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Liebe KAB Mitglieder,

seit Mitte März leben wir jetzt schon mit den durch die Coronakrise eingeführten Beschränkungen. Die jetzt
gelockerten Regeln erleichtern das Leben und ermöglichen auch wieder mehr direkte soziale Kontakte. Mehr und
mehr unterschiedliche Vorgehensweisen zum weiteren Umgang mit Beschränkungen werden in der Politik aber
auch zwischen den Menschen diskutiert. Ein Ende der Krise ist aber nicht abzusehen, der Virus ist ja nicht einfach
verschwunden, auch wenn es manchmal schon den Eindruck macht.

In der Genesis, im ersten Buch Moses, träumte der Pharao von den 7 schönen und fetten Kühen und den dann
folgenden 7 mageren und hässlichen Kühen. Er ließ Josef aus dem Gefängnis rufen, der ihm den Traum deutete,
dass nach 7 reichen Jahren 7 arme Jahre mit Hungersnöten kommen würden. Darauf setzte der Pharao Josef zu
seinem Verwalter ein, der nun in den reichen Jahren Vorsorge traf, damit in der Hungersnot für die Menschen
vorgesorgt war.

Auch wir haben durch die Coronakrise feststellen können, dass die Supermarktregale teilweise leergekauft waren,
oder dass Desinfektionsmittel oder Gesichtsmasken fehlten. An Hunger mußte aber niemand leiden. Inzwischen
war zu hören, dass als Ergebnis dieser Erfahrungen, die Regierungen zukünftig größere Vorräte an Masken u.ä.
bereithalten wollen. Es werden bestimmt keine 7 Jahre Krise auf uns zukommen, aber bestimmt Änderungen in
unserem Leben. Für viele war es wahrscheinlich das erste Mal in ihrem Leben, dass sie mit solchen Einschnitten in
ihrem Leben zurechtkommen mußten, was wahrscheinlich auch manche Reaktionen erklärt. Die Älteren haben
bestimmt noch Erinnerungen an die Kriegs- oder Nachkriegszeit, Zeiten, die mit den letzten Wochen sicherlich
nicht zu vergleichen sind.

Eines ist aber hoffentlich zu wünschen, dass eine höhere Wertschätzung für Berufe wie Pflege und
Krankenversorgung oder aber auch z.B. Verkäufer/Verkäuferinnen und Friseure/Friseurinnen dauerhaft bleibt.

Die KAB hat im Zusammenhang mit der Coronakrise mit Spitzenvertretern des Deutschen Gewerkschaftsbundes
und weiteren Verbänden und Organisationen einen Aufruf an die Bundespolitik gestartet, worin für alle
Menschen, die auf existenzsichernde Sozialleistungen angewiesen sind, ein pauschaler Mehrbedarf vom 100 Euro
monatlich gefordert wird.

Unter der Internetadresse https://www.kabdvmuenchen.de/Nachrichten/4060/ kann dazu eine Online-Petition
unterstützt werden.

Als Skandal bezeichnet die KAB Deutschlands auch den Versuch von CDU-Politikern, im Zuge der
Lockerung der Corona-Maßnahmen auch Lockerungen im Arbeitszeitgesetz und den
Mindestlohngesetz-Vorgaben erreichen zu wollen.

https://www.kabdvmuenchen.de/Nachrichten/4060/


„Wir werden nicht hinnehmen, dass die Beschäftigten die Lasten der Corona-Pandemie tragen müssen
und gleichzeitig Milliarden Euro für Fluggesellschaften bereitgestellt werden ohne eine
Arbeitsplatzgarantie der Beschäftigten“, kritisiert KAB-Bundesvorsitzender Andreas Luttmer-Bensmann.

Auch wir als Ortsgruppe der KAB werden uns weiterhin für gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen
einsetzen.

Leider müssen weiterhin alle unsere geplanten Veranstaltungen ausfallen. Falls sich Änderungen ergeben sollten,
werden wir das auch in der Presse mitteilen.

Den Altpapiercontainer werden wir aber voraussichtlich am 13. Juni um 10:00 Uhr wie gewohnt wieder öffnen.

Eine Presseinformation dazu wird aber vorher noch erfolgen.

Im Namen des Vorstands wünsche ich allen Gottes Segen und bleibt gesund.

Winfried Leyer

1. Kommissarischer Vorsitzender der KAB Geretsried


