
   Streiken für die Rente!
  Wir sammeln für die  
  französischen Kolleg*innen! 

Seit dem 5. Dezember streiken in Frankreich Arbeiter*innen und Angestellte, 
Prekäre und Freie gegen die beabsichtigte Kürzung ihrer Renten. Wir rufen zur 
Unterstützung der streikenden französischen Kolleginnen und Kollegen auf. 
 Da die Gewerkschaften in Frankreich kein Streikgeld zahlen und auch sehr 
viele Nichtorganisierte streiken, brauche sie auch unsere Unterstützung für ih-
ren gerechten Kampf. Seit am 5. Dezember über 800.000 Demonstranten (Regie-
rungsangaben) in Frankreich auf die Straße gingen, spitzt sich der Konflikt zu. 
Die Regierung will die bestehenden 42 Kassen auf ein einheitliches Wertsystem 
festlegen, in dem alle gleich einzahlen. Außerdem soll die Rentenzeit verlän-
gert werden und Menschen, die früher in Rente gehen wollen, sollen Abschläge 
hinnehmen müssen. Was sich aus deutscher Sicht »vernünftig« anhört (weil wir 
schon dran gewöhnt sind), würde in Frankreich große Ungerechtigkeiten nicht  
nur für neue Generationen, sondern auch für jetzt noch Beschäftigte schaffen. 
 Deswegen gehen die Menschen auf die Straße. Neben der federführenden 
CGT ruft mittlerweile auch die CFDT zum Streik auf, weil sie sich gegen die Unge-
rechtigkeiten der Regierung zur Wehr setzt. 
 Am 16.12.2019 musste Jean-Paul Delevoye, Ren-
tenbeauftragter der französischen Regierung zurück-
treten, weil er für Lobbyorganisationen für die Renten-
reform tätig gewesen war. 1995 haben die Franzosen 
einen ähnlichen Reformvorschlag mithilfe langer  
Streiks verhindert. Wenn es nach den Streikenden  
geht, sind sie auch 2019 dazu entschlossen: »Zur Not 
futtern wir unsere »buche de Noel« (traditionelle 
Weihnachtstorte) auf Streikposten«.  (Stand 12.12.19)

 Spenden:  Solidaritätskasse der Gewerkschaft  
der Eisenbahner und Eisenbahnerinnen 
Verwendungszweck: don pour la caisse de  grève;  
Kontoinhaber: Féd Nat Travailleur Cheminots;
IBAN: FR 76 1767 9004 3200 9444 8689 438; SBE: XFRP1XXX

Weitere Infos: https://www.nachdenkseiten.de/?p=56947

2016 hatte der ver.di Ortsver-
ein Hamburg, FB8 Christian 
Mahieux vom Gewerk-
schaftsdachverband SUD 
Solidaires ins Hamburger Ge-
werkschaftshaus eingeladen, 
um uns aus erster Hand über 
die Streik- und Protestbewe-
gung gegen die »Reform« 
des Arbeitsgesetzes in Frank-
reich zu informieren. Hier 
Christians letzter Beitrag zum 
Kampf um die Rente, leider 
französisch: https://alen-
contre.org/europe/france/
france-la-greve-generale-a 
-partir-du-5-decembre.
tmlhtml
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