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Die Wirtschaft boomt. Jahr für Jahr brüstet sich die
Bundesregierung mit Wirtschaftswachstum und Erfolgsmeldungen
vom Arbeitsmarkt. Doch viele Menschen haben davon nichts:
Hunderttausende Langzeitarbeitslose bekommen trotzdem keinen
Job und werden von Rechtsauslegern von CDU und CSU auch
noch verhöhnt. Und auch wer Arbeit hat, muss sich häufig mit
niedrigen Löhnen und Dauerstress auseinandersetzen: Im letzten
Jahr wurden über 1,5 Milliarden Überstunden geleistet, ein Großteil
davon unbezahlt. Die Hälfte der Beschäftigten bekommt heute
weniger Geld als vor 15 Jahren, während die Profite vieler Konzerne
in der Zeit drastisch gestiegen sind.
„Die kleinste Große Koalition aller Zeiten hat sich zerrissen, lustlos
und kraftlos auf die Regierungsbank geschleppt und ihr
Totalversagen schon im Koalitionsvertrag festgeschrieben: Sie geht
nicht entschieden gegen Niedriglöhne, Tarifflucht, Befristungen und Leiharbeit vor. Und auch bei der
Arbeitszeit geht es in die völlig falsche Richtung: Die Groko will längere Tagesarbeitszeiten
ermöglichen.
Es muss endlich Schluss damit sein, dass sich die Superreichen und Konzerne die Taschen auf
Kosten der Menschen voll machen, die hart arbeiten und viel zu wenig davon haben. Ob im
Blaumann oder im Krankenhauskittel, ob mit Wischmopp oder Laptop - nur gemeinsam können wir
etwas erreichen und verändern. Wir brauchen die Solidarität der Vielen gegen die Bereicherung der
Wenigen“, erklärt Anke Diron, stellvertretende Kreisvorsitzende der LINKEN Augsburg.
DIE LINKE will deshalb die Arbeitswelt umkrempeln: Normal muss sein, was den Menschen dient,
nicht was dem Profit der Unternehmen nutzt. DIE LINKE macht am 1. Mai an der Seite der
Beschäftigten und der Gewerkschaften Druck für gute Arbeit und gute Löhne und für ein Neues
Normalarbeitsverhältnis.
Der Kreisverband der LINKEN. Augsburg trifft sich am 1. Mai 2018, um 9.30 Uhr, am Linksbüro
Augsburg um gemeinsam zur zentralen DGB-Demo zu laufen.
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