
Kommuniqué der Gewerkschaften und der Jugendorganisationen

CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL, UNL SD

Die soziale Situation in Frankreich ist geprägt durch eine wachsende soziale Unzufrie-
denheit, die sich in unterschiedlichen und vielfältigen Ausdrucksformen zeigt; sie ist ge-
prägt durch ein Streben nach wahrer sozialer und fiskaler Gerechtigkeit, durch das An-
prangern der Rücknahme von öffentlichen wie individuellen Freiheiten. Die Bewegung 
der „Gelbwesten“ ist der jüngste Ausdruck dieser tiefen sozialen Krise.

Während weder die Ankündigungen des Präsidenten der Republik noch die seiner Re-
gierung die erwarteten Antworten gegeben hat, während Gesetze, die die Freiheiten der
Gewerkschaften und das Versammlungsfreiheit beeinträchtigen, abgestimmt wurden, 
während die  Preise der täglichen Konsumgüter weiter steigen und die Abschaffung des
ISF nicht in Frage gestellt wird und die Arbeitslosigkeit steigt.. Die „große nationale De-
batte“ kann die sozialen und gewerkschaftlichen Forderungen weder ersetzen noch um-
gehen oder ihnen etwas groß entgegenhalten.

Für die Jugend werden die Schwierigkeiten immer größer: schulische Selektion, Reform
des Gymnasiums und des beruflichen Schulzweigs, Anstieg der studentischen Ein-
schreibungsgebühren für nicht EU-Angehörige, die Verschärfung der prekären Situation
der Studenten und das Einfrieren der sozialen Leistungen greifen nur das Recht auf ein 
Studium an.

Parallel dazu, tragen die Arbeitgeber, besonders die der großen Firmen, auch eine gro-
ße Verantwortung für diese soziale Spannung. Es sind gerade die Unternehmen und 
die öffentlichen Dienste, in denen die Beschäftigten nur als ein Kostenfaktor betrachtet 
werden, und nicht als das, was sie sind: ein Reichtum. Genau hier verschlechtern sich 
die Arbeitsbedingungen.

Es ist das Prekariat, das sich überall verschärft…

In diesem Kontext geht es darum, eine Erhöhung der Gehälter, der Pensionen und der
sozialen Mindeststandards, die Gleichstellung von Frau und Mann und ein echtes Recht
auf Bildung zu erreichen. Es geht auch darum, unsere soziale Absicherung und unser
umlagefinanziertes Rentensystem zu verbessern. Es geht schließlich darum, auf Klima-
wandel und Umweltschutz einzugehen, und gleichzeitig qualitativ hochwertige Arbeits-
plätze zu entwickeln… Zu diesem Zweck rufen unsere Gewerkschaften zur Erweiterung
und Intensivierung der sozialen Mobilisierung auf.

In diesem Sinne sind unsere Gewerkschaften überall in Frankreich mit verschiedenen
Aktionen aktiv, direkt in den Betrieben, in den öffentlichen Einrichtungen, und dies un-
mittelbar in Zusammenarbeit mit Lohnabhängigen, Arbeitslosen, Jugendlichen. Auf die-
se Weise werden die Diskussionen dort geführt, wo sie hingehören. 

Diese Vorgehensweise ist Teil der Vorbereitung eines neuen Aktionstages mit Mobilisie-
rung und Streik am kommenden 19. März. Unsere Gewerkschaften – CGT, FO, Solidai-
res, UNEF, UNL- verpflichten sich, die gemeinsame Arbeit fortzuführen, um der sozia-
len Mobilisierung Perspektiven anzubieten.  Unsere Gewerkschaften rufen zu einem
starken Aktionstag auf, mit Mobilisierung und Streik am 19. März!
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