R12

R12

Sektion Neuenburg Lehrberufe

Section Neuchâtel Enseignant-e-s

Der VPOD ruft zu einem Aktions- und
Streiktag für Klimagerechtigkeit und
soziale Gerechtigkeit am 15. Mai 2020
auf!

Le SSP appelle à une journée d’actions et
de grève pour la justice climatique et
sociale le 15 mai 2020 !

Überall auf der Welt wächst die Klimabewegung
und die unternommen Aktionen nehmen zu.
Die von jungen Menschen initiierte
«Klimastreikbewegung», hat nun alle Regionen
der Schweiz erreicht. Durch ihre Mobilisierung
versuchen diese jungen Menschen unser aller
Gewissen wachzurütteln, indem sie streiken,
demonstrieren, gewaltfreie Aktionen
durchführen und die politischen Behörden
interpellieren.

Partout dans le monde, le mouvement pour le
climat s’étoffe et les actions s’intensifient. Le
mouvement « Grève du climat », initié par les
jeunes, a gagné toutes les régions de Suisse. Par
leur mobilisation, ces jeunes tentent de réveiller
les consciences en se mettant en grève, en
manifestant, en menant des actions non violentes
et en interpellant les instances politiques.

Die Hauptforderungen dieser Bewegung –
Ausrufen des Klimanotstandes durch die
Behörden; CO2-Neutralität für 2030;
Klimagerechtigkeit – sind von entscheidender
Bedeutung für die Zukunft des Planeten und
seiner Bevölkerung, deren grosse Mehrheit aus
Arbeitnehmenden und ihren Familien besteht.
Diese Forderungen stellen auch das neoliberale
Wirtschaftssystem infrage, das die Natur und
den Service public zerstört.

Les principales revendications de ce mouvement –
déclaration d’un état d’urgence climatique par les
autorités ; la neutralité carbone en 2030 ; la
justice climatique – ont une importance décisive
pour l’avenir de la planète et de sa population
composée, dans son immense majorité, de
salarié-e-s et de leurs familles. Elles remettent
aussi en cause le système économique néolibéral
qui détruit la nature et les services publics.

Die Gewerkschaft VPOD kämpft für einen
qualitativ guten Service public, gute
Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit.
Der Kampf der jungen Klimastreikenden betrifft
uns gleich in zweifacher Hinsicht. Einerseits weil
die Arbeits- und Lebensbedingungen von
hunderttausenden von Lohnabhängigen durch
die Klimaerwärmung stark gefährdet sind.
Andererseits weil der massive Ausbau von
umweltfreundlichen Service-publicDienstleistungen, die auch die
Arbeitnehmenden respektieren, einen Schlüssel
zur Lösung der Klimakrise darstellt.

Le Syndicat des Services Publics se bat pour des
services publics de qualité, de bonnes conditions
de travail et la justice sociale. La lutte des jeunes
en grève pour le climat est doublement la nôtre.
D’une part, parce que les conditions de travail et
de vie de centaines de milliers de salarié-e-s sont
gravement menacées par le réchauffement
climatique. De l’autre, parce qu’une des clés pour
résoudre la crise climatique est le développement
massif de services publics respectueux de
l’environnement et des travailleurs-euses.

Um ein Kräfteverhältnis zugunsten der Klimaund sozialen Gerechtigkeit aufbauen zu können,
muss der neoliberalen Politik einen Riegel
vorgeschoben werden, welche im Interesse der
wichtigsten Banken und der multinationalen
Unternehmen – die überall in der Schweiz
präsent sind –, umgesetzt wird. Aus diesem
Grund muss die Bewegung auf die Arbeitsplätze
ausgedehnt werden.

Établir un rapport de force en faveur de la justice
climatique et sociale implique de mettre en échec
une politique néolibérale qui est appliquée au
profit des principales banques et des
multinationales, omniprésentes en Suisse. Pour
cela, le mouvement devra s’étendre aux lieux de
travail.

Vor Ort strebt der Kampf unserer Gewerkschaft
schon auf dasselbe Ziel, wie derjenige der
«Klimastreikbewegung» zu. Wenn wir zum
Beispiel gegen Auslagerungen von
Dienstleistungen kämpfen, widersetzen wir uns
auch Umweltschäden.

Sur le terrain, la lutte de notre syndicat converge
déjà avec celle du mouvement « Grève du climat
». Par exemple, lorsque nous nous battons contre
les externalisations de services, nous nous
opposons aussi à des dommages
environnementaux.

Heute müssen wir einen Schritt weiter gehen.
Die jungen Menschen, die sich fürs Klima
einsetzen, rufen die
Gewerkschaftsorganisationen, insbesondere
den VPOD, dazu auf, einen grossen nationalen
Streik für den 15. Mai 2020 zu organisieren, und
dies im Rahmen eines internationalen
Aktionstages. Ziel ist es, konkrete Massnahmen
von Seiten der politischen Behörden zu fordern.

Aujourd’hui, nous devons faire un pas de plus. Les
jeunes pour le climat appellent les organisations
syndicales, dont le SSP, à construire ensemble une
grande grève nationale, le 15 mai 2020, dans le
cadre d’une journée internationale de lutte.
Objectif : exiger des mesures concrètes de la part
des autorités politiques.

Der Erfolg eines solchen Aktionstages würde
den Kampf für die Klima- und soziale
Gerechtigkeit beträchtlich stärken. Es obliegt
uns deshalb, positiv auf die Anfrage der
Klimastreikbewegung zu reagieren.

Le succès d’une telle journée renforcerait
grandement la lutte pour la justice climatique et
sociale. Il est donc de notre responsabilité de
répondre positivement à la demande du
mouvement Grève du climat.

In diesem Sinne beschliesst der VPOD-Kongress: Dans ce sens, le Congrès du Syndicat des Services
Publics décide :
•

•
•

•

zu einem Aktions- und Streiktag für die
Klima- und soziale Gerechtigkeit auf den
Arbeitsplätzen am 15. Mai 2020 aufzurufen,
und dazu:
die Streikkasse zu deblockieren;
ein Forderungspaket zu erarbeiten, welches
gegenüber den Arbeitgebern die Forderung
nach Nachhaltigkeit mit guten
Arbeitsbedingungen verbindet;
den Schweizerischen Gewerkschaftsbund zu
ersuchen, alle seine Verbände aufzufordern,
am 15. Mai Streiks und
Gewerkschaftsaktionen zu organisieren, um
Wirtschaftslobbys zu blockieren; diese
verlangsamen das demokratische System
der Schweiz, um zu verhindern, dass es auf
den Klimanotstand reagiert, mit dem
egoistischen und unverantwortlichen Ziel,
ihre Gewinne zu erhalten.

•

•
•

•

d’appeler à une journée d’actions et de grève
pour la justice climatique et sociale sur les
lieux de travail le 15 mai 2020. Dans cet
objectif,
de débloquer son fond de grève ;
d’établir des cahiers de revendications liant
protection de l’environnement et
amélioration des conditions de travail, à
l’intention des employeurs ;
de demander à l’Union syndicale suisse qu’elle
appelle l’ensemble de ses fédérations à
organiser grèves et actions syndicales le 15
mai dans l’objectif de bloquer les lobbies de
l’économie, qui ralentissent le système
démocratique suisse pour l’empêcher de
réagir à l’urgence climatique, dans le but
égoïste et irresponsable de maintenir leurs
profits.

