Unabhängige GewerkschafterInnen im ÖGB
Belvederegasse 10
1040 Wien
E ug@ug-oegb.at
Dear colleagues, friends and associates,
on behalf of the Independent Unionists we would like to express our grief in reaction
to the painful tragedy which you had to go through in Oslo and Utöya last weekend.
We are deeply saddened and shocked by the dreadful and almost unbelievable
news. We all have to face a terrifying reality and we want to express our heartfelt
sympathy to you and give you a sign that we are with you in solidarity in these tragic
days. We cannot accept the evident atrocity of the murderer.
Like you we stand for the right of the labour movement to organize in any way we
want and wish it. We stand for a careful approach to minorities and integration is one
of our everyday topics. We stand consequently against rassism, nationalism and
fascism. We stand with you for more democracy and for finding new ways to
solidarity in Europe without dividing lines.
With our deeply felt and cordial sympathy
Markus Koza
Fritz Schiller
Beate Neunteufel-Zechner
Chairmen and chairwoman of the Independent Unionists in the Austrian Trade Union Federation (we
are the third strongest group of the Austrian Trade Union Federation)

Vienna, the26th of July 2011
Deutsche Übersetzung:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen
und Genossen,
im Namen der Unabhängigen Gewerkschafter_innen möchten wir Euch gegenüber
unsere Trauer über die tragischen Ereignisse des vergangenen Wochenendes in
Oslo und Utöya zum Ausdruck bringen. Wir haben die furchtbaren Nachrichten
zunächst nicht glauben wollen. Wir alle müssen uns die schreckliche Wirklichkeit
eingestehen und wir wollen Euch unser tief empfundenes Mitgefühl und unsere
Solidarität mit Euch in dieser schweren Zeit mitteilen. Die offensichtlichen Motive des
Mörders sind uns ein Greuel und wir lehnen sie absolut ab.
Wir stehen wie Ihr für das Recht ein, dass sich die Arbeiter_innenbewegung
organisieren kann und soll, wie sie das will. Wir stehen für den sorgfältigen Umgang
mit Minderheiten und sehen in der Integration unsere tägliche Herausforderung. Wir
stehen konsequent gegen Rassismus, Nationalismus und Faschismus ein. Wir

stehen wie Ihr für mehr Demokratie und neue Wege zum Zusammenhalten in einem
Europa ohne Grenzen.
Mit tief gefühlter und von Herzen kommender Trauer
Markus Koza
Fritz Schiller
Beate Neunteufel-Zechner
Vorsitzende der Unabhängigen Gewerkschafter_innen im ÖGB (wir sind die drittstärkste Fraktion im
Österreichischen Gewerkschaftsbund)

Wien, am 26.07.2011
Per Mail an:
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
Postboks 8863 Youngstorget
Youngstorget 2A
0028 Oslo
E auf@auf.no

