
Danksagungen für eure Solidaritätsbekundungen

Saint Denis, den 22. Juni 2016

Die Gewerkschaftsföderation SUD Rail, die ihr angeschlossenen Einzelgewerkschaften, 
ihre Aktivisten und Mitglieder und besonders die Streikenden danken Euch für eure 
Solidaritätsbekundungen.

Unser Streik richtet sich gegen die Einführung von Regularien, die der Erleichterung und
Legitimation einer Politik dienen, die die Beschäftigten der Bahn in die Lohnkonkurrenz 
gegeneinander zwingt. Er ist Teil einer umfassenden Protestbewegung gegen die 
Reform der Gesetzgebung des Arbeitsrechts, deren alleiniges Ziel es ist, die Position 
der Beschäftigten dramatisch zu schwächen, um die Ziele der Arbeitgeber 
durchzusetzen.  

In diesem langen und brutalen Arbeitskampf, stehen wir Eisenbahner einer Staatsgewalt
gegenüber, die alle Möglichkeiten nutzt, um unseren Widerstand zu zerschlagen, eine 
Staatsgewalt, die drauf abzielt, uns als Gewerkschaftsorganisation zu spalten und zu 
zerschlagen. In einem solchen Arbeitskampf ist eure Unterstützung wichtig, um unsere 
Moral aufrechtzuerhalten. 

Außergewöhnlich ist die Brutalität, die die sozialistische Regierung in diesem Konflikt an 
den Tag legt.

Politische Gewalt

Die extrem unpopuläre Regierung (Umfragen zeigen unter 15% Zustimmung) verweigert
alle demokratischen Debatten, um ein rückwärtsgewandtes Gesetz durchzusetzen. Sie 
misstraut dem parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren, den Verhandlungen mit 
Gewerkschaften, sowie jeder Befragung des Volkswillens. Diese Regierung richtet sich 
ausschließlich nach den Wünschen der Arbeitgeber und der Finanzwelt.

Manipulation durch die Medien

Die Regierung profitiert von der Unterstützung der Presse, die jeden Widerstand gegen 
ihre Politik verleumdet und verunglimpft. Der gemeinsame Nenner der Protestbewegung
richtet sich klar gegen eine Regierung, die ihre Neigung zum Wirtschaftsliberalismus mit 
Gewalt durchzusetzen versucht. Der Großteil der Medien versucht diese soziale 
Protestbewegung herabzusetzen, indem sie uns als Organisation chaotischer und 
gefährlicher Ganoven abtut.

Polizeigewalt



Die Regierung Hollande bedient sich sämtlicher Unterdrückungsmethoden - wie jedes 
andere autoritäre Regime dieser Welt. Bei jeder Kundgebung oder Demonstration zeigt 
die Polizei ihr gesamtes Bürgerkriegsarsenal. Gleichwohl werden die Demonstranten 
belästigt, kriminalisiert, verprügelt und verletzt.

Autoritäres Gebaren der Regierung

Die Regierung agiert einerseits mit drastischen Verboten von Demonstrationen, 
anderseits nutzt sie das rechtliche Arsenal zur gewaltsamen Unterdrückung der 
Gewerkschaftsbewegung, indem sie Gefängnisstrafen gegen Demonstranten und aktive
Gewerkschafter verhängt. Viele solcher Berichte sind in den sozialen Netzwerke zu 
sehen, während die Medien erklären, der Staat begnüge sich mit dem üblichen 
Vorgehen gegen gefährliche Steinewerfer. Diese unbegründete aber systematische 
Gewalt zeigt, dass das Image Frankreichs als Land der Menschenrechte nur eine 
hübsche Postkartenidylle ist. Die Realität ist ganz anders. 

In Frankreich wie anderswo trifft die Austeritätspolitik, der Abbau sozialer Rechte 
zugunsten des internationalen Kapitals auf einen zunehmend breiter werdenden 
Widerstand der Bürger.

Angesichts der großen Mobilisierungsbereitschaft gegen jene, die ein soziales Modell 
zugunsten des Profits einer Minderheit verweigern, zeigen die Wachhunde der Politik, 
dass sie bereit sind die Interessen der Privilegierten und Ausbeuter zu verteidigen. 

Angesichts der unleugbaren Tatsache, dass diese reaktionäre Politik, deren globale 
Logik zum Ziel hat, überall eine hegemoniale neoliberale Ideologie einzuführen, 
erscheint es uns wichtig, eng mit euch zusammenzuarbeiten, besonders durch 
regelmäßige internationale Treffen. Diese Treffen geben Gelegenheit zum Austausch 
über staatliche Angriffe, über Formen des Widerstandes, über unsere 
Lebensbedingungen. So bereichern diese Treffen unsere Kommunikations- und 
Aktionsstrategien und erneuern so die internationale Gewerkschaftsbewegung.

Es ist wichtig, gemeinsame Schwerpunkte des Widerstandes zu organisieren - sooft 
dies möglich und nötig ist. Es erscheint dringlich, unsere Vorstellungen einer 
gerechteren Gesellschaft zu anzunähern, um die Völker über die Grenzen hinaus zu 
mobilisieren und den sozialen Kampf so zu globalisieren.

Nur ein Zusammengehen der Arbeiter und der Völker erlaubt ein wirksames 
Veränderung des Kräfteverhältnis gegen die niederschmetternde kapitalistische Walze, 
die die Schwachen vernichtet und ganze Gesellschaften verarmen lässt.

Für unseren gemeinsamen Kampf ist es notwendig Informationen auszutauschen:

Bis bald!

1. www.labournetsolidarity.org 

2. www.laboursolidarity.org/-Ferroviaire-

http://www.labournetsolidarity.org/

