
Solidaritätserklärung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)

für die Streikenden im öffentlichen Dienst

Der Diözesanvorstand der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), Diözesanverband

Trier, spricht den Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Dienstes, die sich derzeit im

Streik befinden, ihre Solidarität aus.

Es geht um mehr als 18 Minuten Arbeitszeit täglich. Die Streikenden setzen sich für die ein,

die derzeit ohne Arbeit auf der Straße stehen. Denn 18 Minuten täglich länger arbeiten, be-

deuten nicht nur eine Lohnkürzung, sondern auch die Vernichtung von ca. 200.000 Arbeits-

plätzen. Auf den Einzelnen bezogen bedeuten zusätzliche 18 Minuten täglich knapp 10 Tage

Mehrarbeit pro Jahr oder 10 Tage weniger Urlaub.

Längst ist der Streit um die Arbeitszeit eine Auseinandersetzung um die Verteilung des ge-

sellschaftlich erarbeiteten Reichtums zwischen Kapital und Arbeit geworden. Die leeren Kas-

sen der öffentlichen Hände sind das Ergebnis der Politik von Helmut Kohl und Gerhard

Schröder, die ihre Fortsetzung bei Merkel und Müntefering findet, die Kapitalseite steuerlich

massiv zu entlasten. Das hat zwar die Gewinnraten der Unternehmer und Spekulanten hoch

getrieben, aber die soziale Verantwortung der Kapitalseite keineswegs gestärkt. So ist die

öffentliche Armut politisch hergestellt worden. Dafür wollen die Streikenden zu recht nicht

haftbar gemacht werden.

Daher geht es in diesem Streik, den vor allen Dingen die Frauen führen, auch um die Würde

der Arbeit und der Arbeitenden. Diesen Kampf, der stellvertretend für alle Beschäftigten und

damit für die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger geführt wird, unterstützt die KAB.

Die KAB setzte sich dafür ein, dass künftig nicht nur für die Erhaltung der geltenden Arbeits-

zeit, sondern für eine spürbare Reduzierung der (Wochen)Arbeitszeit gestreikt wird. Eine

Verkürzung der Arbeitszeit ist die Voraussetzung für eine neue Balance zwischen Er-

werbsarbeit, Familienarbeit und Gemeinwohlarbeit, für die sich die KAB mit ihrem Konzept

der Tätigkeitsgesellschaft einsetzt.
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