
Öffentlicher Dienst / Privatwirtschaft

Alle zusammen am 19. März 2019

Unsere Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes CGT, FO, FSU und Solidaires schlie-
ßen sich dem einheitlichen branchenübergreifenden Aufruf an, um aus dem kommen-
den 19. März einen Höhepunkt der Mobilisierung zu machen.

Der Präsident der Republik, der Premierminister und die Regierung betreiben im Einver-
nehmen mit dem MEDEF eine ultraliberale Politik. Sie greifen Lohnabhängige des Öf-
fentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft vermehrt an.

Im Mittelpunkt der regressiven Ziele der Exekutive stehen die Bediensteten des öffentli-
chen Dienstes und ihre Arbeit.

Nach dem erneuten Einfrieren der Löhne, wodurch Kaufkraftverluste ohne gleichen ver-
ursacht werden, nach dem schlechten Ausgleich für die Erhöhung der CSG, nach der
Wiedereinführung des ungerechten Karenztages für die Lohnabhängigen sowohl im pri-
vaten als auch im öffentlichen Bereich (Um nur einige Beispiele zu nennen), kommt jetzt
ein verheerender Gesetzesentwurf, eine Gegenreform des öffentlichen Dienstes.

Dieser Gesetzesentwurf ist ein beispielloser Angriff gegen das Öffentliche Dienstrecht,
indem Beratungsgremien abgebaut und Mandate der Personalvertreter infrage gestellt
werden, indem der Einsatz von Menschen mit befristeten Verträgen in großer Anzahl
vorgesehen wird, was eine erhöhte Prekarität bedeutet und die Neutralität der Lohnab-
hängigen im öffentlichen Dienst in Frage stellt, indem in der Entgeltabrechnung immer
mehr individuelle Elemente an Wichtigkeit gewinnen, eine offene Tür für Klientelismus. 

Noch schlimmer, dieser Text bringt mit sich erhebliche Rückschritte für die gesamte Be-
völkerung, weil er die Ungleichheiten noch verschärft: Eine Reihe von Bestimmungen
wird eingeführt (insbesondere die Organisation von Zwangsmobilität), um einen weite-
ren massiven Stellenabbau zu begleiten und den Verzicht auf Aufgaben des Öffentli-
chen Dienstes oder ihre Privatisierung zu begünstigen.

Das alles wird brutal durchgesetzt, in einem sehr knappen Zeitplan ohne echte Ver-
handlungen – Der Text könnte ab Juni im Parlament verabschiedet werden – ohne die
Vorschläge und Positionen der Gewerkschaften zu berücksichtigen.

Das Fass läuft über! Es ist Zeit für eine allgemeine Mobilisierung!

Für:

- eine generelle und sofortige Gehaltserhöhung der Beschäftigten des Öffentlichen
Dienstes

- ein Ausgleich für die seit Jahren erlittenen Einkommensverluste 
- ein Plan zur Übernahme in das Beamtenverhältnis
- die Schaffung von unbefristeten, regulären Arbeitsverhältnissen  
- die Aufhebung des Karenztages
- die Aufwertung der Pensionen
- die Aufrechterhaltung und Verbesserung unseres Rentensystems sowie der Gesetz-

gebung zu Pensionen für Zivil- und Militärbeschäftigte, ebenso für Beschäftigte der
CNRACL

- die Rücknahme des Gesetzesvorhabens zugunsten von Stärkung und Erneuerung 
des Öffentlichen Dienstes



Unsere Organisationen CGT, FO, FSU und SOLIDAIRES rufen für den 19. März zu ei -
nem Aktionstag (Streik, Demonstrationen, Versammlungen) auf.

Dieser Tag reiht sich ein in einen Prozess der Stärkung der entstehenden Kräfte, die
sich zwangsläufig und ausdrücklich in der kommenden schweren Zeit dem Öffentlichen
Dienst widmen.
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