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THEMEN
IN DIESER
AUSGABE:
• ALIMENTEVERWEIGERER KÖNIGSHOFER
Der FPÖNationalrat hetzt
nicht nur, er verweigert seinen
Töchtern auch
den Unterhaltsanspruch
Seite 2
• RÖTHIS ZEIGTE ZIVILCOURAGE
BürgerInnen verhinderten Abschiebung
Seite 3
• ÜBER SINN
UND UNSINN
VON TIERVERSUCHEN
Im Ötztal wurden Schweine
lebendig begraben um den
Tod eines Lawinenunfallsopfer
zu erleiden.
Dieses Experiment wurde
allerdings aufgrund von Protesten abgebrochen.
Seite 4

Kloster, Kirche, Beichtstuhl

Demütigungen, Gewalt und Missbrauch
Es kann einem wirklich schlecht
werden angesichts der Tatsache, dass über Jahrzehnte,
wahrscheinlich Jahrhunderte

hinweg sexuelle Übergriffe von
Seiten katholischer Priester an
Kindern und Jugendlichen be-

gangen wurden und nun erst
nach und nach aufgedeckt werden. In den USA, in Deutschland, in Österreich, wahrscheinlich überall auf
der Welt, wo die
katholische
Kirche mit ihrem
sexu alf eind lichen Zölibat
vorherrschende
Religion ist,
wurden/werden
Schutzbefohlene missbraucht.
Die Taten sind
meist verjährt,
die Täter werden nicht etwa nach weltlichen
Gesetzen bestraft, sondern
innerhalb der Kirche mithilfe der

Arbeitende AlmosenbezieherInnen

Am Rosenmontag gab`s in Tirol
"hohen Besuch", SP-Finanzsprecher Christoph Matznetter
gab ein Stelldichein und forderte "weitreichende Saisonverlängerungen".
Netter Faschingsscherz werden viele meinen: Ist`s denn
m öglich, fehlen da im
"verlängerten Winter" nicht der
Schnee und im verlängerten

Sommer nicht die Sonnentage?
Und, bei Plusgraden jenseits
der Zehngrad-Marke ist selbst
künstliche Beschneiung unmöglich! Oder, will der wackere Sozialdemokrat nur die klimageschädigten Gletscher retten, mit
Schihallen á la Bottropp oder
Dubai. Eine Möglichkeit, die bei
den fehlenden Sonnentagen
nicht einmal mit Hallen lösbar
ist.
Kein Faschingsscherz, sondern bitterer Ernst: Des SPFinanzsprechers Idee ist, dass
die Hoteliers und GastwirtInnen
ihr Saisonpersonal länger beschäftigen sollen. Was als
durchaus unterstützungswertes
Anliegen daher kommt, stellt

Glaubenskongregation- früher
Inquisition, bei der es aber anders herging!- bestenfalls versetzt und können somit in anderen Regionen ungestört weiter
junge Menschen sexuell belästigen. Die katholische Kirche hat
bisher dicht gehalten. Verheimlichen auf Kosten der Opfer ist
immer noch die Strategie dieser
Scheinheiligen. Mal sehen, ob
ihre Macht nun angekratzt ist.
Vielleicht wird nochmal ein
Wunder geschehen, bei dem die
braven Katholenschäfchen endlich mal ihre Oberstübchen entstauben und die Erkenntnisbrille
putzen für überfälligen klaren
Durchblick.
Sylvia Dürr
(Mitglied der Tiroler Landesleitung
der KPÖ)

50 Jahre
Playboy-Bunny
Welch eine Klatsche ins Gesicht jeder Frau, die aufs
Häschenniveau degradiert wird.
Soll das süß, witzig und erregend sein, die Öhrchen, Fellpuschel am Hintern und hochgepushtem Busen? Sex sells,
damals wie heute. Sind wir
Frauen nichts weiter als Sexualobjekte für die geilen Herren
Rammler? Immerhin beruhigend zu lesen, dass es den
Playboy Enterprises in Zeiten
der Krise an den lüsternen Kragen geht!
sich bei genauerer Betrachtung
als große Unternehmensförderaktion heraus.
Fortsetzung auf Seite 2
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Arbeitende AlmosenbezieherInnen
Fortsetzung von Seite 1
Der "liebe Christoph" will das mit
Lohnzuschüssen erreichen einem Kombilohn also! "Der
Kombilohn stellt an die Aufnahme
oder die Ausübung einer abhängigen Erwerbstätigkeit gekoppelte staatliche Transfers an Arbeitnehmer dar. Im Grunde handelt
es sich um Lohnsubvention seitens des Staates", erklärt Wikipedia den Begriff.
Ist es nicht noch allemal besser Arbeit, als Arbeitslosigkeit
zu subventionieren? Zum
Nachdenken: Warum soll erbrachte Leistung (Arbeit) von den
Steuerzahlerinnen und nicht von
den NutzniesserInnen (den Hote-

liers- und GastwirtInnen) bezahlt
werden. Oder, werden dann
auch ihre Gewinne sozialisiert?
Wird mit einem Kombilohn nicht
die Forderung nach existenzsichernden Löhnen und Gehältern
untergraben? Sollen jetzt die
ohnehin mit Schand-KV-Löhnen
ausgestatteten Gastgewerbebeschäftigten zu arbeitenden AlmosenempfängerInnen abgestempelt werden?
Es ist noch fieser: SP-Finanzsprecher Matznetter redet ja
nicht von einer staatlichen, sondern von einer AMS-seitigen
Lohnsubvention. Die AMSBeiträge werden aber ausschließlich über die Sozialversicherung von den Beschäftigten

selbst bezahlt, denn auch der so
genannte Dienstgeberanteil ist
nur ein versteckter Lohnbestandteil - oder kennt jemanden einen
Unternehmer, der seinen MitarbeiterInnen etwas schenkt? So
dürfen mit sozialdemokratischer
Mithilfe arbeitende AlmosenempfängerInnen ihr Almosen auch
noch selbst bezahlen.
Ach ja, jetzt soll ja auch noch ein
Transferkonto, sorry richtigerweise eine Transparenzdatenbank kommen. Ich traue mich
jetzt schon darauf wetten, dass
eine solche Lohnsubvention als
Sozialleistung der LohnempfängerInnen und nicht als Förderungsmaßnahme für Unternehmer geführt wird.

Parteisteuer geht für FPÖ-Mandatar vor
Bei 8.200 Euro Monatseinkommen meint FPÖNR Werner Königshofer:
„Ich sehe nicht ein, warum ich pro Monat und
Tochter 1.000 Euro abgeben soll. Ich brauche
ja auch noch Geld zum
Leben!“

Barbara Rosenkranz, offiziell
Hausfrau, „schenkte" ihrem
Mann zehn Kinder. Mutter
sein, das ist von Bedeutsamkeit, dafür gab es in „guten
alten Zeiten“ das Mutterkreuz
mit Eichenlaub und Schwert!
Da dieses „Ehrenzeichen“
heute mit dem NS-Gesetz
kollidieren würde, hat die FPÖ
für ihre „Familienexpertin“
eine andere Würdigung gefunden:
Die Nominierung
zum Amt des Bundespräsidenten.
Diese Entscheidung deckt
sich mit dem FPÖ-Programm
Zukunft Familie: „Durch das
Kind wird eine Lebensgemeinschaft von Mann und
Frau zur Familie. (…) Familien mit Kindern stabilisieren
eine sich wandelnde Gesellschaft. (…) Familienpolitik
muss oberste Priorität haben.“
Bald nach dieser Nominierung
ereignete sich der erste Fauxpas der Auserwählten: Statt
sich ihrer Familienpolitik zu
besinnen, wollte sie Gaskammern und die NS-Verbotsgesetze in gewohnter Manier in
das Reich der Halbwahrheit
und des Vergessens schi-

cken. Der gesellschaftliche
Aufschrei – diesmal sogar
einschließlich des KZ-Herausgebers Dichand - war groß.
Sie sah sich daher bemüßigt,
ihre Aussagen mit einem nicht
zu verleugnenden Beigeschmack von Widerwillen, in
Form einer eidesstattlichen
Erklärung zu dementieren.
Ein Tiroler hielt ihr die Stange:
Werner Königshofer! Er blies
seine Hasstiraden gegen die
KritikerInnen und AntifaschistInnen in die Öffentlichkeit.
Wie schaut´s mit Königshofers Familienphilosophie
aus?
Er verdient als Nationalrat
monatlich 8.200 Euro - vierzehn Mal im Jahr. Zudem
arbeitet er noch - laut Angabe
der Kronenzeitung -„nebenberuflich“ als Vermögensberater. Für die Fürsorge seiner
zwei Töchter sind ihm allerdings 1.000 Euro Unterhalt
pro Person zu viel Geld. Er
verweigert daher beharrlich
die Zahlung der Alimente.
„Deshalb wird sein Parlamentsgehalt seit mehr als
einem Jahr per Anwalt exeku-

tiert “, weiß die Tiroler Krone zu berichten.
Als Begründung für seine
Zahlungsverweigerung gibt
der FPÖ-„Königstiger“ an,
dass ihm im Rahmen dieser
Verpflichtung nur mehr 900
Euro zum Leben bleiben würden, da er schon jetzt 1.000
Euro an den Klub und 500
Euro an die Tiroler Partei
abführen müsse(!) ...
„Verantwortungsbewusste
Familienpolitik darf sich darüber hinaus den Problemen
und Bedürfnissen sogenannter Teilfamilien (durch Scheidung, Trennung oder Tod des
Ehepartners) nicht entziehen,
damit auch die davon betroffenen Kinder bestmöglichst unterstützt und versorgt
werden können“, heißt es im
FPÖ-Programm. Königshofers Moral: „Wasser predigen
- Wein trinken“, lässt sich
jedoch präziser mit jener vorgermanischen Grundregel
kundtun: „Quod licet Iovi, non
licet bovi“ („Was für das ordinäre Fußvolk gilt, gilt noch
lange nicht für Jupiter!“
Josef Stingl (Landespolitischer
Sprecher der KPÖ-Tirol)
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Röthner GemeindebürgerInnen zeigten Zivilcourage

„Hero der Woche“ ging nach Vorarlberg
Die Wiener Stadtzeitung „Der
Falter“ kürt jede Woche einen „Dolm“ oder „Hero der
Woche“ In der ersten
Märzwoche erhielten die
Röthner BürgerInnen den
„Hero“ für Zivilcourage, Mut
und Engagement. Warum es
zu dieser Auszeichnung kam,
ist aus dem Blogbeitrag von
Bernhard Amann (Die Emsigen) ersichtlich:
Ich bekam mitternachts einen
Anruf von Aaron, welcher mir mitteilte, dass eine Familie mit ihren
beiden Kindern (2 und 6 Jahre)
aus dem Kosovo um 4.30 Uhr in
ihre Heimat abgeschoben werden
sollte. Diese Familie lebt seit 4
Jahren in Röthis und ist völlig
unbescholten. Begründet wird
diese Vorgehensweise mit dem
Argument, dass keine Integration

in Österreich vorliege und die
Familie auch nicht selbsterhaltungsfähig sei. Der Skandal in
dieser Sache ist der Umstand,
dass diese Behauptung ohne nähere Prüfung der tatsächlichen
Verhältnisse erfolgt ist, obwohl der
Bürgermeister der Wohnsitzgemeinde schriftlich bestätigt, dass
die Familie in der “Gemeinde verwurzelt und integriert” ist (Mag.
Harg). Dazu muss noch hinzugefügt werden, dass weder im Asylverfahren, noch im Aufenthaltsverfahren rechtskräftige Entscheidungen vorliegen.

Ich machte mich um 3.30 Uhr auf
den Weg nach Röthis. Dort waren
bereits 40 engagierte Personen
anwesend, welche gegen diese
unmenschliche und rechtsstaatlich
fragwürdige Aktion protestierten.
Es war ein stiller Protest. Als die
Exekutive um 4.30 Uhr eintraf,
machte sich Beklemmung breit. In
dieser Situation hat mich der Bürgermeister beeindruckt, der mit
klaren Worten diese beabsichtigte
Abschiebung als völlig unverständlich kritisierte. Nach telefonischer Rücksprache des Bürgermeisters mit dem stellvertretenden
Landessicherheitsdirektor wurde
diese Aktion abgebrochen. Hut ab
vor Bgm. Mähr!

Vierzig engagierte
Menschen
protestierten in
Röthis gegen eine
Abschiebung. Die
Femdenpolizei
musste
unverrichteter
Dinge abziehen!

Ich möchte mich bei den zahlreichen couragierten Menschen bedanken, welche durch ihr Engagement eine menschliche Tragödie
verhinderten.“

Auf nach Klagenfurt
Was erwartet uns am 8. Mai in Klagenfurt?
Hoffentlich ein gutes Wetter für die Demonstration zum
65. Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus.
Und am Tag zuvor eine Konferenz zum Thema
"Erinnerungspolitik – Politik für heute".
Was ist der politische Hintergrund?
Die Kosten der Krise werden durch die Regierungen nach
unten abgewälzt – mittels Erhöhung von Massensteuern,
Kürzungen im Sozialbereich – das volle Roll-BackProgramm eben. Das macht die Reichen reicher und die
Armen ärmer. Die ersten dürfen sich freuen, die zweiten
sind enttäuscht und frustriert. Die österreichische, politische und mediale Landschaft ist aufgrund eines hegemonialen Konsenses nach links zu, aber nach rechts sperrangelweit offen. Rechte und rechtsextreme „Politikmacher“ können so nach Belieben auf dem antifaschistischen Auftrag der österreichischen Verfassung herumtrampeln, wie nicht nur die Affäre Rosenkranz belegt.
Dass die Demonstration in Klagenfurt/Celovec stattfinden
soll, ist kein Zufall. Die Verfassungskriminalität der rechtsextremen Regierenden in Kärnten ist bekannt.
Drehpunkt ist die "Arbeitsgemeinschaft 0805" in Kärnten.
Sie wird von parteilich ungebundenen, kommunistischen,
sozialdemokratischen, grünen, slowenischen, Organisati-

onen, Kulturgruppen usw. organisiert. Mit dabei ist das
"Interregionale Forum der Europäischen Linken in der Region
Alpen-Adria". Das heißt, es werden auch Leute aus Italien und
Slowenien dabei sein. Wir hoffen natürlich auf große
Beteiligung aus den österreichischen Bundesländern.
Programm: Die Konferenz am 7. Mai beginnt um 13
Uhr, die Demonstration am 8. um 15 Uhr. Höhepunkt
der Abschlussveranstaltung wird die Enthüllung eines
temporären Denkmals der Zehntausend sein. Die Zahl
bezieht sich auf jene Menschen, die wegen des nationalsozialistischen Regimes hier ihr Leben verloren haben. Die Demonstration wird politische Forderungen an
die Kärntner Landesregierung, die österreichische Bundesregierung und an die Regierungen im Alpen-Adria
Raum richten.
Auf nach Klagenfurt: Von Vorarlberg und Tirol aus
wird eine kollektive Fahrgelegenheit zur Demo nach
Klagenfurt organisiert. Für jene, die am nächsten Tag
zur Befreiungsfeier nach Mauthausen wollen, gibt es
auch die dafür notwendigen Mitfahrgelegenheiten nach
Oberösterreich. Auskunft dazu unter: tirol@kpoe.at oder
unter der Telefonnummer: 0660 688 2875.

Über Sinn und Unsinn von Tierversuchen

Vor kurzem sollte im Ötztal ein
Experiment an Schweinen
starten, die lebendig begraben
im Schnee den Tod eines Lawinenunfallsopfer erleiden
sollten. Dieses Experiment
wurde allerdings aufgrund von
Protesten abgebrochen.
Namhafte LawinenforscherInnen
meldeten sich zu Wort und forderten
eine Wiederaufnahme des Experiments. Allerdings ist die Ablehnung
dieser Forschungsmethode nicht
reiner Populismus. Einige Fragen
sind im Zusammenhang mit diesen
Versuchen durchaus berechtigt.
Sind die Informationen, die aus diesem Experiment gezogen werden
könnten, für die Rettung von Lawinenopfern so wichtig, dass sie die
Tötung der Tiere rechtfertigen?
Wenn ein Mensch von einer Lawine
verschüttet wird, so ist es notwendig, den betroffenen Menschen so
rasch wie möglich zu finden und zu
bergen. Wenn kein Luftloch vorhanden ist, hat der/die Verschüttete
ohnehin so gut wie keine Chance.
Für das Lawinenopfer ist bedeutend,
dass die Hilfe so rasch wie möglich
da ist. Da helfen keine im Schnee

Ich bitte um:

vergrabenen Schweine. Um
das Wissen über die Beschaffenheit und die Gefährlichkeit der Schneedecke zu
gewinnen und so eventuell
das Risiko zu vermindern,
von einer Lawine verschüttet
zu werden, wurden keine
Tierversuche benötigt. Es
gibt also in meinen Augen keine
Rechtfertigung für diese. Sie sind
lediglich eine Spielerei einzelner
ForscherInnen, die sich damit profilieren wollen.

schen genauso oder anders reagieren werden.“
Also sind die Ergebnisse aus Tierversuchen nur bedingt verwertbar
und obwohl diese Fakten schon
lange bekannt sind, wird so getan,
als seien Tierversuche die ultima
ratio. Mittlerweile gibt es eine Reihe
von Testversuchen die weitaus zuverlässiger sind als Tierversuche.
Roland Steixner
(Mitglied des KPÖ-Bundesvorstandes)

Impressum:
Tierversuche scheinen in gewissen
TiVoLi, 4. Jg. Nummer 13, April 2010
naturwissenschaftlichen Kreisen
Medieninhaber (Verleger), Herausgeber: KPÖ Tirol u. Vorarlberg
Volkssport zu sein. Dabei kann von
Gumppstraße 36, 6020 Innsbruck, Telefon (0660) 6882875
sauberer Wissenschaftlichkeit aber
Mail: tirol@kpoe.at; Web: http://ooe.kpoe.at
Redaktionskoodinierung: Josef Stingl,
keine Rede sein. Die Vereinigung
MitarbeiterrInnen dieser Nummer: Sylvia Dürr, Bernhard Amann, Mirko
„Ärzte gegen Tierversuche“:
Messner, Roland Steixner
„Vielfach wird behauptet, man könne
Offenlegung laut Mediengesetz: Laut Paragraph 25, Absatz 2: Medieninnicht auf Tierversuche verzichten,
haber (Verleger) ist die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ). Bundessprecher der KPÖ sind Mag. Melina Klaus und Dr. Mirko Messner. Laut
weil man einen „kompletten OrganisParagraph 25, Absatz 4: Die Blattlinie entspricht den Beschlüssen des 34.
mus“ für die Entwicklung von MediParteitag der KPÖ.
kamenten brauche. Bei Tieren hanSpenden zur Finanzierung von „TiVoLi“: Konto der KPÖ-Tirol, Kennwort
delt es zwar um einen ganzen OrgaTiVoLi, Kto.Nr.68710-504-630, BAWAG, BLZ: 14.000
nismus, aber um den falschen. Tiere
und Menschen unterscheiden
sich hinsichtlich Anatomie,
Physiologie und StoffWider der Armutsfalle Wohnen!
wechsel wesentlich
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Mehrheit der Bevölkerung!
Nach der Durchführung
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o die regelmäßige Zusendung der Zeitung „TiVoLi“
o eine Probenummer der GLB-Zeitung „die arbeit“
o eine Probenr. des Monatsmagazins „Volksstimme“
o persönliche Kontaktaufnahme
Name: ……………………………………………...
Anschrift: …………………………………………..
………………………………..……………………
Telefon: …………………………………………….
Email: ………………………………………………
Bitte an TiVoLi, Gumppstr. 36, PF 817, 6023 IBK

Graz ist anders! In der steirischen Landeshauptstadt gibt es auf
Betreiben des ehemaligen KPÖ-Wohnungsstadtrates Ernest Kaltenegger seit 1997 den Beschluss, dass die Wohnkosten (Miete plus
Betriebs- und Heizkosten) für Gemeindewohnungen maximal ein
Drittel des Einkommens ausmachen dürfen.
Wir sind der Meinung: „Was in Graz möglich ist, muss auch in
Innsbruck möglich sein.“ Wir bereiten daher eine Petition an den
Innsbrucker Gemeinderat vor.

