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Europ�ische Union:

Wer zahlt f�r die Krise?
ÖGB/AK-Veranstaltung zur Finanztransaktionssteuer.

China:

Menschenrechtsaktivist braucht Hilfe
Der bekannte Menschenrechtsaktivst Hu Jia, der in Peking eine Haftstrafe verbüßt, ist schwer krank.

T�rkei:

Solidarit�t  strafbar
Neuentwicklungen bei den Tekel-Protesten, Kadim Ülker, AK Wien berichtet.

Die nicht abklingende Wirtschaftskrise und 
vor allem der Umgang der Politik mit 
dieser  waren am Mittwoch, dem 14. April 
2010 Anlass für das ÖGB-Europabüro 
gemeinsam mit AK Europa im Rahmen 
der erfolgreichen Veranstaltungsreihe 
»Work out the Crisis 20.10!« einen subs-
tanziellen Beitrag von den Banken und 
Finanzakteuren, den Verursachern der 
Krise, einzufordern, damit letzten Endes 
nicht die ArbeitnehmerInnen für das 
Fehlverhalten der Banken zahlen müssen.

Außer Frage steht, dass Europa unter 
der schwersten Wirtschaftskrise seit Be-
stehen der Europäischen Union leidet, 
und dass die Schuldigen schon längstens 
bekannt sind: Die Banken und Finanzak-
teure haben diese Krise zu verantworten, 
aber noch viel schlimmer ist, dass die 
 Nationalstaaten, also faktisch die Steuer-
zahlerInnen, mit Milliardenaufwen-
dungen die Banken vor dem Bankrott 
gerettet haben. Während die Schulden der 
öffentlichen Haushalte in die Höhe 

schnellten und die Mitgliedsstaaten nun 
mit rigorosen Sparmaßnahmen – meist 
auf dem Rücken der ArbeitnehmerInnen 
– gegen die Budgetdefizite ankämpfen, 
fahren die Banken wieder Gewinne ein 
und zahlen Boni in horrenden Höhen aus. 
Nun übt sogar noch die EU-Kommission 
massiven Druck auf die Nationalstaaten 
aus, die Schulden rasch zu tilgen.

Mehr dazu im ÖGB-EU-Newsletter 
unter 

www.oegb-eu.at

Am 12. April informierte ein Gefängnisarzt 
Hu Jias Mutter, dass bei einem Gesund-
heitscheck ein gutmütiger Tumor in Hu 
Jias Leber gefunden worden wäre. Da   
dies heilbar wäre, wurde Hu Jia vom Ge-
fängnisspital wieder in die Zelle zurück-
geschickt. Die von der Familie gefor-
derten Unterlagen der medizinischen 
 Untersuchung wurden ihnen nicht aus-
gehändigt.

Hu Jias Familie befürchtet, dass sein 
Gesundheitszustand schlimmer ist, als von 

den Ärzten zugegeben. Sie befürchten, dass 
Hu Jia an Leberkrebs erkrankt sein könnte.

Seit Beginn der Haft beobachtete sei-
ne Frau Zeng Jinyan die Verschlechterung 
von Hu Jias Gesundheitszustand. Ein Ge-
sundheitscheck im Gefängnis ergab, dass 
Hu Jia Gallensteine und Bluthochdruck 
aufgrund einer chronischer Lebererkran-
kung hatte. Vor Antritt der Haftstrafe wur-
de bei Hu Jia Diabetes festgestellt.

Im März 2008 war der AIDS-, Um-
welt- und Menschenrechtsaktivist Hu Jia 

in einem äußerst unfairen Gerichtsverfah-
ren zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt 
worden. Nach chinesischem Recht würde 
ihm eine Begnadigung aufgrund seines 
Gesundheitszustandes zustehen, die ihm 
aber nicht gewährt wird.

Die Arbeitsgruppe für verfolgte Ge-
werkschafterInnen setzt sich seit seiner 
Verurteilung für ihn ein. 

Mehr Infos: 
 gewerkschafterinnen.amnesty.at/ 
china/20100413.htm

Die türkische Partei AKP bekommt derzeit 
vor allem von ArbeiterInnen keine Un-
terstützung. Über die Protestaktion der 
Tekel-ArbeiterInnen haben wir in der 
»A&W« 3/2010 berichtet. Die Tekel- 
Beschäftigten haben aus allen Gesell-
schaftsschichten volle Unterstützung be-
kommen.

Auch die SchülerInnen des Mehmet-
cik Gymnasiums in İstanbul hatten ihre 
Solidarität mit den Streikenden verkün-

det. Darauf wurden 24 SchülerInnen aus 
der Schule geworfen. 

Die suspendierten SchülerInnen be-
wiesen jedoch weiterhin ihre Solidarität 
für die Tekel-ArbeiterInnen durch Pro-
teste am Schulgelände. Gewerkschafte-
rInnen fordern eine Wiederaufnahme 
der  SchülerInnen an dem Istanbuler 
Gymnasium.

In der Türkei müssen kritische Poli-
tikerInnen, JournalistInnen, Schriftstel-

lerInnen immer wieder mit Gefängnis-
strafen rechnen. 

Ministerpräsident und AKP-Vorsit-
zender R. T. Erdogan definierte die De-
mokratie wie folgt: »Die Demokratie ist 
wie eine Straßenbahn, auf die wir aufstei-
gen, bis wir am Ziel sind, danach steigen 
wir aus.« 

Mehr Infos und die Möglichkeit zur 
Solidaritätsbekundung unter:

www.tekel.ada.co.at


