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Aspern: Gesundheit der Arbeiter?Nein, Ablenkung und Spaltung!
Vorschläge zur Frage, was wir im Betrieb für die Gesundheit tun können...

Gesundheit wird "bei GM wichtig genommen", das hö-
ren wir immer wieder. Deshalb gibt es in letzter Zeit
auch viel Diskussion über Raucher/Nichtraucher-Ord-
nungen im Betrieb.

Unternehmer und Betriebsräte tun so, als ob das die
wichtigste Frage beim Thema Gesundheit wäre. Doch
gleichzeitig steigt der Arbeitsdruck: Die vorhandene Ar-
beit wird auf immer weniger Schultern verteilt und nie-
mand kann sich sicher sein, ob er in einem Jahr noch bei
uns im Werk arbeiten wird. Auch dieser Druck macht
krank! Mit dem Raucher-Thema versuchen sie uns ein-
zureden, dass Gesundheit im Wesentlichen eine private
Entscheidung ist. Doch gleichzeitig müssen wir unter
Bedingungen arbeiten, die uns krank machen! Wenn ih-
nen das Gesundheitsthema so wichtig ist, warum gibt es
dann keine Möglichkeiten, dass wir uns im Betrieb
wirklich gesundheitsfördernd betätigen? Auf Kosten un-
serer Arbeitskraft und unserer Gesundheit machen die
GM-Chefs Milliarden. Und GM pulvert Millionen in
Werbung auf Fußballplätzen, usw. Doch die
Unternehmer sind gleichzeitig nicht in der Lage, am Be-
triebsgelände einen Fußballplatz einzurichten. Oder im
Bürogebäude – da stehen viele Räume leer und werden
nur von Zeit zu Zeit genutzt. Warum gibt es dort keinen
Fitnessraum, wenn die Gesundheit schon so wichtig
ist?! Wir verlangen Möglichkeiten der gesundheitsför-

dernden Betätigung im Betrieb! Und da es vor allem die
schwere Arbeit ist, die uns krank macht, verlangen wir,
dass wir pro Woche zumindest zwei Stunden unserer
bezahlten Arbeitszeit für sportliche und gesundheitsför-
dernde Aktivitäten nutzen können.

Das sind Vorschläge die sinnvoll sind, weil wir Arbeiter
damit mehr zusammengebracht werden, weil wir damit
wirklich etwas für unsere Gesundheit tun. Rauchen ist
zwar auch eine wichtige Frage, aber die Gesundheit von
uns Arbeitern ist mehr als eine individuelle Entschei-
dung über das Rauchen, denn schwere Arbeit macht
auch Nichtraucher krank. Davon lenken Geschäftslei-
tung und Betriebsrat durch ihre Pseudodiskussionen ab!

Täglich hören wir von der Spionage des US-Geheim-
dienstes. Und im Kleinen läuft es bei uns im Werk ganz
ähnlich! So kam dem Roten Antrieb zu Ohren, dass
sämtliche Mitarbeitergespräche aufgezeichnet und wei-
tergegeben werden!

Nämlich an das Personalbüro. Diese Überwachungsme-
thoden dienen dazu, Druck aufzubauen und Mobbing
gezielter gegen Kollegen einzusetzen. Oder auch dazu,
dass „unzuverlässige“ Kollegen schneller hinausgewor-
fen werden können. Mit diesen Infos ist die Geschäfts-
leitung immer informiert, ob es Unruhe im Werk gibt!
Auch der ABR kann an den mitgeschnittenen Protokol-
len Interesse haben, denn.. . Weiter aufSeite 3

Bochum: Gegen die Spaltung derArbeiter nach Standorten!
(Eine Stellungnahme von kämpferischen Kolle-
gen der Betriebsgruppe GoG - Gegenwehr ohne
Grenzen - bei Opel Bochum) Vor Kurzem hieß es
noch: beim neuen Astra müssen die Bochumer den
Hut in den Ring werfen. Inzwischen müssen wir
wohl eine ganze Hut-Kollektion werfen um die
Jobs zu retten. Nur was soll in den Hüten drin
sein? Sind wir mit diesen Spielchen in den letzten
zwei Jahrzehnten nicht schon genug ausgetrickst
und verarscht worden?

„Die Bochumer“ können nicht „zuschlagen“, um
eine bestimmte Produktion oder Investition nach
Bochum zu holen oder gar um den Standort zu ret-
ten. Fritz, Klaus und Willi vom Bockband ent-
scheiden nicht, wo GM was und wieviel. . .> Seite 3

Aspern: NSAMethoden beiMitarbeitergesprächen!



Aspern: Wer saniert einenHochwasserschaden innur 5 Tagen?
Das Ereignis des Hochwassers im Juni zeigte uns al-
len, dass die herrschende Politik nicht in der Lage ist,
das Volk vor solchen Katastrophen zu schützen. In
Oberösterreich wurden sogar ganze Ortschaften durch
die Energiekonzerne geflutet. Die Politik wusste da-
von, tat aber nichts! Auch bei uns im Werk waren
Kolleginnen und Kollegen vom Hochwasser betrof-
fen. In Klosterneuburg stand das Wasser teilweise 2
Meter hoch.

Blauensteiner, die Vorsitzende des ABR, gab darauf-
hin am 6. Juni ein Rundschreiben heraus. In diesem
erklärt sie uns, dass das „Arbeitsrecht leider keine
Möglichkeiten gibt, eine bezahlte Freistellung“ für
Hilfs- und Sanierungsarbeiten bei Hochwasserschä-
den in Anspruch zu nehmen. Dann meint sie, dass der
ABR mit der „Bitte“ an die Geschäftsleitung heran-
trat, dass es doch wenigstens ein paar bezahlte Tage
für solche Arbeiten geben soll. Und tatsächlich: die
Geschäftsleitung bewilligte 5 bezahlte Tage! Doch
was sollen wir mit 5 bezahlten Tagen? Wer kann in 5
Tagen die Schäden beseitigen, wenn das eigene Haus
oder die Erdgeschosswohnung bis zu 2 Meter unter
Wasser waren? Das geht nicht. Braucht man mehr
Zeit, dann kann man sich diese Tage bestenfalls un-
bezahlt nehmen. Das ist eine Frechheit sonderglei-
chen. Anstatt durchzusetzen was unsere vom
Hochwasser betroffenen Kolleginnen und Kollegen
brauchen, redet sich der ABR auf das Arbeitsrecht
hinaus. Von Arbeitsrecht werden aber keine Schäden
beseitigt und Mauern nicht trocken! Blauensteiner
und der ABR machen die notwendige Forderung nach
genügend freien Tagen für die Schadensbehebungen
mit ihren „Bitten“ vom guten Willen der Geschäfts-
leitung abhängig, anstatt durchzusetzen, dass jeder
betroffene Kollege so lange bezahlt frei bekommt,
wie er zur Schadensbehebung braucht!

Manche von den Kolleginnen und Kollegen des Roten
Antriebs rauchen, andere nicht. Insbesondere unsere
Nichtraucher verstehen, dass das Rauchen der Anderen
nerven kann. Doch die Raucher/Nichtraucher-Diskussi-
on wie sie jetzt von Geschäftsleitung und ABR verbrei-
tet wird, nervt noch viel mehr.

Zur Frage der Gesundheit von uns Arbeitern, haben wir
das Meiste schon im Artikel „Gesundheit der Arbei-
ter?. . .“ (Leitartikel) geschrieben. Doch es ist auch noch
wichtig, dass wir uns nicht aufeinanderhetzen lassen.
Gerade wo uns harte Lohnverhandlungen bevorstehen,
dürfen wir uns nicht mit solchen Fragen spalten lassen.
Das ist es aber gerade, was sie damit bezwecken wol-
len. Wir müssen zusammenstehen und unter uns Arbei-
tern (ob Raucher oder nicht) ausmachen, wie wir zu
einer Lösung kommen, mit der wir selbst zufrieden
sind. Wenn einen Kollegen das Rauchen des anderen
stört, dann ist das ihr Problem als Kollegen. Die Ge-
schäftsleitung und der ABR haben sich dabei nicht ein-
zumischen! Wir verlangen die Einführung regelmäßiger
Pausen, in denen Raucher eine rauchen können, die
aber auch von den Nichtrauchern für anderes genutzt
werden können. Dafür braucht es ordentliche Pausen-
plätze, mit denen Raucher und Nichtraucher einverstan-
den sein müssen und die von der Geschäftsleitung
bereitzustellen sind!

Aspern: Raucher undNichtraucher dürfen sichnicht ausspielen lassen!

In sämtlichen Abteilungen des Werks wurden kurz vor
Betriebsurlaub noch Leiharbeiter abgebaut. Und das
teilweise mit äußerst üblen Methoden. Einem Kollegen
wurde beispielsweise immer wieder versichert, dass er
seine Stelle länger behalten kann. Am letzten Tag vor
dem Betriebsurlaub wurde er dann innerhalb von fünf
Minuten zack-zack abgefertigt. Manchen Abteilungen
(wie F17) geht durch den Leiharbeiterabbau eine ganze
Schicht verloren. Auch in allen anderen Abteilungen
steigt nun der Arbeitsdruck, denn natürlich war es für
uns besser eine Arbeit zu zehnt als zu fünft zu machen.
Wenn man was sagt, heißt es immer nur, dass es „Leih-
arbeiter ja genau dafür gibt“ – dass sie schnell einge-
stellt und schnell gekündigt werden. Leiharbeit ist nichts
weiter als eine besonders schlimme Form moderner
Sklaverei. Das wird durch diese Beispiele ganz deutlich.
Wir alle wissen auch, dass das jeden von uns erwarten
kann und niemand davor „geschützt“ ist. Entweder man
ist durch Arbeitslosigkeit dazu gezwungen, oder man
wird „ausgelagert“ – soll ja auch schon vorgekommen
sein! Wir fordern daher die unbefristete Übernahme al-
ler Leiharbeiter und ein generelles Verbot der Leihar-
beit, die eine ernste Bedrohung für jeden Arbeiter ist!

Aspern: Leiharbeiterabbau vorBetriebsurlaub!

Was wir brauchen ist
eine Gewerkschaft, die
was für uns Arbeiter tut.
Eine eigene
Gewerkschaft, und keine
die immer nur
wegschaut und mit der
Geschäftsleitung
zusammenarbeitet!
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. . .so kann er darüber informiert sein, welcher Kollege ihm
gegenüber loyal ist, oder ob ein Kollege daran denkt, dass
es auch andere Politik für die Arbeiter geben könnte, als
das was der ABR macht. Der Rote Antrieb wird über
diesen Fall weiter berichten. Vorerst wollen wir ABR-
Vorsitzende Blauensteiner deutlich dazu auffordern
Stellung zu nehmen, warum ihr ABR solche Methoden
deckt. Dass man von „nichts wusste“, glauben wir nicht.
Den Kolleginnen und Kollegen raten wir, bei den
Mitarbeitergesprächen „gute Miene zum bösen Spiel zu
machen“. Das heißt: Sagt dort nichts, was ihr irgendwie
bereuen könntet und macht euch nicht auffällig! Erzählt
diesen Schnüfflern einfach, dass alles in Ordnung und
super ist. So machen wir die Abhörprotokolle wertlos und
setzen uns selber keiner Gefahr aus. Wer jedoch beim
Mitarbeitergespräch etwas von sich preisgibt, muss damit
rechnen, dass sie es gegen einen selbst oder einen
Kollegen verwenden!

Fortsetzung von Seite 1:NSAMethoden bei Mitarbeitergesprächen!

. . .produzieren lässt. Auch kein Betriebsrat kann Produk-
tion nach Bochum holen. Das ist dummes Zeug! Die
GM-Manager entscheiden im Interesse größtmöglichen
Profits über Standorte, Verlagerungen usw. Für nichts
anderes kriegen sie ihre Mammut-Gehälter. Wir, die Be-
schäftigten, sind für die Bosse beides: nötig zur Profit-
produktion und immer auch „Personalkosten“. Diese
sind aber nie allein entscheidend dafür, wo produziert

wird. Sonst hätte GM schon längst die gesamte Produk-
tion in Länder verlegt, wo die Leute 10 Dollar am Tag
kriegen! Da kommen wir sowieso nicht mit, selbst wenn
wir verzichten und uns erniedrigen bis zum Geht-nicht-
mehr.. . .

Sicher gibt es eine wirkliche Konkurrenz zwischen
GM/Opel und VW und Ford etc. Es gibt aber keine
wirkliche Konkurrenz zwischen den Standorten eines
Konzerns! Diese vorgegaukelte Konkurrenz ist Strategie
der Manager, um durch Ausspielerei der einen Beleg-
schaft gegen die andere die Personalkosten überall zu
senken! Blubbern wir nicht deren Sprache nach! Wo die
GM-Bosse was und wieviel produzieren lassen, ent-
scheiden sie nicht allein anhand der Arbeitszeiten, Löh-
nen, also der Personalkosten. Da geht es um Stand der
Technologie, Lage im globalen Produktionsverbung, um
Zuliefernähe, Verkehrsanbindung, Händlernetz, Markt-
situation, Währung, Steuertricks und, und, und.. . .Bloß
den Betriebsräten gegenüber tun sie immer so, als wenn
die Personalkosten das einzig Entscheidende wären! All
zu oft, aber oft nicht uneigennützig, machen Betriebsrä-
te diese Masche mit. Die Manager spielen dieses Spiel
selbst dann noch, wenn die Produktionsentscheidungen
längst getroffen sind. Was sie der einen Belegschaft ab-
pressen, legen sie als Forderung gleich der anderen auf
den Tisch, um dort noch mehr Verzicht abzupressen. Die
Firma garantiert uns nur eines: dass es uns bei jedem
Verzicht schlechter geht, und wir alle weiter traben in
der Abwärtsspirale! SONST NICHTS!

Wir müssen nicht den Verzichts-Hut in den Ring wer-
fen, sondern unsere Sicherheitsschuhe bestimmten Leu-
ten an die Köpfe donnern!

Fortsetzung von Seite 1:Bochum: Gegen die Spaltung derArbeiter nach Standorten!

Schon im späten Frühjahr dieses Jahres konnte man hö-
ren, dass Rheinmetall/MAN in Wien (23.) Kündigungen
plant. Damals haben sie sich auf die „schlechte Auftrags-
lage“ hinausgeredet. Heute haben sie wieder Aufträge
(gerade erst kam einer in der Höhe von 1 ,1 Milliarden
rein), doch die Kündigungspläne wollen sie dennoch
nicht zurücknehmen.

Unser Kollege Mesut Kimsesiz, der auch Teil des Be-
triebsrats ist, ging daher mit 26.8. in den Hungerstreik,

um gegen die Pläne der Unternehmer zu protestieren!
Außer Mesut gibt es noch freiheitliche und sozialdemo-
kratische Betriebsräte, doch keiner von ihnen schloss sich
seinem Einsatz für die Arbeiter an, oder verteidigte ihn
aktiv! Da sehen wir, dass die beiden nicht viel trennt,
wenn es erst darauf ankommt. Wir stellen uns klar auf die
Seite unseres kämpferischen Kollegen, der die Kündi-
gungen nicht einfach hinnehmen will! Wir sagen: Solida-
rität mit Mesut – Solidarität mit den Kollegen bei MAN!
Keine Kündigungen – Kampfum jeden Arbeitsplatz!

MANLiesing: Solidarität mit unseren Kollegen!Nein zu allen Kündigungen! Kampf um jeden Arbeitsplatz!
Aufbauend aufSolidarität derArbeiter im selben Konzern, auch die
konzernübergreifende Arbeitersolidarität stärken!
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Wir sind eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die sich vor allem im
Laufe des Streiks der Metaller 2011 gesammelt haben. Uns eint die Bereit-
schaft und der Wille für unsere Interessen als ArbeiterInnen gegen die Aus-
beutung durch das Kapital zu kämpfen. Dafür müssen wir uns selbst
zusammentun, uns organisieren, gemeinsam kämpfen lernen, Betriebsgrup-
pen aufbauen und daraus eine starke Front der ArbeiterInnen schaffen. Nur
wir selbst können das tun, denn die offizielle Gewerkschaftsbürokratie hat
sich, wie der Großteil der Organisationen der Arbeiterbewegung, mit dem
Kapital und seinem Staat längst vollständig arrangiert.
Wir geben unser Infoblatt hauptsächlich in Bezug auf GM/Opel-Aspern her-
aus, verteilen es aber auch bei anderen Betrieben. Unterstützt werden wir
dabei vom Komitee kämpferischer ArbeiterInnen (KkA). Schreibt uns über
Missstände und die Lage in eurer Arbeit, lasst uns eure Kritiken und Verbes-
serungsvorschläge für unser Infoblatt zukommen. Wenn ihr euch mehr ein-
bringen oder direkt aktiv werden wollt, seid ihr herzlich eingeladen jederzeit
mitzumachen.

*******KONTAKT *******

Komitee kämpferischerArbeiterInnen (KkA)
kampf.arbeiterinnen@gmx.at // arbeiterbasisgruppen.wordpress.com
Telefon: 0650/2639212 - Falls du niemanden erreichst, bitte hinterlasse auf

derMailbox eine Kontaktmöglichkeit. Wir rufen schnell zurück!

Über uns und dieses Infoblatt

InternationaleKurzmeldungen zuArbeiterkämpfen:Ende September sind Nationalratswahlen. Das ist wohl niemandem von uns ent-
gangen. Alle Parteien versprechen uns, dass es mit ihnen besser wird, oder zu-
mindest nicht ganz so schlimm wie mit den anderen. Und schlimm ist es wirklich:
wir merken die Preissteigerungen bei Lebensmitteln und die Arbeitslosigkeit, die
Mieten, die unaufhörlich in die Höhe gehen, und wenn man daran denkt, wie viel
der Sprit noch vor einigen Jahren gekostet hat, kommt einem heute das reine
Grausen… Zusätzlich zu alledem sehen wir klar und deutlich, dass das Parlament
und die Politik ein einziger Selbstbedienungsladen einer korrupten Meute sind!
Viel wird von den Wahlen in Zeitungen geschrieben und im Fernsehen debattiert.
Doch eines klammern sie alle aus – Die zentrale Frage, was die Wahlen eigentlich
den Arbeitern bringen sollen?! Diese Frage können sie nicht beantworten, denn
die Wahlen bringen in Wahrheit gar nichts für uns!

In dem System in dem wir leben, sind Wahlen ein großer Schwindel. Ein Betrug
am Volk und den Arbeitern! Das Parlament soll vernebeln was wirklich ist, und
was jeder von uns eigentlich auch schon lange weiß: dass wir Arbeiter in Wirk-
lichkeit nichts zu melden haben. Die scheinbare „Demokratie“ hört sich nämlich
auf, wenn wir uns Mieten nicht mehr leisten können, Abstriche bei der Ernährung
machen müssen oder gekündigt werden. Da wird plötzlich klar: das ganze politi-
sche System dient denen, die von unserer Arbeit leben, den Unternehmern und
ihrer ganzen Klasse! Der Weg der Wahlen bedeutet für uns keinerlei reale Mög-
lichkeit politisch etwas zu ändern. Bei allen politischen Experimenten die es gab
und gibt (Schwarz/Blau, Rot/Schwarz, Landesregierungen mit Grüner Beteiligung
oder Team Stronach, usw.) ist vollkommen klar, dass für uns nichts besser wurde.
Das sehen wir doch!

Die Wahrheit ist, dass das Volk von Zeit zu Zeit zu den Wahlen gerufen wird, um
es für dumm zu verkaufen und die Illusion zu erwecken, dass es auf diesem Weg
etwas ändern könnte. Daher bedeutet in diesem System die Teilnahme an den
Wahlen, die verfaulte offizielle Politik zu unterstützen! Was können wir also tun?
Änderungen in unserem Sinne werden nicht durch Stimmzettel und im Parlament
entschieden, sondern indem wir selbst aktiv werden. Es muss eine gemeinsame
Front der Volkskämpfe geschaffen werden, welche die verschiedenen Anliegen
aller Ausgebeuteten und Unterdrückten zusammenfasst und den gemeinsamen
Kampf organisiert. Als Arbeiterinnen und Arbeiter ist eine unserer Aufgaben, uns
im Betrieb zu organisieren, Gruppen zu bilden und für unsere Interessen aktiv zu
werden! Die Wahlen die sie uns vorschreiben, sind für uns unnütz und helfen nur
den Profiteuren dieses korrupten, arbeiterfeindlichen Systems. Deshalb: Am 29.
September – keine Beteiligung an diesen Wahlen! Für Wahlboykott! Für den ak-
tiven Arbeiter- und Volkswiderstand!

29. September: Keine Beteiligung andiesen Wahlen!

1 2.000 Textilarbeiter
streiken in Türkei

In mehr als 30 Textil- und Beklei-
dungsfabriken in der Türkei sind am
15. August insgesamt 12.000 Arbeiter
in den Streik für einen neuen Kollek-
tivvertrag getreten, der alte ist bereits
seit dem 1 . April abgelaufen. Die bei-
den Textilarbeitergewerkschaften for-
dern 15 Prozent mehr Lohn und
höhere Bonuszahlungen. Viele Textil-
arbeiter leben unter der Armutsgrenze
und verdienen nicht mehr als den
Mindestlohn von rund 380 Euro im
Monat.

Streiks legen Südafrikas
Autoproduktion lahm

(20.8.2013) Eine Streikwelle hat die
Autoproduktion in Südafrika völlig
zum Erliegen gebracht. An den Pro-
duktionsstätten aller sieben großen
Hersteller Volkswagen, BMW, Daim-
ler, Ford, General Motors, Toyota und
Nissan wurde die Arbeit niedergelegt.
Für die Unternehmen bedeutet jeder
Streiktag einen Verlust von 600 Mil-
lionen Rand (rund 45 Mio Euro) bzw.
3.000 nicht gebaute Fahrzeuge. Die
Gewerkschaften fordern eine Lohner-
höhung von 14 Prozent. Laut Ge-
werkschaften beteiligten sich bisher
30.000 Arbeiterinnen und Arbeiter.

Südkorea: Hyundai-
Arbeiter im Warnstreik

Am 20. August legten in den Werken
des Automobilkonzerns Hyundai in
Südkorea jeweils 12.000 Arbeiter der
Früh- und Spätschicht für zwei Stun-
den die Arbeit nieder. Die Gewerk-
schaft fordert eine Erhöhung des
Grundlohnes und einen Bonus ent-
sprechend der Gewinne des Unter-
nehmens. Warnstreiks gibt es auch
beim Autokonzern Kia, der auch zur
Hyundai-Gruppe gehört.

Q: RF-News
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Organisiere dich!




