
Sehr geehrter Herr Bäckermeister Kirchgasser! 

Die angekündigte und dann wieder zurückgenommene Schließung des Servus-TV Senders geht nicht 
auf den Gewerkschaftsbund zurück. 

Servus-TV ist ein sehr guter Sender und in seiner Qualität gleichziehend mit anderen 
Qualitätssendern. Die Salzburger Arbeitnehmerschaft ist engagiert, sehr qualifiziert und zieht in dieser 
Hinsicht mit den Unternehmerinnen und Unternehmern gleich. Unternehmerinnen und Unternehmer 
sind von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abhängig wie auch dies für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im umgekehrten Sinne zutrifft.  

Die Wahlergebnisse für die Kandidatin und Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl haben keinen 
Zusammenhang mit den Überlegungen betreffend des Senders Servus-TV.  

Die österreichische Gesellschaft hat in Jahrzehnten erfolgreich vorgezeigt, dass differenzierte Formen 
ihrer Organisation wichtig sind, weil eine Demokratie das „Bohren Harter Bretter“ ist. Es gibt keine 
bessere Form des staatlichen Zusammenlebens als eine organisierte Demokratie. Demokratien haben 
eben kein Koalitionsverbot wie es autoritäre Regime besitzen.  
 
Zweifelsohne ist die Administration des Steuerrechtes zu durchforsten. So manche – wie Sie es 
bezeichnen – „Schikane“ entsteht jedoch aus den Forderungen innerhalb und gegeneinander 
verschiedener Gesellschaftsteile, alle sind Teile des Staates. Gesetzesbeschlüsse sind aus 
Forderungen der Arbeitnehmerschaft und aus Forderungen der Wirtschaft resultierend, darüber 
hinaus aus denen der Kinder, Jugend, der Seniorinnen und Senioren, der Familien, der Eigentümer, 
der Frauen, der Menschen mit Behinderungen, der Asylwerberinnen und Asylwerber der 
Zivilgesellschaft etc. . Schlechtmachen und Schlechtreden sind keine Lösungsmodelle, vielmehr 
erschwert das Krankjammern einen Aufstieg, den wir alle wollen. 

Ich stehe ihnen gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.  

Mit tatsächlich freundlichen Grüßen 

Hans Siller 
ÖGB Salzburg 
Kaigasse 23 
5020 Salzburg 
Tel.: 0662/ 84 22 72 
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Sg. Damen und Herrn der Gewerkschaften! 

Wenn diese rein zufällige Schließung des Servus TV Senders auf Einflüsse des 

Gewerkschaftsbundes zurückzuführen ist, dann Danke schön für Euer Bemühen, wieder 

einmal einem Idioten, der es gewagt hat Österreich etwas Gutes zu tun Schaden zuzuführen. 

Ihr seid sowas von Ahnungslos was in den Betrieben los ist, da sitzen die Herrschaften auf 



Ihrem dick gepolsterten Hintern und möchte denen, die sich Gedanken machen und 

abrackern Vorschriften machen. Wir haben auch zwei Firmen und müssen für die 

Angestellten, die ob sie gut oder weniger gut arbeiten Höchstlöhne zahlen. 

Nicht nach Leistung, weil da würden 50 % nur die Hälfte bekommen, aber was die 

Unternehmer davon haben, ist Euch allen wurscht.  

Ich bin kein Blauer, aber diese Watschen bei der letzten Wahl tut Euch gut.  

Die Gewerkschaften, die Arbeiterkammern und der Staat bringt die Wirtschaft um und diese 

Blindgänger und Staatschädlinge bemerken das nicht einmal. 

Bei einem Gespräch mit  meinem Steuerberater sagte mir dieser, die Klienten die zu uns 

kommen sind derart aggressiv und aufgebracht über die Schikanen des Staates. Aber das 

sieht man nicht , weil Unternehmer sind von Haus aus Gauner! 

So, jetzt ist mir leichter 

Mit  nicht sehr freundlichen Grüßen 

Sepp Kirchgasser 

Bäckermeister 


