesellschaft darin liegt, 
das Recht in Würde älter und alt zu wer-
den nachdrücklich zu verteidigen. Die 
wahren Probleme des Pensionssystems 
liegen vielmehr in den seit Jahrzehnten 
durch Rot-Schwarz wie Schwarz-Blau 
vorangetriebenen Pensions“reformen“ 
mit der Absicht, kontinuierlich den Bun-
desbeitrag zu den Pensionsversicherun-
gen zu drücken, sowie in den vielfälti-

gen Pensionskürzungen, mannigfachen 
drastischen Verschlechterungen und Sys-
temumstellungen mit breiten Nivellie-
rungen nach unten. Dazu gesellt sich in 
jüngerer Zeit eine explodierende Arbeits-
losigkeit und das Wuchern atypischer 
und prekärer Beschäftigungsverhältnis-
se. Dreh- und Angelpunkte des umlage-
finanzierten Systems sind neben der ver-
einbarten staatlichen Dritteldeckung (die 
heute allerdings schon auf ein bloßes Vier-
tel der Pensionsaufwendungen gedrückt 
wurde) so denn allem voran die Frage 
der Vollbeschäftigung, in sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsverhältnissen, 
mit hohen Löhnen und Gehältern, sowie 
die seit langem geforderte Heranziehung 
wertschöpfungsbezogener Quellen sowie 
von Finanz- und Spekulationseinkünften. 

Die GPA-djp macht in diesem Zusam-
menhang in ihrer jüngsten Kampagne 
zurecht gegen eine weitere Öffnung des 
Pensionssystems für die Finanzmärk-
te wie weiteren Umbau des öffentlichen 
Pensionssystems Richtung privater Vor-
sorge Front. Der kolportierte Mythos 
„Mehr Säulen bringen mehr Sicherheit“, 
ist in der Tat reinste neoliberale Propa-
ganda. „Mit dieser scheinbar logischen 
Behauptung wird Kürzungen der öffent-
lichen Pensionen und Förderung für Zu-
satzpensionen [sprich: der betrieblichen 
und privaten Vorsorge] das Wort geredet. 

Dieses Bild ist aber falsch! Ein solides 
Fundament bringt mehr Sicherheit als 
dünne Säulen! Die öffentliche Pensions-
versicherung sichert alle erwerbstätigen 
Menschen ab und ist unabhängig vom Ri-
siko auf dem Finanzmarkt.“

„Anstatt allerdings konsequent da-
für einzustehen und notwendige Ver-
besserungen einzufordern, wird in 
‚sozialpartner’schaftlicher Manier ab-
gewiegelt. Ja, von den Gewerkschaften 
werden darüber hinaus sogar die Ver-
schlechterungen der Pensions’reformen’ 
als Beitrag zu deren ‚Zukunftssicherung‘ 
abgefeiert“, wie BR Selma Schacht auf 
der Betriebsrätekonferenz kritisierte. Dar-
in enthalten allem voran die katastrophale 
Umstellung auf eine lebenslange Durch-
rechnung statt Heranziehung der besten 
Einkunftsjahre, was nicht nur zu dras-
tischen Einbußen führt sondern insbes. 
auch alle Beschäftigten mit fragmentier-
ten Erwerbsbiographien (Karenz, Arbeits-
losigkeit, Teilzeit, prekäre Beschäftigung 
etc.) benachteiligt. Sowie das scheibchen-
weise Auslaufen der „Hacklerregelung“. 
Und nicht zuletzt die Hinaufsetzung des 
Pensionsantrittsalters für Frauen. „All das 
führt schon jetzt zu steigernder Altersar-
mut“, so Schacht weiter: „Was es aber in 
Wirklichkeit braucht, ist ein Kampf der 
Gewerkschaftsbewegung für eine pro-
gressive pensionspolitische Wende.“

Mit der permanent getrommelten Irreführung, die Pensionen seien „aufgrund der demographischen 
Entwicklung nicht ausreichend finanziert“, soll das Pensionssystem weiter gestutzt und ramponiert 
werden.

40 – 60 – 80: 
IN WÜRDE ALT WERDEN!

Als KOMintern fordern wir: 

  Rücknahme aller Pensionsverschlechterungs- und 
 -kürzungs“reformen“ der letzten Jahrzehnte!

  Für ein 40/60/80-Modell des Pensionssystems: 
 eine maximale Lebensarbeitszeit von 40 Jahren, 
 maximal bis zum 60. Lebensjahr, 
 mit daran anschließender Pension von 80% des 

 Einkommens der besten Jahre!
 all dies basierend auf einer öffentlich garantierten 
Mindestpension von 1.100 Euro, welche zugleich 
berufs- und geschlechtsspezifische Schieflagen 
und Schlechterstellungen in den Erwerbsbiogra-
phien ausgleichen würde

* Datengrundlage des diesbezüglichen EU-Langfristszenariums auf Datenbasis des Finanzministeriums

Grafik aus: Arbeit & Wirtschaft 4/2016



Als endgültiger Anlass den stot-
ternden aber für ihn strategisch 

wichtigen Sender einzustellen zu 
wollen und dessen 264 Mitarbeite-

rInnen per Handstreich auf die Stra-
ße zu werfen, führte der High Society 

Tausendsassa dabei unumwunden die 
Initiative zur Gründung eines Betriebsrats 

bei Servus TV an. Ein solcher widerspräche 
nach Ansicht des Finanzmoguls der „Unab-

hängigkeit, Eigenständigkeit und Unbeeinfluss-
barkeit“ des Senders, weshalb eine Betriebsrats-

gründung (sprich: das basalste demokratische Recht 
der Beschäftigten) den TV-Kanal „nachhaltig beschä-

digt“ hätte. 

Nach einem „konstruktiven Gespräch“ mit Gewerkschaft und 
Arbeiterkammer in „gegenseitigem … Verständnis der jewei-

ligen Positionen und Standpunkte“ tags darauf, in dem die 
ÖGB- und AK-Führung Salzburgs zum Canossa-Gang antrat, 
gab sich der Dosen-Patron besänftigt. Und zeigte sich generös 
zufrieden, mit seinem gewerkschafts- und arbeitnehmerfeindli-
chen Affront, die „Arbeitnehmervertretungen“ ohne größeres 
Federlesen in die Knie gezwungen zu haben. Diese gelobten 
brav und feierlich hinkünftig still und leise auf den Zuschau-
errängen Platz zu nehmen – aktive Gewerkschaftsarbeit weit 
von sich weisend: „Wir mischen uns von außen nirgendwo ein“. 
Dabei bestünde in der Organisierung der Beschäftigten die ei-
gentliche gewerkschaftliche Kernaufgabe – und sind Betriebs-
ratswahlen nach geltendem Arbeitsrecht sogar vorgeschrieben.
Zusammen mit den anderen gewerkschafts- und arbeiterfeindli-
chen Seitenblicke-Figuren des Finanzadels wie Stronach, Lau-
da, Lugner und Konsorten, erwies sich der Dosenproduzent da-
mit als reaktionärer Rammbock des heimischen Kapitals. Und 
die Gewerkschafts- und AK-Führung applaudiert auch noch 
devot der eigenen Selbstdelegitimation. 
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KNIEFALL VOR EINER DOSE

BESCHÄFTIGTE MÜSSEN WINDELN TRAGEN, 
WEIL SIE WÄHREND DER ARBEIT NICHT AUFS KLO DÜRFEN

Einer „überwältigenden Mehrheit“ der 250.000 ArbeiterInnen 
der Branche wird während der Arbeit jedwede Pause verwei-
gert – selbst WC-Gänge. „Die Arbeiter erleichtern sich, wenn 
sie am Fließband stehen; sie tragen Windeln bei der Arbeit“, 
so Oxfam. Wer Pausen fordert, dem wird nicht selten mit Ent-
lassung gedroht. Auf diese menschenverachtende Weise das 
Akkordtempo des Hendl-Schlachtens und –Zerlegens an den 
Fließbändern immer weiter hochschraubend, stößt die Geflü-
gelindustrie im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ ihre 
Milliarden von Hühnchen aus und verzeichnet Rekordgewinne. 
Selbst für „Springer“, welche die KollegInnen während dem 
Gang zur Toilette vertreten könnten, ist in diesem Geschäfts-
modell kein Platz. Der blanken Profit-Logik folgend, steckt 
man die ohnehin schon zu Hungerlöhnen Beschäftigten für ihre 
Schichtdienste lieber auch noch in Windeln. Die viel zu schnell 
eingestellten Fließbänder führen darüber hinaus zugleich dazu, 
dass die meisten ArbeiterInnen mit schweren Gelenksproble-
men zu kämpfen haben, überdurchschnittlich viele Arbeits-
unfälle und Verletzungen erleiden, aufgrund der permanenten 
Chlordämpfe massive Krankheiten davontragen und mangels 
Pausen auch zu wenig essen wie vor allem trinken, was weitere 
gesundheitliche Folgeerscheinungen nach sich zieht. Während 
die Geflügel-Riesen wie Tyson Foods, Perdue Farms, Sander-

son Farms und Pilgrim’s Pride, mit einem Marktanteil von 60 
Prozent, in profitschwerem Glanz erstrahlen, bleibt die Reali-
tät im Inneren ihrer Konzerne und Fabriken ebenso düster und 
gefährlich wie unmenschlich. Lediglich in jenem runden Drit-
tel der Geflügelbetriebe, in denen es Betriebsräte gibt und sich 
die Werktätigen innerbetrieblich organisiert haben, können die 
Beschäftigten zumindest ihre Notdurft auf menschliche Weise 
verrichten und dann aufs Klo gehen, wenn sie ‚müssen’. 
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Mit einem schockierenden Bericht prangerte die Menschenrechtsorganisation Oxfam jüngst die kaum fass-
baren Arbeitsbedingungen in der US-Geflügelindustrie an.

  Mit einem Paukenschlag gab Red-Bull Multimilliardär Dietrich Mateschitz, 
mit einem Vermögen von 13,2 Mrd. $ auf Platz 64 der Weltreichenliste, im 

Mai zunächst das Aus des Senders „Servus-TV“ bekannt. Um nach Kniefall 
der Gewerkschaft wieder umzuschwenken.



Mit den mächtigen gewerkschaftlichen Aktionstagen, die Hun-
derttausende auf die Straßen Frankreichs gegen den Frontalan-
griff der Regierung mobilisierten, setzten die Gewerkschaften 
umgehend ein kraftvolles Zeichen gegen diesen Affront und 
nahmen die Arbeitenden und Massen der „Grande Nation“ den 
Kampf auf. Aus diesen Märztagen ging zugleich die vorrangig 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen getragene Protestbe-
wegung „Nuit Debout“ („die Nacht über wach sein“) hervor, die 
sich gegen die Vorzeichen „mehr arbeiten, weniger verdienen, 
leichter entlassen werden“ quer über das Land entspann. Fort-
geführt mit hunderten Großkundgebungen, Demonstrationen 
und Streikaktionen in ganz Frankreich, erhöhte allem voran der 
kampferprobte, linke „Allgemeine Gewerkschaftsbund“ CGT 
den Druck gegen die Arbeitsrechtsnovelle mit einem Reigen 
weiterer landesweiter Aktionstage. Mit der Bestreikung des öf-
fentlichen Nah- und Fernverkehrs, der Raffinerien und Atom-
kraftwerke sowie gezielten Blockaden von Treibstoffdepots, Ha-
fenzufahrten und wichtigen Verkehrsknotenpunkten hat sich die 
Auseinandersetzung um die geplante Arbeitsmarktreform zum 
härtesten Arbeitskampf des Landes der letzten Jahre entwickelt. 

Ein Kampf ums Eingemachte

Ein Kampf, in dem es allerdings in der Tat ums Eingemachte 
geht. Das von Staatspräsident Francois Hollande und seinem 
Premier Manuel Valls mit aller Macht forcierte Arbeitsrechtspa-
ket wurde vom Vorsitzenden der an der Spitze des Widerstands 
stehenden CGT, Philipe Martinez zurecht als eine „Rückkehr 
ins 19. Jahrhundert“ charakterisiert: 

 Die einst schwer errungene 35-Stunden-Woche soll per 
arbeitsrechtlichen Neuregelungen unterminiert resp. de-
facto geschliffen werden

 eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit auf bis zu  
60 Std. – in Ausnahmefällen sogar 72 Std. – durchgesetzt 
werden

 der 12-Stunden-Tag Einzug halten
 der Kündigungsschutz soll „zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit“ gelockert werden

 betriebsbedingte Kündigungen deutlich erleichtert werden
 per betrieblichen Vereinbarungen die Löhne zur 
„Sicherung der Arbeitsplätze“ auch unter das Niveau des 
gesetzlichen Mindestlohns gesenkt werden können

 die finanziellen Abfindung bei Massenkündigungen 
sollen in ihrer Höhe drastisch zugunsten der Unternehmer 
gedeckelt werden

 die bisherigen obligatorischen Ruhezeitregelungen 
zwischen Schichten fallen

 die Einführung neuer prekärer Arbeitsverträge forciert 
werden …

Last but not least aber soll vor allem der Einfluss der Gewerk-
schaften zurückgedrängt werden und unter der Doktrin des 
Gesetzesartikels „Umkehrung der Hierarchie der Normen“ 
Vereinbarungen auf Betriebsebene hinkünftig den Vorrang vor 
Branchen- und Flächenkollektivverträgen, ja sogar vor dem Ar-
beitsgesetz erhalten. 

Daran ändern auch die aufgrund des massiven gesellschaftlichen 
Drucks partiellen „homöopatische Korrekturen“ (Martinez)  
in Details nichts. Mit diesem Radikalumbau der Arbeitsrechts-
gestaltung wird die etablierte Rangordnung ‚Arbeitsrechtsge-
setze – Kollektivverträge – Betriebsvereinbarung’ geradezu 
auf den Kopf gestellt, die Kollektivvertragsvereinbarungen 
unterlaufen bis gänzlich ausgehebelt und das in historischen 
Kämpfen errungene französische Arbeitsgesetz zur Makulatur 
degradiert. „Jedem Unternehmen sein eigenes Arbeitsrecht!“, 
brachte es ein Kommentator auf den Punkt.

Dieser, weitgehend die Handschrift des Unternehmerverbandes 
MEDEF tragende bzw. seinem Forderungskatalog entstammen-
de sowie auf die damit im Gleichklang verlaufenden „Empfeh-
lungen“ der EU-Kommission an Paris zum „Europäischen Se-
mester“ zurückgehende, Text ist für die CGT sonach denn auch 
„nicht verbesserungsfähig“; „er gehört zurückgezogen.“ 

Auf Biegen und Brechen

Zur Durchsetzung dieser Arbeitsrechtsderegulierung und Bil-
liglohnstrategie sind den sozialdemokratischen Eliten an der 
Seine allerdings alle Mittel recht. So schaltete Regierungschef 
Valls angesichts der breiten Protestwelle, wie fraglichen Mehr-
heit in den eigenen Parlamentsreihen, und um die rund 5.000 
Abänderungsanträge abzuwehren, in Rückgriff auf den Er-
mächtigungsartikel 49, Absatz 3 der französischen Verfassung 
kurzerhand das Parlament aus und verabschiedet die Arbeits-
marktreform in erster Lesung per Dekret. Eine Verfassungs-
keule, die es dem Premier einmal pro Amtszeit erlaubt Geset-
zesvorhaben ohne Parlamentsabstimmung zu verabschieden. 

In enger Symbiose mit dem MEDEF wird die neoliberale Kon-
ter-Novelle so, koste es was es wolle, durchgeboxt. „Das Ge-
setz zur Arbeitsreform wird nicht zurückgezogen und in seinen 

Der seit Anfang März anhaltende Widerstand gegen 
das sozialreaktionäre Arbeitsrechtspaket der fran-
zösischen Regierung entwickelte sich zum größten 
Arbeitskampf des Landes seit Jahren. 

SOZIALDEMOKRATISCHER COUP  
GEGEN DIE WERKTÄTIGEN 

FRANKREICHS
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wesentlichen Bestimmungen nicht verändert“, wie sich Valls in 
den Tagen der Entscheidung nochmals nachdrücklich zu beton-
ten bewogen sah. Der Kern der „Reform“ sei vielmehr unantast-
bar. Ein Standpunkt, dem auch Staatspräsident Hollande, Ko-
Inspirator des „Reformprojekts“ und Elysee-Repräsentant des 
sozialdemokratischen Zweigestirns an der Spitze Frankreichs, 
assistiert: auch er „werde nicht nachgeben“. Die wenigen, dem 
Interessensverband des französischen Kapitals missfallenen 
Punkte der Arbeitsmarktreform hingegen wurden auf dessen 
Geheiß flugs wieder fallen gelassen. 

Was das entschiedene „Non“ der Gewerkschaften und Bevöl-
kerung zum Arbeitsmarktgesetz nur weiter befeuerte. Über 
zwei Millionen Französinnen und Franzosen folgten parallel 
zu Beginn der Fußball-Europameisterschaft dem gemeinsamen 
Aufruf der Gewerkschaftsverbände CGT, FO, FSU, Solidaire, 
UNEF, UNL und FIDL zu Großdemonstrationen gegen das 
Paket und zogen in den Großstädten des Landes gegen die Re-
gierung auf die Straße. Lediglich die rechtssozialdemokratisch 
geführte CFDT gab sich als verlängerter Arm der „Genossen 
der Bosse“ an der Staatsspitze her und unterstützt offen die Re-
gierungslinie.

Mit Notstandsverordnung und Demo-Verboten

Das Unterfangen, das geltende Arbeitsrecht auf Biegen und Bre-
chen im Interesse der Unternehmer zu schleifen, wurde von der 
Staatsspitze in einem nächsten Schritt dann bis zum Versuch, 
die gewerkschaftlichen Demonstrationen dagegen zu unterbin-
den, weiter eskaliert. Bereits im Vorfeld des gewerkschaftlichen 
Aktionstages zum Senatsplenum über das Paket drohte Präsi-
dent Hollande offen mit einem Demonstrationsverbot. Premier 
Valls verhängte dieses daraufhin für Paris tatsächlich – und 
löste damit einen weit über die Reihen der Gewerkschaften hi-
nausgehenden, breiten Sturm der Empörung und Kritik gegen 
diesen Frontalangriff auf die Meinungs- und Demonstrations-
freiheit aus. Woraufhin Innenminister Cazeneuve zurückru-
derte und der Demonstration doch noch stattgab. Allerdings im 
Zeichen des mehr und mehr gegen die Gewerkschaftsbewegung 
gewendeten Ausnahmezustands: mit zahlreich erlassenen De-
monstrationsverboten ohne Begründung, polizeilich verhäng-
ten Demonstrationsuntersagungen gegen EinzelaktivistInnen 
(bei 6monatiger Haftandrohung), scharfen Perlustrierungen der 
Demo-TeilnehmerInnen mit zahlreichen Wegweisungen und 
durchgängig gepfercht hinter Sperrgitter ….

Der kämpferische Widerstand gegen das Gesetzespaket wie 
dessen breite Ablehnung ließ sich auch mit staatlichen Repres-
sionen nicht brechen. Was Premier Valls bewog, das Parlament 
auch in zweiter Lesung Anfang Juli wie abschließender letz-
ter Lesung Ende Juli zu umgehen und das Arbeitsrechtspaket 
abermals jeweils per Dekret durchzupeitschen. Was seinerseits 
wiederum drastisch vor Augen führt: es braucht nicht immer 

Figuren von rechts-außen oder Putschmilitärs zur, mindestens 
anlaßbezogenen, „Ausschaltung des Parlaments“ um den „re-
volutionären Schutt“ errungener Rechte wegzuräumen. Die 
zeitgenössische Sozialdemokratie tut’s im Falle ebenso. Ein den 
Profitinteressen des französischen Kapitals verpflichteter Coup 
gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, um das Arbeits-
rechtspaket unbeirrt seiner weitgehenden Ablehnung durch die 
Bevölkerung von bis zu 75% wie des anhaltenden Kampfs da-
gegen durchzudrücken.

Tous Ensemble!

CGT und FO haben jedoch bereits angekündigt, den Kampf 
unbeirrt dessen weiterzuführen, um notfalls eine Rücknahme 
des Gesetzes zu erreichen. Ein konsequentes und hartnäckiges 
Ringen in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, das in 
Frankreich zurückliegend auch schon zum Erfolg führte.

Im Schatten des Eiffelturms entscheidet sich dieser Monate 
somit einer der brachialsten Anschläge auf das erkämpfte Ta-
rifrecht und die Gewerkschaftsbewegung. Sein Ausgang wie-
derum bestimmt die Geschicke zugleich weit über das „Land 
an der Seine“ hinaus. So nehmen die Fanfarenstöße nach „fle-
xibleren Arbeitszeiten“ (Vizekanzler Mitterlehner), eines Zu-
rücks zum „12-Stunden-Tag“ (Industriellenvereinigungschef 
Kapsch), einer Unterminierung der Kollektivverträge durch 
eine Verlagerung der „Arbeitszeitflexibilisierung auf die be-
triebliche Ebene“ (OÖ Landeshauptmann Pühringer), oder nach 
„harten Reformen“ im Pensionssystem (Finanzminister Schel-
ling) auch in Österreich stetig zu. Attacken denen sich, wie das 
jüngste Einknicken der Metaller am grünen Tisch drastisch vor 
Augen führt, nicht mehr „sozialpartner“schaftlich begegnen 
lassen wird. Wir müssen vielmehr selbst lernen: französisch zu 
sprechen! 

KOMintern-Solidaritätsaktion vor der EM-Fanzone
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  WARUM DIE 
„SOZIALE HEIMATPARTEI“    
  GAR NICHT SO SOZIAL IST

Der Wahlkampf zwischen Norbert Hofer und Alexander van der Bellen 
war durch viele schlimme Momente geprägt, einer jedoch zeigte das 
Elend besonders deutlich. 

Die beiden Kontrahenten sitzen im Stu-
dio eines Privatsenders ohne Moderation, 
Norbert Hofer holt zum Angriff aus. Er 
wirft van der Bellen vor, er sei der Kan-
didat der Schickeria, während er selbst 
der Kandidat der Menschen sei. Der 
grüne Wirtschaftsprofessor wiegt sich 
in Sicherheit und betont, wieviele Staats-
chefinnen und Staatschefs und hohe Be-
amtInnen der EU ihn als Präsident emp-
fohlen haben. 

Privatisierung und Sozialabbau 
unter Schwarz-Blau

In der Diskussion stehen bleibt, Hofer sei 
der Kandidat der “einfachen Menschen”, 
des “Volkes“, des “kleinen Mannes”. Eine 
Selbstzuschreibung, die sich die FPÖ 
gerne anheftet. Dabei hat sie in der Re-
gierung mit der ÖVP zwischen 2000 und 
2005 deutlich gezeigt, wessen Vertretung 
sie ist – eine Partei der Vermögenden, der 
Besitzenden und der UnternehmerInnen. 

Zum Beispiel:
Trotz steigender SchülerInnezahlen gab 
es unter Schwarz-Blau sinkende Lehre-
rInnenzahlen, das Budget der Universi-
täten sank gemessen am BIP von 1,2 % 
(1999) auf 0,8 % (2006). Unter Schwarz-
Blau wurden die Steuern für Unterneh-
men gesenkt, an der Lohnsteuer wurde 
nichts geändert: das Aufkommen aus 
der Lohnsteuer für Arbeitende stieg zwi-
schen 2000 und 2006 um 5,7 Prozent, 
während die Gewinnsteuern für Unter-
nehmen um 15 Prozent weniger in den 
Staatshaushalt einbrachten. In der Zeit 
der FPÖVP-Regierung ist die Zahl der 
von Armut betroffenen Menschen auf 
ein Rekordhoch angestiegen und die Zahl 

der MillionärInnen hat sich verzweifacht. 
Die Belastungen für einen großen Teil 
der Bevölkerung nahmen beträchtlich zu: 
Rezeptgebühr, Ambulanzgebühr, Spitals-
gebühren, Kürzung des Krankengeldes 
auf maximal ein Jahr und Kürzungen 
beim Arbeitslosengeld sind nur wenige 
der zahlreichen Beispiele.

Die FPÖ hat nicht nur kräftig bei Ein-
sparungen und Kürzungen mitgemacht, 
sie und ihre FreundInnen haben auch 
ordentlich mitgeschnitten. Im Zuge der 
Privatisierung der Telekom 2004 bekam 
eine Agentur von Peter Hochegger, einem 
guten Freund des Finanzministers Karl 
Heinz Grasser 6 Millionen Euro. Die 
BUWOG-Privatisierung 2004 spülte bis 
zu 9,6 Millionen Euro an den Ex-FPÖ-
Abgeordneten Walter Meischberger und 
den oben gennannten Lobbyisten Peter 
Hochegger. Die Geschichte rund um den 
Kauf der unnötigen Eurofigher hat viele 
Facetten, aber für die Organisation einer 
Pressekonferenz erhielt die Argumentur 
des Ex-FPÖ-Geschäftsführers Gernot 
Rumpold fast 100.000 Euro. 

Und Strache selbst

2008 inszenierte sich Heinz-Christian 
Strache als “Robin Hood in Rot-Weiß-
Rot”, – der Grundsatz Robin Hoods war, 
den Reichen etwas zu nehmen um es den 
Armen zu geben. In der Realität tritt die 
FPÖ aber gegen jegliche Form der Um-
verteilung von Vermögen auf. Sie ist ge-
gen Vermögenssteuern – sie seien “un-
gerecht und asozial”. Strache tritt zudem 
auch gegen Steuern auf Vermögenszu-
wächse und gegen die Senkung des Spit-
zensteuersatzes auf. 

In den letzten Jahren stimmte die FPÖ 
selbst gegen die kleinsten sozialen Fort-
schritte, die von SPÖ und ÖVP zur 
Abstimmung ins Parlament gebracht 
wurden: Der FPÖ-Klub stimmte 2010 
gegen die Einführung der Bedarfsori-
entierten Mindestsicherung, 2014 gegen 
den Ausbau des Pflegefonds, gegen die 
Einführung der Möglichkeit für Bauar-
beiterInnen, vor Antritt einer Pension 
Überbrückungsgeld zu beantragen und 
gegen die Begrenzung von Luxuspensio-
nen. 2011 versuchte die FPÖ, die Begren-
zung der MaklerInnengebühren auf zwei 
Monatsmieten über eine Petition wieder 
aufzugeben. 

Wer will, dass jene für die Krise zah-
len, die sie auch verursacht haben, hat 
von der FPÖ nichts zu erwarten: die 
Abgeordneten sprachen sich gegen die 
Streichung von Steuerprivilegien für 
Konzerne und für Managergehälter 
über 500.000 Euro aus. Auch gegen die 
Erhöhung der Bankenabgabe stimm-
ten die freiheitlichen Abgeordneten im 
Parlament. 

Fehlende Alternativen

Die FPÖ tritt gegen die Interessen von 
ArbeitnehmerInnen auf, wo sie es nur 
kann. Sich als soziale Heimatpartei zu 
inszenieren gelingt ihr aber nur, weil die 
Sozialdemokratie ihre Bastionen in den 
Betrieben und Gemeindebauten längst 
verlassen und verloren hat. Wer gegen 
“die da oben” kämpfen will, wer will, 
dass Politik nicht nur im Sinne der Rei-
chen, der ManagerInnen und Unterneh-
merInnen gemacht wird, muss sie selbst 
in die Hände nehmen. 
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Nach vier Jahren Auseinandersetzungen und einem neuerlichen 
Warnstreik gibt es nun einen Tarifvertrag für die insgesamt ca. 
14.000 Beschäftigen am Berliner Uniklinikum Charité. Er setzt 
neue Standards bei Gesundheitsschutz und -prävention der 
Krankenhausbeschäftigten und personelle Mindeststandards. 
Es ist tariflich festgeschrieben, wie viele Pflegekräfte und an-
dere Beschäftigte in den einzelnen Bereichen mindestens zur 
Verfügung stehen müssen. 

Rückschläge und Hindernisse haben die ver.di-AktivistInnen 
mit Beharrlichkeit und radikaler Aktionsbereitschaft über-
wunden. Sie haben gezeigt: Es ist möglich, die Personalnot mit 
gewerkschaftlichen Mitteln zu bekämpfen. Zugleich haben sie 
entscheidenden Anteil daran, dass die unhaltbaren Zustände in 
den Kliniken ins öffentliche Bewusstsein gerückt sind. In ei-
ner Urabstimmung haben 89,2 Prozent der Gewerkschaftsmit-
glieder an Europas größtem Klinikum der Vereinbarung zuge-

stimmt. Meike Jäger, ver.di-Verhandlungsführerin dazu: „Wie 
immer stellt ein Tarifvertrag einen Kompromiss dar – nicht alle 
unserer Forderungen konnten wir durchsetzen. Dennoch sehen 
wir in dem Tarifvertrag einen Meilenstein für die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Endlich ist es gelun-
gen, dem Abbau von Stellen, insbesondere in der Pflege, Einhalt 
zu bieten, in dem Personalmindeststandards und verbindliche 
Orientierungswerte ein Abweichen nach unten begrenzen.“

Der Erfolg an der Charité ist in vielerlei Hinsicht wegweisend: 
Nicht „nur“ Bezahlung und Arbeitszeit können Inhalte und Er-
gebnis eines Arbeitskampfes sein, sondern sehr wohl auch Be-
treuungsschlüssel und Gesundheitsschutz. Auch in Österreich 
sind viele Beschäftigten in Sozial- und Gesundheitsbereich 
bereit, dafür zu kämpfen. Der Druck auf die und in den Ge-
werkschaften muss verstärkt werden, damit diese eine solche 
Auseinandersetzung aufnehmen!

Die Offensive der SYRIZA-ANEL-Regierung, der EU, des 
IWF und der dahinterstehenden Kapitalinteressen gegen die 
Werktätigen Griechenlands setzt sich fort und erreicht neue 
Höhepunkte.

Vor kurzem wurde im Parlament eine umfassende Reform 
des Sozialversicherungs- und Pensionssystems beschlossen, 
die zentrale Errungenschaften der Arbeiterbewegung endgül-
tig abschafft. Beiträge und Pensionsantrittsalter wurden er-
höht und Pensionen dramatisch gekürzt. Die sog. „nationale 
Grundpension“ beträgt nur mehr 384 Euro und steht nun erst 
ab dem 67. Lebensjahr zu.

Kurz darauf wurde auch ein „Multigesetz“ verabschiedet: Mit 
ihm wird u.a. der Weg für weitere massive Privatisierungen 
von Staatseigentum geöffnet, die Mehrwertsteuer erhöht, 
zusätzliche Steuern eingeführt, die Möglichkeit den Banken 
gegeben sogenannte „rote Kredite“ zu übertragen und Steuer-

entlastungen zu genießen sowie ein Fiskalmechanismus etab-
liert, mit dem es möglich wird die Staatsausgaben jedes Jahr 
„automatisch“, d.h. allein per Dekret des Finanzministerium 
zu kürzen.

Diese Politik stößt natürlich auf Widerstand, der dank der un-
ermüdlichen Anstrengungen der klassenkämpferischen Ar-
beiter- und Gewerkschaftsfront PAME und ihrer verbündeten 
Organisationen der Bauern, Selbstständigen, Studierenden, 
Frauen usw. seit längerem wieder dynamischer und zahlrei-
cher wird. Hunderttausende haben an den von der PAME in-
itiierten und organisierten Protesten und Streiks teilgenom-
men. Nach der völligen Entblößung des wahren Charakters 
von SYRIZA und ihrer Mitläufer, aber vor allem des kapita-
listischen Systems selbst, bleibt der Arbeiterklasse und dem 
Volk keine andere Wahl als die Sache selbst in der Hand zu 
nehmen und ein starkes Bündnis gegen diese Politik und für 
ihre eigenen Interessen zu bilden.

Arbeitskämpfe in Griechenland

WER KÄMPFT, 
KANN GEWINNEN!
Charité-Belegschaft schafft 
Mindeststandards in der Pflege



Im Würgegriff des entfesselten 
Krieges, Staatsterrors und 
Repression

Um dies zu erreichen hatte der „neue 
Sultan von Ankara“, das Land in einen 
nationalistisch-chauvnistischen Taumel 
jagend, mit Rückendeckung der NATO-
Partner und deren erklärter „starken 
Solidarität“ bereits letztes Jahr seinen 
schmutzigen Krieg gegen Kurdistan, die 
kurdische Befreiungsbewegung und re-
volutionäre Linke entfesselt, der Presse 
und jeglicher Opposition den 

Krieg erklärt und einen faktischen Aus-
nahmezustand über das Land verhängt. 
Städte wie Diyarbakir, Silopi, Cizre, 
Silvan, Nusaybin, Van … wurden mili-
tärisch belagert, „gesäubert“ und teils 
regelrecht dem Erdboden gleichgemacht. 
Tausende fielen dem Staatsterror seither 
zum Opfer. Hunderttausende wurden 
vertrieben bzw. sind auf der Flucht. Un-
zählige Linke und GewerkschafterInnen 
sitzen in den Gefängnissen ein. Hunderte 
kritische Journalisten verloren ihren Job, 
Dutzende 

von ihnen wurden in Farce-Prozessen 
verurteilt. Begleitend wurde die Justiz 
regimetreu umgebaut. Parallel eskaliert 
das AKP-Regime den Krieg gegen die 
Bevölkerung Kurdistans immer weiter 
und unternimmt eine bevölkerungspo-
litische Neuordnung. So wurde etwa 
nahezu das gesamte Altstadtviertel Sur 
der Großstadt Diyarbakir nach dessen 
militärischer Schleifung staatlich ent-
eignet und soll anschließend neu besie-
delt werden. Der mittlerweile geschasste 
Ministerpräsident Davutoglu hat das Re-
gime dahingehend auch unumwunden in 
die Linie des Franco-Faschismus gestellt 
und verglich Sur mit Toledo im Spani-
schen Bürgerkrieg, der symbolträchtigen 
von den Franco-Faschisten belagerten 
und eingenommenen Stadt. Gleichzei-
tig bahnt sich an weiterer Front drohen-
des Unheil an. Die religiöse, alevitische 
Minderheit in der Türkei war bereits zeit 
ihrer Geschichte immer wieder blutigen 
Massakern ausgesetzt. Aktuell prüft das 
Regime Berichten zufolge Masseninter-
nierungslager, um gegen die ihren Glau-
ben und Widerstand gegen Unrecht und 
Unterdrückung nicht aufgebenden Alevi-
tInnen eine Strafexpedition zu entfesseln 
und sie in die Knie zu zwingen.

Rassenhygienische Fabulierungen

Missliebigen türkischstämmigen Kri-
tikerInnen im Ausland wiederum wird 
in rassenhygienischer Manier zu Lei-
be gerückt und werden von A bis Z dem 
Terrorismusvorwurf unterworfen. Den 
türkischstämmigen deutschen Bundes-
tagsabgeordneten, die der Resolution über 
den Völkermord an den Armeniern im 
Osmanischen Reich zugestimmt haben, 
attestierte der Präsident umgehend ein 
„verdorbenes Blut“. „Manche sagen, das 
seien Türken. Was denn für Türken bit-
te?“, wetterte Edogan und forderte „ihr 

IM WÜRGEGRIFF 
DES „NEUEN SULTAN VON ANKARA“
Mit der im Mai im türkischen Parlament durchgedrückten Aufhebung der Abgeordnetenimmunität von 
mehr als einem Viertel der ParlamentarierInnen führt der immer autoritärer agierende Staatspräsident  
Recep Tayyip Erdogan das Land am Bosporus geradewegs auf den Weg einer erneuten Institutionalisie-
rung des Faschismus in Form einer offen terroristischen Präsidialdiktatur.
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Blut … durch einen Labortest“ untersu-
chen zu lassen. Denn: „Von wegen. Sie 
haben nichts mit Türkentum gemein. Ihr 
Blut ist verdorben.“ Und so dienten sie 
dem Rassehygieniker vom Bosporus denn 
auch durch die Bank als verlängerter Arm 
der PKK. „Es ist sowieso bekannt, wessen 
Sprachrohr sie sind.“

Kalter Staatsstreich

Mit der Aufhebung der Abgeordnetenim-
munität versucht sich Erdogan der letzten 
parlamentarischen Barriere seines Prä-
sidial-Projekts zu entledigen. Ein kalter 
Putsch, der sich vor allem gegen die linke 
pro-kurdische HDP richtet, die seinem 
Präsidialregime bisher den Weg versperr-
te. 55 der 59 HDP-Abgeordneten droht mit 
diesem Coup nun der Verlust ihrer Ab-
geordnetenmandate und Gefängnis. Die 
Fraktion könnte so beinahe geschlossen 
in Untersuchungshaft wandern. Mit den 
Mandatsverlusten der Abgeordneten, mit 
denen auch ihre Partei die Sitze im Par-
lament verliert, kann die HDP sonach de 
facto aus dem Parlament gefegt werden.

Die schmähliche Rolle der 
Sozialdemokratie

Eine abermals erbärmliche, sich damit in 
die unsäglichste Linie des Sozialdemokra-
tismus einreihende Rolle, gab diesbezüg-
lich die kemalistische, sozialdemokrati-
sche orientierte CHP ab. So war zwar das 
Gros ihrer Abgeordneten gegen die put-
schistische Immunitätsaufhebung. Und 
auch deren Vorsitzender Kemal Kilicda-
roglu erblickte in der Aufhebung ein ge-
gen die Verfassung gerichtetes Mittel zur 
Ausschaltung des Parlaments – was ihn 
aber nicht daran hinderte zu erklären, dass 
diese trotzdem seine Zustimmung habe.
Ein Vorgang, der fast unwillkürlich an ge-
schichtliche Erfahrungen gemahnt. So hat 
denn auch der deutsche Journalist Roland 
Etzel in einem Kommentar auf Parallelen 
den Finger gelegt: „Es ist eine Form der 
Entmündigung, was das türkische Parla-
ment … an sich selbst verübt hat. Ohne die 
Singularität deutscher Historie in Zweifel 
zu ziehen, erinnert die Abstimmung von 
Ankara fatal an ein gewisses Ermäch-
tigungsgesetz unseligen Angedenkens. 
Auch die Abgeordneten der türkischen 
Regierungspartei AKP haben ihrem Ge-

bieter auf dem Staatspräsidenten-Thron 
ihr politisches Mandat ohne Not als eine 
Art Morgengabe kredenzt – Erdogan, be-
fiehl …“. „Noch trauriger als die politische 
Selbstentleibung der AKP-Mandatsträger 
ist aber“, so Etzel zurecht weiter, „dass 
auch die noch immer als sozialdemokra-
tisch orientiert geltende Volkspartei … auf 
ganzer Linie einknickte und damit dieser 
schaurigen Inszenierung erst zum Erfolg 
verhalf. Die CHP-Vertreter hoben damit 
die Hand gegen jene HDP, mit deren ge-
wählten Vertretern man noch vor einem 
halben Jahr bereit war, eine Regierung 
gegen die AKP zu bilden, wenn es denn 
prozentual gereicht hätte. Den HDP-Abge-
ordneten droht nun das Gefängnis.“

Schritt für Schritt in die 
offene Präsidialdiktatur

Mit diesem Handstreich kommt der für 
seine dreckige Flüchtlingsabwehr von 
der EU mit Milliardenzahlungen dotierte 
Schlächter am Bosporus der benötigten 
Zweidrittelmehrheit für die Einführung 
seines Präsidialregimes näher. Faktisch 
freilich agiert der AKP-Führer bereits im 
Stile eines Präsidialdiktators. Und brüs-
tet sich dessen auch offen. So bekundete 
er dahingehend bereits 2015 vor Anhän-
gern: „Ob man es akzeptiert oder nicht, 
das Regierungssystem der Türkei hat sich 
verändert. Was wir nun tun sollten, ist die 
rechtlichen Rahmenbedingungen unserer 
Verfassung dieser De-Facto-Situation an-
zupassen.“ Denn: „Es gibt einen Präsiden-
ten mit De-Facto-Macht in unserem Land, 
nicht einen symbolischen“, so Erdogan 
weiter – sein Präsidialregime später un-
verhohlen mit am Nazi-Faschismus zu ins-
pirieren: „Ein Präsidialsystem (kann) sehr 
gut bestehen. Es gibt … auch Beispiele 
in der Geschichte. Sie sehen das Beispiel 
dazu in Hitler-Deutschland.“

Putschversuch und 
Gegenstaatsstreich

Ein Projekt, dem der gleichermaßen reak-
tionäre wie dilettantische Putschversuch 
seitens Teilen des Militärs nochmals offen 
in die Karten spielte. Davon im Vorfeld 
informiert, nutzt das AKP-Regime die 
Gunst der Stunde als „Geschenk Got-
tes“, wie Erdogan unverblümt erklärte, 
um zum drakonischen Gegenschlag aus-

zuholen und den Staat von „Viren“ und 
„Metastasen“ zu „säubern“. Begleitet 
von Massen-Inszenierungen und einem 
aufgewühlten islamistisch-faschistischen 
Mob hat das Regime nach seit langem 
vorbereiteten schwarzen Listen umgehend 
Zehntausende aus Armee und Polizei, 
Justiz, Verwaltung sowie Beschäftigte 
des Bildungs- und Wissenschaftsbereichs 
abgesetzt, suspendiert, entlassen bzw. 
verhaftet. Tausende Richter und Staatsan-
wälte werden durch „noch zuverlässigere“ 
ausgetauscht. Oppositionelle Regional-
gouverneure massenhaft geschasst, Me-
dien und JournalistInnen noch rigoroser 
ins Visier genommen. Mit der kurz darauf 
erfolgten Verhängung des Ausnahmezu-
stands wie der teilweisen Aussetzung der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
sind Andersdenkende aller Couleur nun 
endgültig für vogelfrei erklärt. 

Die dreckigen Handlangerdienste 
des Westens – ATIK auf der 
Anklagebank

Währenddessen wird in unverhohlener 
Kumpanei mit der Türkei dem Widerstand 
gegen das Regime auch in Deutschland der 
Prozess gemacht. Nach 14 Monaten Iso-
lationshaft begann am 17. Juni als „Auf-
tragsarbeit für die Türkei“, wie es eine 
der AnwältInnen auf den Punkt brachte, 
in München nach dem berüchtigten „Ter-
rorismus“-§ 129 a und b der Prozess ge-
gen die inhaftierten ATIK-AktivistInnen, 
dessen einzige Funktion in der Krimina-
lisierung kämpferischer migrantischer 
Strukturen wie des revolutionären Befrei-
ungskampfes liegt. Aber sowenig sich be-
rechtigter Widerstand durch justizielle Re-
pressionen brechen lässt, so ungebrochen 
bieten auch die Angeklagten der Politjus-
tiz die Stirn – gemeinsam mit den sich 
an den jeweiligen Verhandlungstagen um 
ihre Solidarität zum Ausdruck zu bringen 
zahlreich einfindenden MitstreiterInnen 
und Freunden. „Mit erhobener Faust“, so 
sah sich auch der bayrische Rundfunk zu 
berichten genötigt, hatten bis dato noch 
keine Angeklagten den Schwursaal des 
OLG München betreten, um zu Prozess-
beginn zusammen mit hunderten Genos-
sInnen und Freunden im und außerhalb 
des Gerichts lautstark zu „skandieren, 
die staatliche Gewalt wird uns nicht klein 
kriegen“! 
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Permanenter Druck

Schulen sollten eigentlich Bildung, Wis-
sen und Freude am Lernen vermitteln, 
die Wirklichkeit sieht leider anders aus: 

Schülerinnen und Schüler werden unter 
Druck gesetzt, nur damit sie später mög-
lichst leistungsfähige und unmündige 
Roboter in den Jobs und in der Gesell-
schaft werden. SchülerInnen, die nicht 
mithalten können, werden von diesem 
System ausgespuckt. Sie müssen dem 
Stress standhalten und bei der Schular-
beit oder beim Test funktionieren. Sie 
müssen einer Noten-Zahl hinterherjagen, 
die eigentlich keine Bedeutung hat. Es 
wird ihnen aber eingeredet, dass diese 
Zahl darüber entscheidet, ob sie dumm 
oder klug sind. 

Die Frage danach, ob es denn ein besseres 
Prinzip oder System gibt, soll überhaupt 
keinen Platz im Kopf der SchülerInnen 
haben. In unserer Gesellschaft muss der 
Mensch funktionieren als Rädchen des 
kapitalistischen Uhrwerks. Ende Mai hat 
sich in Bruck an der Mur ein Schüler vor 
einer Schularbeit aus einem Fenster ge-
stürzt und starb darauf hin. Dies ist trau-
riges Ergebnis des immer stärker werden-
den Leistungsdrucks an Schulen.

Bildung ist eine Frage des Geldes

Uns wird vorgegaukelt, dass unsere Schu-
le nichts kostet. Doch wenn man sieht, 
was Österreichs SchülerInnen mittler-
weile an Geld brauchen, um bis zur Ma-
tura zu kommen und es für ärmere Fami-
lien zunehmend schwieriger wird, ihren 
Kindern ein Studium zu ermöglichen, 
zeigt sich ein ganz anderes Bild. Es fängt 
an mit Kosten für Schulausflüge, Ko-
piergeld und hört mit den Ausgaben für 
Nachhilfe-Unterricht auf. Währenddes-
sen zieht sich der Staat Stück um Stück 

Leistungsdruck, marode Schulen, fehlende Chancen für Kinder aus 
sozial schwachen Familien, Rassismus und Benachteiligung – so 
sieht die Lebensrealität vieler Schülerinnen und Schüler aus. Allei-
ne dass für nicht wenige junge Menschen der tägliche Weg in die 
Schule eine Qual ist, weil sie Angst haben, eine Prüfung zu versauen 
oder dem Druck nicht standhalten zu können, spricht Bände über 
das österreichische Schulwesen.



aus seiner Verantwortung zurück und 
kürzt bei Schulen und Bildung. Sparen, 
sparen, sparen: Das ist die allgegenwärti-
ge Devise, die SchülerInnen ständig erle-
ben müssen. Es ist ein Armutszeugnis für 
Österreich, wenn an der Zukunft dieses 
Landes gespart wird, aber Milliarden für 
Bankenrettungspakete vorhanden sind. 

Im Zuge des staatlichen Rückzugs aus 
der Schulfinanzierung ist der Einfluss 
von Konzernen massiv gestiegen. Diese 
bringen nicht nur ihre Werbung an Rekla-
metafeln in Schulen sowie in Heften an, 
sondern bestimmen zunehmend Unter-
richt und Lehrinhalte mit – freilich ver-
knüpft mit handfesten wirtschaftlichen 
Interessen. Umfassende Bildung für alle 
ist im Kapitalismus gar nicht vorgesehen.  

Vielmehr soll nur das gelehrt werden, 
was man für die Ausübung des späteren 
Berufs braucht. Kritische Köpfe kann 
„die Wirtschaft“ nicht gebrauchen, daher 
wird den SchülerInnen auch so gut wie 
kein Mitspracherecht zugesprochen.

Eine andere Schule ist möglich

Das österreichische Schulsystem stammt 
aus dem vorvorletzten Jahrhundert. Neue 
Lehrmethoden finden kaum Eingang, der 
Frontalunterricht stellt den Regelfall dar. 
Staatliche Kürzungen haben überforderte 
LehrerInnen, schlecht beheizte und über-
füllte Klassenräume und veraltete Lehr-
mittel zur Folge und erhöhen wiederum 
Jahr für Jahr die Ausgaben für teuren 
Nachhilfe-Unterricht. Wer sich das nicht  

leisten kann, fällt – im wahrsten Sinne 
des Wortes – durch.

Wir wollen eine solidarische Bildung als 
Teil einer solidarischen Gesellschaft –  
und zwar ohne Konkurrenzkampf, No-
tendruck und Aussonderung sozial 
schwacher SchülerInnen. Dazu braucht 
es eine gemeinsame Schule für alle, in 
Form einer polytechnischen Gesamtschu-
le. Aber das allein genügt nicht: Bildung 
muss demokratisiert werden, Kinder und 
Jugendliche müssen an der Gestaltung 
des Unterrichts beteiligt werden. Selbst-
ständig denkende und arbeitende Schüle-
rInnen müssen das Ziel unserer Bildungs-
einrichtungen sein.

David Lang, KJÖ-Bundesvorsitzender 
www.kjoe.at
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Zur Überraschung wie zum Katzenjammer der maßgeblichen 
Fraktionen des britischen und des europäischen Kapitals so-
wie des politischen Establishments und deren geballter me-
dialer Macht, stimmte die Mehrheit der BritInnen am 23. Juni 
für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union, dem 
EU-Europa der Banken und Konzerne. 

Während die Gewerkschaftsspitzen des Gewerkschaftsdach-
verbandes TUC und die Labour-Führung sich gegen einen EU-
Austritt stellten, formierte sich in der Auseinandersetzung ein 
von der Berichterstattung großzügig verschwiegenes „Lexit“-
Bündnis, dessen Name sich von „Left Exit“, einem „Austritt 
von links“ ableitet. Eine linke Allianz auf Boden der Erkenntnis, 
dass keine substantielle demokratische und soziale Perspektive im 
Interesse der Arbeitenden um den Bruch mit den EU-Strukturen 
herum kommt. Und das Kampffeld gegen diese neoliberale, imperi-
alistische Union von der Arbeiterbewegung (wieder) aufzunehmen 
ist und nicht den Rechten überlassen werden darf. „Lexit“ setz-
te sich dabei zusammen aus der Eisenbahnergewerkschaft RMT, 
dem Personenbündnis „Gewerkschafter gegen die EU“ (TUAEU), 
den mitgliederstarken nationalen Arbeitervereinen der Inder und der 
Bangladescher in Britannien, mehreren schottischen Organisationen 
aus der Gewerkschaftsbewegung und der Kommunistischen Partei 
Britanniens (CPB) sowie der Socialist Workers Party (SWP), wei-
ters unterstützt von der Gewerkschaft der Bäckereiarbeiter und der 
zweiten Bahngewerkschaft, der Kommunistischen Partei Irlands, so-
wie der Abgeordneten des linken Zusammenschlusses „People before 
Profit“ in Nordirland. Der kommunistische Belfaster Metallgewerk-
schafter Ernest Walker brachte das Ziel der „Lexit“-Kampagne denn 
auch prägnant auf den Punkt: „Raus und links abbiegen“!

„LEXIT“ – RAUS UND LINKS ABBIEGEN!
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MATERIALIEN VON KOMINTERN

de sun versteckt ihr blosses gsicht 
hinterm würschtlstaund
da tog mocht grod sei letzte schicht
 und gibt da nocht sein haund

verlossn steht de strossnbaun 
de scheibn vom regn blind
im proda mocht da watschnmaun
mit ana taubn a kind

und im hotel bohemia 
auf zimmer hundertzehn
blost da wind a kerzn aus
danebn verlöscht a lebn

da mond der grod beim westbahnhof 
a kurze pause mocht
trifft an bsuff im winterschlof
kurz vor mitternocht

novemberduft aum fensterbrett 
a regnwurm im stress
da schaffner mocht umsunst a bett
im arlbergexpress

und im hotel bohemia 
auf zimmer hundertzehn
blost da wind a kerzn aus
danebn verlöscht a lebn

de stodt wird gschminkt und auffrisiert 
mit kettn voller stern
im klub diskret de köllner gschmiert
von den feinstn herrn

hyänen voll verlogenheit 
feiern bluatbefleckt
in heiliger dreieinigkeit         
bei weihwossa und sekt

und im hotel bohemia 
auf zimmer hundertzehn
nimmt de firma hämmerle
josef hasslers lebn

zimmer 110

 text und musik: sigi maron, sommer 1987, zum nachhören: www.maron.at

Am 18. Juli verstarb unser Freund und Genosse 
Sigi Maron, Österreichs Poet des politischen Pro-
testlieds wie der stillen Balladen, im Alter von 
72 Jahren. Sigis persönliche Herzlichkeit und tie-
fer Humor wird uns ebenso unvergessen bleiben, 
wie wir seine oft bissig-ironischen, genauso wie 
nachdenklichen Lieder und Kommentare missen 
werden. 

In Andenken an Sigi Marons auch gewerkschafts-
politischen Liedguts lassen wir den KOMpass mit 
Sigis Song „Zimmer 110“ ausklingen.
 

Josef Hassler war engagierter Arbeiterbetriebs-
ratsvorsitzender der Firma Hämmerle in Dorn-
birn. Er beging nach verleumderischen Anschul-
digungen (angeblich hätte er Geld unterschlagen) 
1986 Selbstmord im Hotel Bohemia in Wien. Am 
Tag nach seinem Suizid wurde er vom Gericht in 
allen Punkten frei gesprochen …

IN MEMORIAM SIGI MARON


