
Gagarin, pay your workers!

Kundgebung vor dem Café Gagarin – für eine
Entschädigungszahlung wegen ausbeuterischen

Arbeitsbedingungen

Samstag, 21. Mai 2022
17 bis 20 Uhr
vor der Garnisongasse 24, 1090 Wien

Das Café Gagarin, ein vermeintlich linker Kollektivbetrieb im 9. Bezirk, stellt für
migrantische Arbeiter:innen das Gegenteil von dem dar, was man sich vorstellt.
Arbeitsrechte, welche die Arbeiter:innenbewegung blutig erkämpft hat, werden
nicht eingehalten. Prekäre Arbeitsverhältnisse werden begleitet von sexistischen
und rassistischen Vorfällen wie Mobbing, Silencen, aggressive und chauvinistische
Kommunikation.

Konkret geht es um fehlendes 13. und 14. Monatsgehalt, kein bezahlter Urlaub,
keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Einbehalten von Trinkgeldern etc. Wir
kämpfen nun mit einem WAS-Mitglied, welches dort gearbeitet und dann gekün-
digt hat – wegen oben genannter Gründe – um Auszahlung eines Bruchteils des
Geldes, das sich das Gagarin durch diese Arbeitsverhältnisse erspart hat.

Nach intensiver Kommunikation mit dem Kollektiv und nach dem Angebot des
WAS, zu einer gütlichen Einigung ohne Öffentlichkeit zu kommen, hat es bis jetzt
keine Zusage vom Gagarin zur Zahlung der Entschädigung gegeben, lediglich ein
vages Gesprächsangebot mit der Lohnverrechnung Mitte Juni.

Am Samstag ist das jährliche Straßenfest des Gagarin, das viele von uns in den letz-
ten Jahren gerne besucht haben. Dieses Jahr müssen wir dort leider demonstrieren,
da dieser Betrieb nicht unterstützenswert ist und unserer Genossin Geld schuldet.

Wir rufen auf, an dieser Kundgebung teilzunehmen und
als Arbeiter:innen zusammenzustehen!

Telefon: 0664/874 34 34
wien.syndikat@riseup.net

https://wiensyndikat.wordpress.com/gagarin

WWAASS

Gagarin: Hausgemachte Limo Ausbeutung

Gagarin, pay your workers!

Rally in front of Cafe Gagarin – for 
compensation for exploitative working 

conditions

Saturday, May 21, 2022
5 to 8 p.m.
in front of the Garnisongasse 24, 1090 Vienna

Cafe Gagarin, a supposedly left-wing collective business in the 9th district, repre-
sents the exact opposite for migrant workes. Labor rights, that were fought for by
the workers' movement, are blatantly ignored. Precarious working conditions are
accompanied by sexist and racist behavior, such as mobbing, silencing, aggressive
and chauvinistic attitudes.

Specifically: unpaid 13th and 14th month salary, no paid vacation, sickleave, with-
holding of tips, etc. Together with an ex-worker and WAS member, we are fighting
for a fraction of the money that Gagarin saved through these exploitative conditi-
ons.

In its communication with the Gagarin collective, WAS offered to come to an ami-
cable agreement without publicising the issues. So far, there has been no promise
from Gagarin to pay the compensation, only a daring offer to talk with the accoun-
tant in mid-June.

Saturday is the annual street festival of Gagarin, which many of us have enjoyed
attending the last years. This year, unfortunately, we have to demonstrate there,
because this company is not worth supporting and owes money to our comrade.

We call to participate in this rally and stand together as
workers!

Telefon: 0664/874 34 34
wien.syndikat@riseup.net

https://wiensyndikat.wordpress.com/gagarin

WWAASS

Gagarin: Homemade lemonade exploitation

                           


