
Attac Frankreich
Ende der Welt und Ende des Monats, 

für uns ist es derselbe Kampf

Samstag, 8. Dezember 2018

Hunderttausende von Menschen haben an diesem Samstag in ganz Frankreich demonstriert, um ihren 
gemeinsamen Zorn gegen Steuerungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit und ökologische Ungerechtigkeit 
zum Ausdruck zu bringen. Dieser Zorn richtet sich auch gegen die Taubheit einer Regierung, die nicht in der 
Lage ist, auf die Zerstörung der Umwelt und die Geldnöte am Ende des Monats einzugehen, sondern beides 
gegeneinander ausspielt. Die Gelbwesten zeigten den Weg: Die Konfrontation und Hartnäckigkeit der 
Bürgermobilisierung veranlasste die Exekutive, unfaire und ineffektive Maßnahmen aufzugeben. Um einen 
Kurswechsel zu erreichen, müssen wir nachsetzen, alle zusammen!

Aurélie Trouvé, Sprecherin von Attac France:  „Wir sind erfreut, dass in so vielen Städten und Dörfern 
Gelbe Westen, Grüne Westen und Leute ohne Westen gemeinsam ihre Entschlossenheit gegen eine Regierung
bekundet haben, die unfähig ist auf die Wut über Ungerechtigkeit und auf die ökologischen Notwendigkeiten 
einzugehen. Das gemeinsame Handeln heute ist eine bedeutende politische Tatsache und muss dazu führen, 
dass Emmanuel Macron, seinen Kurs wechselt.“

"Trotz der Einschüchterungen und Aufforderungen, nicht zu demonstrieren, die völlig ungerechtfertigt sind, 
wird die Bürgerbewegung für Klimagerechtigkeit nicht von der Landkarte verschwinden“, sagt Maxime 
Combes, Attac-Sprecher für Klimafragen. Im Gegenteil, sie hat ihre Bereitschaft gezeigt, auf der Straße zu 
bleiben gegen eine neoliberale und produktivistische Politik, die uns gegen die Wand fährt. Emmanuel 
Macrons unfaire und ineffiziente marktkonforme Ökologie wird abgelehnt. Den Kurs nicht zu ändern, wäre 
töricht: Eine Politik gegen das "Ende der Welt" würde das "Ende des Monats" der meisten Menschen 
verbessern".

In einer Zeit, in der die COP 24 in Polen stattfindet und der Kampf gegen die globale Erwärmung dringend 
ist, erinnert uns Raphael Pradeau, Sprecher von Attac, daran, dass "der ökologische Übergang nicht zu 
Lasten der ökonomisch schwächsten Haushalte gehen darf: Kein Übergang ohne soziale Gerechtigkeit hieß 
es wieder während der vielen Aktionen ziviler Ungehorsamkeit, die am Samstag, den 8. Dezember in 
mehreren französischen Städten organisiert wurden. Die Forderung: Dass Privatbanken und die Caisse des 
dépôts et consignations endlich ihre Investitionen in fossile Energien zurückziehen und den ökologischen 
Übergang finanzieren. Geld für soziale und ökologische Gerechtigkeit gibt es."

Attac France wird seine Bemühungen um die Wiederherstellung der Vermögenssteuer, die Einführung einer 
Finanztransaktionensteuer und eine echte Politik gegen Steuerhinterziehung fortsetzen, um 
Steuerungerechtigkeiten zu beseitigen. Die Erhöhung des Mindestlohns, der Renten und der sozialen Minima
sowie gleicher Lohn für Männer und Frauen müssen unverzüglich beschlossen werden, um soziale 
Gerechtigkeit zu verwirklichen. Schließlich sind die Besteuerung von industriellen Umweltverschmutzern, 
die bisher weitgehend von der Steuer befreit waren, die Verringerung der Investitionen in fossile Brennstoffe 
und die Entwicklung öffentlicher Dienstleistungen, des Verkehrs und der lokalen Wirtschaftstätigkeit die 
Mittel, um auf ökologische Ungerechtigkeit zu reagieren.

https://france.attac.org/actus-et-medias/le-flux/article/fin-du-monde-et-fins-de-mois-pour-nous-c-est-le-
meme-combat
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Soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit: 
Ein Kurswechsel muss durchgesetzt werden.

Freitag, 7. Dezember 2018, von Attac Frankreich und Kopernic-Stiftung

Auf Initiative von Attac und der Stiftung Copernic rufen Gewerkschafter/-innen, Vertreter/-innen von 
Vereinigungen und politischen Parteien, Forscher/-innen, Wissenschaftler/-innen und Künstler/-innen zur 
Teilnahme an einer friedlichen und riesigen Demonstration am 8. Dezember auf, dem Tag der 
internationalen Mobilisierung für Klimagerechtigkeit, in Konvergenz mit dem vierten Tag der Mobilisierung 
der Gelbwesten.   
Dieser Aufruf wurde in der Zeitung Libération veröffentlicht.

Die Bewegung der Gelbwesten bringt die gesamte Sozialpolitik der Regierung in die öffentliche 
Debatte. Genauer gesagt, geht es um die neoliberale Politik, die von aufeinander folgenden 
Regierungen seit Jahrzehnten umgesetzt wird. Die Mehrheit der Bevölkerung ist mit der 
wachsenden Schwierigkeit konfrontiert, am Monatsende über die Runden zu kommen, mit 
zunehmender Prekarisierung der Arbeit, Steuerungerechtigkeit, teuren Wohnungen, sich 
verschlechternden Lebensbedingungen. Dies betrifft insbesondere Frauen, die in dieser Bewegung 
sehr zahlreich vertreten sind. Gleichzeitig war die Steuerhinterziehung noch nie so hoch und den 
Reichsten wurden mehrere Steuererleichterungen angeboten: Abschaffung der Vermögenssteuer, 
Abgeltungssteuer von 30% für Kapitaleinkünfte, die nicht mehr der progressiven Besteuerung 
unterliegen, Senkung der Körperschaftssteuer…. Unter diesen Bedingungen schien die Erhöhung 
der Kraftstoffsteuer der Funke, der einen Brand entfachte.

Trotz des Versuchs der extremen Rechten, die Bewegung zu kontrollieren, zeichnet sie sich durch 
ihre horizontale Selbstorganisation aus und fordert eine echte Demokratie gegen eine autoritäre und 
arrogante Präsidentschaft. In einer Zeit, in der die COP 24 in Polen stattfindet und der Kampf gegen
die globale Erwärmung dringend ist, hebt diese Bewegung auch den Zusammenhang zwischen der 
sozialen Frage und den ökologischen Erfordernissen hervor: Die größten Umweltverschmutzer sind 
von jeglichen Anstrengungen ausgenommen, die Hauptursachen der globalen Erwärmung werden 
nicht angegangen, der Abau der lokalen öffentlichen Dienste und Einkaufsmöglichkeiten und die 
Zersiedlung der Städte gehen weiter, Alternativen im Bereich des öffentlichen Verkehrs werden 
nicht entwickelt. Das Sozialwohnungsmodell in Frankreich ist wegen seiner Kommerzialisierung 
zugunsten großer privater Konzerne in Gefahr. Unter diesen Bedingungen ist es sicherlich nicht 
Aufgabe der Menschen mit geringem Einkommen und der Mittelschicht, den ökologischen Wandel 
zu bezahlen.
Die Regierungspolitik ist weder eine Antwort auf den Zorn über die soziale Schieflage noch eine 
auf ökologische Notwendigkeiten. Die Regierung lässt multinationale Konzerne und 
produktivistische Lobbys tun, was sie wollen, und stellt dabei immer ihre eigenen Interessen und 
die ihrer Aktionäre in den Vordergrund, zum Nachteil der Mehrheit und der Zukunft des Planeten. 
Tagelang stand die Regierung kompromisslos da, lehnte die geringste Geste ab und behauptete, dass
sie den Kurs beibehält, obwohl eine große Mehrheit der Bevölkerung diese Bewegung unterstützte. 
Diese Haltung hat zu wachsender Frustration geführt, die sich in Gewalttaten entlud. Die Regierung
hoffte vergeblich, sie zu nutzen, die öffentliche Unterstützung blieb stark.

Die Regierung hat gerade unter anderem das Einfrieren und dann die Aufhebung der Erhöhung der 
Kraftstoffsteuer angekündigt. Das ist ein erster Schritt zurück, aber es ist zu wenig, zu spät, denn 
die gesamte Sozialpolitik und ihre wirtschaftlichen und ökologischen Folgen muss in Frage gestellt 



werden. Jetzt, da auch junge Menschen beschlossen haben, sich in Bewegung zu setzen, um die 
Bildungspolitik der Regierung zu kritisieren, muss ein Kurswechsel durchgesetzt werden. Zunächst 
muss auf die Forderungen der Gewerkschaften reagiert werden, indem der Mindestlohn erhöht wird 
und die Obergrenze für Rentenerhöhungen auf 0,3 % zurückgenommen wird, die Vermögenssteuer 
wieder einführt wird und multinationale Unternehmen, darunter Total, GAFAs und Banken, die 
fossile Brennstoffe finanzieren, besteuert werden, um massiv in die Wärmedämmung von Gebäuden
und erneuerbaren Energien zu investieren.

Deshalb unterstützen die Unterzeichner, Gewerkschafter/-innen, Vertreter/-innen von Vereinigungen
und politischen Parteien, Forscher/-innen, Wissenschaftler/-innen und Künstler/-innen usw. die 
Forderungen der Gelbwesten-Bewegung nach steuerlicher und sozialer Gerechtigkeit. Sie rufen die 
Bevölkerung auf, sich für eine Politik einzusetzen, die ein besseres Leben ermöglicht, und friedlich 
auf der Straße zu demonstrieren, am 8. Dezember, dem Tag der internationalen Mobilisierung für 
Klimagerechtigkeit, in Konvergenz mit dem vierten Tag der Mobilisierung der Gelbwesten.
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Josep Rafanell i Orra – psychologue et psychothérapeute
Christophe Ramaux – économiste
JeanHugues Ratenon – député France Insoumise
Philippe Reig – République et Socialisme
Emmanuel Renault – enseignant de philosophie, Université Paris

Nanterre
Muriel Ressiguier – députée France Insoumise

Michelle RiotSarcey – historienne
Jean Rochard – producteur de musique
Daniel Rome – enseignant, militant altermondialiste
Roberto Romero – Responsable National du secteur international

de Génération.s
Cécile Ropiteaux – syndicaliste FSU
Sabine Rosset – directrice de BLOOM
Fabien Roussel – secrétaire national du PCF, député du Nord
Sabine Rubin – député France Insoumise
François Ruffin – député France Insoumise
JeanMichel Ruiz – conseiller régional IDF, PCF  Front de 

Gauche

Gilles Sabatier – membre d’Attac
JeanClaude Salomon – membre du conseil scientifique d’Attac
Catherine Samary – économiste altermondialiste
Diogo Sardinha – philosophe, ancien président du Collège 

international de philosophie
Pascal Savoldelli – sénateur du ValdeMarne, PCF
Luc Schaffauser – syndicaliste CGT, République et Socialisme
JeanChristophe Sellin – secrétaire national du PG et conseiller 

régional Occitanie
Nicolas Sembel – sociologue
Guillaume SibertinBlanc – professeur des universités, Paris 8
Denis Sieffert – Politis
Corine Siergé – APEIS
Cécile Sihouette – Ensemble !
Johanna Silva – membre du collectif La Fête à Macron
Patrick Simon – démographe
Danielle Simonnet – cocoordinatrice du PG et conseillère de 

Paris
Yves Sintomer – membre du conseil scientifique d’Attac
Francis Sitel – Ensemble !
Philippe Sultan – membre de la Fondation Copernic

Bénédicte Taurine – députée France Insoumise
Jacques Testart – directeur honoraire de recherches à l’Inserm
Michel Thomas – professeur honoraire de médecine interne
Eric Thouzeau – conseiller régional de la Gauche démocratique 

et sociale (GDS)
Michel Thomas – professeur honoraire de médecine interne
Jean Tosti – professeur de lettres
Eric Toussaint – historien, politologue, porteparole international

du CADTM
Aurélie Trouvé – porteparole d’Attac

Victor Vauquois – Partager c’est sympa
Christophe Ventura – rédacteur en chef de Mémoire des luttes et 

chercheur en relations internationales
MariePierre Vieu – députée européenne PCF, Gauche Unie 

Européenne
Philippe Villechalane – APEIS
Emmanuel Vire – secrétaire général du SNJCGT
Christophe Voillot – syndicaliste SnesupFSU

Louis Weber – syndicaliste, éditeur
Hubert Wulfranc – député de la Seine Maritime

Youlie Yamamoto – membre du collectif La Fête à Macron

Sophie Zafari – syndicaliste, FSU
Laurent Zappi – syndicaliste, FSU
Malika Zediri – APEIS

https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/article/justice-sociale-justice-climatique-c-est-un-
changement-de-cap-qu-il-faut  
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Attac Frankreich
Für gerechte Steuer-, Sozial- und Klimapolitik

Alle am 8. Dezember 2018 auf die Straße!

4. Dezember 2018
Seit einigen Wochen wird im ganzen Land durch die Bewegung der „Gelbwesten“ das 
Gefühl tiefer Ungerechtigkeit ausgedrückt. Zugleich sind die dramatischen Folgen des 
Klimawandels bereits eingetreten, und die schwächsten Bevölkerungsgruppen sind die 
ersten Opfer, sowohl im Norden als auch im Süden. In dieser Situation wird die COP 24 in 
Polen eröffnet.

Emmanuel Macron und seine Regierung reagieren weder auf den sozialen Unmut noch auf 
die Klimakatastrophe. Seit einem Jahr verschlechtert er die Situation der Ärmsten und 
vermehrt er die Steuererleichterungen für die Reichsten. Frankreich ist nicht in der Lage, die
bereits unzureichenden Verpflichtungen zu erfüllen, die es auf der COP 2015 in Paris 
eingegangen ist, und seine Treibhausgasemissionen nehmen zu. Die Regierung erlaubt 
multinationalen Konzernen und produktivistischen Lobbyisten nach Belieben zu handeln, 
indem sie deren Interessen (und die ihrer Aktionäre) zulasten der Mehrheit und der Zukunft 
des Planeten zunehmend bevorzugt.

Attac ist der Meinung, dass diese sozial und ökologisch ungerechte Politik mit der gleichen 
Entschlossenheit bekämpft werden muss. Attac hat alternative Lösungen entwickelt, um die 
Dominanz der Finanzunternehmen zu beenden und sicherzustellen, dass Klimagerechtigkeit 
und soziale Gerechtigkeit Hand in Hand gehen.

Angesichts der Unnachgiebigkeit von Macron, der sich weigert, seine Politik zu ändern, 
fordert Attac seine Anhänger, Mitglieder und lokalen Gruppen auf, die laufenden 
Mobilisierungen zu verstärken, ihre Analysen und Vorschläge bekannt zu machen und am 8.
Dezember 2018, dem Tag der internationalen Mobilisierung für Klimagerechtigkeit und 
dem vierten Tag der Mobilisierung der „Gelbwesten“, in großer Zahl auf der Straße zu sein.

(aus dem Rundbrief von Attac Frankreich am 4.12.2018
s. auch aktuelle Artikel hier: https://france.attac.org/#flux )

https://france.attac.org/#flux


Attac Frankreich:
Die Regierung weigert sich, den Kurs zu ändern: 

Sie ignoriert die soziale und ökologische Dramatik

4. Dezember 2018
Seit einigen Wochen kommt durch die Bewegung der Gelbwesten überall in Frankreich die weit verbreitete 
Wut über die Ungerechtigkeit im Land zum Ausdruck. Wo jedoch ein Kurswechsel nötig gewesen wäre, 
schlägt die Regierung nur eine vorübergehende Aussetzung unpopulärer Maßnahmen vor, die weder die 
Probleme der sozial besonders Benachteiligten lösen noch eine Wirkung auf die Klimakrise haben. Wo starke
und mutige Entscheidungen erforderlich gewesen wären, um Ungleichheiten abzubauen, die Lage der 
Ärmsten und Prekarisierten zu verbessern und gleichzeitig eine bisher völlig unambitionierte Umweltpolitik 
in Gang zu setzen, verschiebt die Regierung einfach alle wichtigen Entscheidungen auf nach den 
Europawahlen. Damit tut sie so, als ob es möglich wäre, die gegenwärtige Lage und die Alltagsrealität 
unserer Mitbürger zu ignorieren.
Die Weigerung, den Mindestlohn oder die sozialen Mindestleistungen zu erhöhen, ist ein Schlag ins Gesicht 
all jener, die bis zu ihrem Monatsende nicht über die Runden kommen. Das Gleiche tut die 
Parlamentsmehrheit von La République en Marche, wenn sie am vergangenen Montag bei den Renten ohne 
mit der Wimper zu zucken für eine Finanzierung der Sozialversicherung stimmt, die jede Möglichkeit der 
Rentenanpassung an die Inflation ausschließt. Die Regierung hat das Ausmaß der Wut, die sich im Land 
zeigt, eindeutig nicht begriffen.
Dass Bruno Le Maire und Edouard Philippe versuchen, die Mobilisierung der Gelbwesten auf den 
poujadistischen Wunsch nach "weniger Steuern" zu reduzieren, zeigt ihre Geringschätzung gegenüber den 
Hunderttausenden von Menschen, die gegen die ungleiche, ungerechte und ineffektive Steuerpolitik der 
Regierung auf die Straße gehen. Haben sie nicht die Forderung gehört, die Steuergeschenke an die Reichsten,
an Kapitalbesitzer oder multinationale Unternehmen rückgängig zu machen, um die Situation der sozial 
Schwächsten zu verbessern und für die Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen zu sorgen, die immer 
schwerer von dort zu erreichen sind, wo die Leute leben? Glauben sie, dass das Sabotieren einer 
europäischen Finanztransaktionssteuer und die Hinnahme einer unambitionierten Digitalsteuer die Wut im 
ganzen Land über die Steuerungerechtigkeit ruhigstellen könnten?
Eine solche Taubheit und Unnachgiebigkeit grenzt an Provokation. Man führt ein Land nicht wie ein Start-
up-Unternehmen, indem man meint, die Massendemonstrationen mit einigen vorübergehenden Maßnahmen 
und einem völlig vagen Dialogvorschlag beenden zu können. Unter dem Druck der Straße sieht sich die 
Regierung gezwungen, ein paar minimale Zugeständnisse zu machen. Das kommt aber dem Versuch gleich, 
einen Brand mit löchrigen Gießkannen zu löschen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie damit Erfolg hat.
Emmanuel Macron und seine Regierung tun weder etwas, um auf den berechtigten Zorn der Bevölkerung 
einzugehen noch um den Klimawandel wirksam zu bekämpfen. Während in Polen die COP24 eröffnet 
wurde, hat die Regierung nun ihre Ziele reduziert. Sie plant, die CO2-Emissionen um 6% mehr steigen zu 
lassen, als in den Zielen für die nächsten fünf Jahre ursprünglich vorgesehen. Wo bleibt das Reduktionsziel, 
das in den letzten Wochen immer wieder beschworen wurde, um die ineffiziente und ungerechte CO2-Steuer 
zu rechtfertigen? Warum weigert sich die Regierung, die Erhöhung der CO2-Steuer auf die dreckigsten 
Industriestandorte des Landes anzuwenden, um diese stattdessen weitgehend davon auszunehmen? 
(https://france.attac.org/IMG/pdf/basculer_la_fiscalite_carbone_sur_les_entreprises_les_plus_polluantes_et_jusqu_ici_l
argement_exonerees.pdf )

Attac ist der Meinung, dass die sozial und ökologisch gleichermaßen ungerechte Politik mit gleicher 
Entschiedenheit bekämpft werden muss. Angesichts der Starrsinnigkeit von Macron und seiner Regierung, 
ihre Politik zu ändern, fordert Attac seine Sympathisanten, Mitglieder und Lokalgruppen auf, sich der 
Mobilisierung anzuschließen, unsere Analysen und Vorschläge bekannt zu machen und am 8. Dezember, dem
Tag der internationalen Mobilisierung für Klimagerechtigkeit und dem vierten Tag der Mobilisierung der 
Gelbwesten, massiv auf die Straße zu gehen.
Quelle: https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/l-executif-refuse-de-changer-de-cap-il-
ne-prend-pas-la-mesure-de-l-urgence

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/l-executif-refuse-de-changer-de-cap-il-ne-prend-pas-la-mesure-de-l-urgence
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/l-executif-refuse-de-changer-de-cap-il-ne-prend-pas-la-mesure-de-l-urgence


Attac Frankreich
Preiserhöhungen bei Kraftstoffen sind unfair und ineffizient,

wenn es keinen echten ökologischen und sozialen Umbau gibt
Dienstag, 13. November 2018

Attac ist der Ansicht, dass die Klima-
krise eine radikale Politik erfordert, 
um den ökologischen Umbau zu ge-
währleisten und die Treibhausgase-
missionen so zu reduzieren, dass die 
Ziele des Pariser Klimaabkommens 
erreicht werden. Attac ist außerdem 
der Ansicht, dass gegen die Zunahme 
der sozialen Ungleichheiten eine 
proaktive Politik für die Gleichheit 
erforderlich ist. Aber Präsident Ma-
cron tut weder das eine noch das an-
dere.

Die Steuerpolitik von Emmanuel Ma-
cron hat die Ungleichheiten zuguns-
ten von Reichen und großen Unter-
nehmen verstärkt, während Steuerhin-
terziehung ungestraft bleibt. 
Die Frage der Kaufkraft wird für vie-
le Menschen in unserem Land immer 
wichtiger: Arbeitnehmer, Arbeitslose, 
Bedürftige, Rentner. Diese Ungleich-
heiten und das Gefühl der steuerli-
chen Ungerechtigkeit werden durch 
den Anstieg der Kraftstoffpreise noch 
verschärft. 
Die Ausgaben für Energie machen 
14,9 % des Einkommens der ärmsten 
Haushalte aus und nur 5,9 % bei den 
reichsten, die dennoch die größten 
Verschmutzer sind [1]. Für die Rei-
chen sind Preiserhöhungen schmerz-
los. 
Aufgrund der sozialen Segregation in 
den Wohngebieten haben viele Men-
schen mit niedrigem Einkommen kei-
ne andere Wahl, als ein Fahrzeug zu 
benutzen und/oder mit Heizöl zu hei-
zen, und sind stark von steigenden 
Brennstoffpreisen betroffen. 
Die Kraftstoffsteuer der Regierung 
wird als Antwort auf die Herausforde-
rungen der globalen Erwärmung prä-
sentiert. Aber sie wird vor allem dazu 
dienen, die Haushaltslücken zu 
schließen: Von den geplanten 37 Mil-

liarden Energiesteuern werden 2019 
nur 7,2 Milliarden für den ökologi-
schen Umbau bereitgestellt.

Ein ökologischer und sozialer 
Umbau, der auf mehr Steuerge-
rechtigkeit basiert

Angesichts der immensen Herausfor-
derungen in den Bereichen Umwelt 
und Gesundheit kann die Besteuerung
ein Instrument zur Finanzierung des 
ökologischen Umbaus sein, sofern sie
nicht zu Ungleichheiten führt. Die 
Nutzung der Besteuerung, um eine 
ganze Gesellschaft zu ermutigen, ih-
ren Verbrauch an fossilen Brennstof-
fen zu reduzieren, ist nur dann sinn-
voll, wenn sie gleichzeitig die Um-
verteilung der Sozialausgaben zulässt.
Wir müssen Investitionen in fossile 
Brennstoffe zurückfahren und massiv 
in Alternativen investieren: in öffent-
liche Verkehrsmittel, um nicht nur in 
Ballungsgebieten ihre Zahl zu erhö-
hen und sie billiger und sauberer zu 
machen, den Ausbau von Fahrradwe-
gen, die Beendigung der Zersiedlung, 
die die Verkehrsprobleme und die 
Flächenversiegelung verschärft, die 
Relokalisierung von Wirtschaftstätig-
keiten, öffentliche Dienstleistungen 
und wohnortnahes Gewerbe, Maß-
nahmen zur Bereitstellung erschwing-
licher und gut isolierter Wohnungen, 
die Neuausrichtung der gesamten 
Produktion, um den notwendigen und
nachhaltigen sozialen Bedarf für die 
Mehrheit der Bevölkerung zu decken.

Präsident Macron, Weltmeister im 
Sprücheklopfen, aber nicht im Klima-
schutz, verfolgt eine Politik, die die-
sen Zielen zuwiderläuft: Ausbau der 
wirtschaftlichen und finanziellen Glo-
balisierung, die nicht klimaverträglich
ist (CETA, JEFTA usw.), Verringe-
rung der öffentlichen Ausgaben und 
damit der Investitionsmöglichkeiten 

für den ökologischen und sozialen 
Umbau, Stilllegung regionaler Bahn-
strecken und Fortsetzung der Verrin-
gerung des Schienengüterverkehrs, 
Einstellung lokaler öffentlicher 
Dienstleistungen, Weigerung, Steuer-
nischen im Bereich fossiler Brenn-
stoffe zu beseitigen, neue Bohrgeneh-
migungen für Total in Guyana, Bau 
weiterer Autobahnen ...

Eine echte Politik zur Bekämpfung 
der globalen Erwärmung kann nicht 
durch die Verschärfung der Ungleich-
heiten erreicht werden, sondern muss 
im Gegenteil dazu genutzt werden, 
sie zu verringern, um einen ökologi-
schen und sozialen Umbau auf der 
Grundlage einer größeren Steuerge-
rechtigkeit zu erreichen.

Attac Frankreich ist bereit, zusammen
mit den Verbänden und Gewerkschaf-
ten, die diese Überzeugungen teilen, 
alle Initiativen zu ergreifen, die es er-
möglichen, diese Forderungen zu er-
füllen und einen radikalen Wandel in 
der Sozial- und Umweltpolitik zu er-
reichen.

1 Ademe, 2010 – bei Kraftstoff sind 
es 4,6 % und 2,4 %.

https://france.attac.org/nos-idees/agir-
pour-la-justice-sociale-et-
ecologique/article/a-propos-du-17-
novembre-la-hausse-des-prix-des-
carburants-est-injuste-et   

Zum Güterverkehr: 
https://blogs.alternatives-
economiques.fr/gadrey/2016/12/05/la-
casse-du-fret-ferroviaire-au-profit-du-
tout-camion-depuis-2000-un-crime-
ecologique-et-social-perpetre-dans-le-
silence-des-grands-medias  
Transport de marchandises : changeons 
d'ère ! | Freight transport: let's call in a 
new era! Dokumentarfilm
 https://www.youtube.com/watch?
v=jmydwmmDB5E  

https://www.youtube.com/watch?v=jmydwmmDB5E
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Sylvie Ducatteau
Gleichheit. 

Lucille, Margot, Karine und die anderen, vereint im Kampf

Donnerstag, 6. Dezember 2018
Raff 63. übersetzt: Raffinerie Puy-de-
Dôme. So heißt das Lager der gelben 
Westen von Cournon-d'Auvergne, die
"widerständigen Gallier", so steht es 
auch auf einem Banner, in Anlehnung
an einen der kurzen Sätze von Emma-
nuel Macron gegen diejenigen, die 
seine Reformen ablehnen. "Die Gal-
lier, Vercingetorix, das kennen wir", 
sagt Séverine, eine Bewohnerin von 
Cournon, einer Stadt im Gebiet von 
Clermont-Ferrand, nur einen Stein-
wurf von der gergowischen Hochebe-
ne entfernt, wo der gallische Häupt-
ling und die römischen Divisionen 
des Kaisers aufeinander trafen. Wie 
diese junge Verkäuferin, die seit meh-
reren Monaten arbeitslos ist, sprechen
etwa zehn Frauen über ihr Engage-
ment. "Vor den gelben Westen war 
ich noch nie zuvor aus meinem Haus 
rausgegangen. Niemals. Aber jetzt 
sagte ich mir, dass ich mit der Faust 
auf den Tisch schlagen musste", be-
tont Anne, Teilzeitsekretärin. Fast alle
von ihnen erleben ihr erstes Eintau-
chen in eine soziale Bewegung […]
[…] Für sie alle beginnt die Ge-
schichte auf die gleiche Weise: eine 
gelbe Weste, die sichtbar auf dem Ar-
maturenbrett ihres Autos platziert ist. 
Und der Wunsch, die ersten, die sich 
mobilisiert haben, zu unterstützen. 
"Mit meinem Mann beschlossen wir, 
kurz zum Treffpunkt zu gehen, um zu 
sehen, was die Anhänger der Bewe-
gung der gelben Westen denken und 

wollen. Schließlich blieben wir. Wirk-
lich, es ist sehr cool. Wir können mit 
unseren Familien kommen", erklärt 
Séverine. […]

Was führt sie dazu, ihr Leben auf die-
se Weise durcheinanderzubringen, 
"alles eilig zu machen, einzukaufen, 
zu waschen, sich um die Kinder zu 
kümmern" oder schwere Holzpaletten 
zu suchen und zu transportieren, um 
die nahe gelegene Raffinerie zu blo-
ckieren, wie es Nicole tat? In dieser 
Frage sind sie sich alle einig: Unge-
rechtigkeit, die jetzt unerträglich ge-
worden ist.  […] Für sie alle unerträg-
lich, "nicht mehr zu leben, sondern zu
überleben". Alles kurz zu halten: Ur-
laub, Freizeit, das Vergnügen eines 
kleinen Restaurantbesuchs von Zeit 
zu Zeit. "Sich schuldig zu fühlen, 
wenn man sich etwas Kleines gönnt", 
sagt Margot. Ihre Wut ist da. Stark 
wegen ihrer Kinder. "Diese zukünfti-
gen Generationen, für die wir verant-
wortlich sind", sagt Anne.

Ihre Empörung ist nicht neu. Es geht 
Jahre zurück. "Seit uns das genom-
men wurde, was uns erlaubte, mehr 
oder weniger korrekt zu leben", erin-
nert sich Karin. Lucille stimmt zu, zu-
mal ihr Vermieter gerade eine Miet-
steigerung von 17 Euro im Januar an-
gekündigt hat. "Wir haben den Ein-
druck, dass die Kluft zwischen Arm 
und Reich immer größer wird und 
dass die Armen immer zahlreicher 
werden", klagt Nicole und sie be-

fürchtet, dass soziale Errungenschaf-
ten sich in Luft auflösen. "Es wäre 
notwendig, den Reichtum anders zu 
verteilen", schlägt sie vor. Alle stim-
men zu. Die Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer ist daher eine Vor-
aussetzung dafür, dass sie die Beset-
zung aufheben können. Das gilt auch 
für die Erhöhung der Löhne. Nicht 
3%, wie Edouard Philippe für den 
Smic (Mindestlohn) vorschlägt. "Es 
ist nicht genug", sagte Séverine. Sie 
reden von 10%, nicht weniger. […] 
Es überrascht nicht, dass keine von 
ihnen der Politik und insbesondere 
Emmanuel Macron gegenüber freund-
lich gesonnen ist, dass er als "König-
lein“ wahrgenommen wird, der Ent-
scheidungen auf "geheime" Weise 
trifft. "Wir haben das Gefühl, dass 
wir nicht mehr in einer Demokratie 
leben“, sagt Annie, die bis dahin sich 
nicht beteiligt hatte.
So freuen sie sich hier, wie heute 
Abend, wieder miteinander zu reden, 
auch wenn einige Männer versuchen, 
mit Imponiergehabe sich bei den 
Frauen aufmerksam zu machen. Das 
klappt aber nicht, erklärt Anne: 
"Frauen arbeiten. Sie nehmen den ih-
nen gebührenden Platz in der Gesell-
schaft ein. Es ist daher normal, dass 
das Gleiche für die Bewegung der 
gelben Westen gilt. “ 

https://www.humanite.fr/egalite-
lucille-margot-karine-et-les-autres-
unies-dans-la-lutte-664722 
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CGT-Exekutivausschuss
Wir müssen handeln! Maßnahmen ergreifen: Notlagen,

Löhne, Arbeitsplätze und soziale Gerechtigkeit 

Montreuil, 20. November 2018
Aktive und verrentete Arbeitnehmer 
und Bürger äußern berechtigten Zorn 
und fordern die Mittel für ein Leben 
in Würde und mehr soziale Gerech-
tigkeit. Die CGT versteht diesen Zorn
und drückt ihn seit mehreren Monaten
tagtäglich und durch viele Aktionsta-
ge und Streiks aus.

Während Frankreich 2017 unter den 
reichsten Ländern den fünften Platz 
belegte, nehmen Arbeitslosigkeit und 
prekäre Arbeit zu und bringen immer 
mehr Familien und Bürger in Not. Ein
wachsender Teil der Bevölkerung hat 
es schwer, über die Runden zu kom-
men. Das kann nicht mehr so weiter-
gehen. Eine Gesellschaft, die weder 
denen, die durch ihre Arbeit Reich-
tum erzeugen, noch jungen Menschen
oder Rentnern Perspektiven bietet, ist 
eine Gesellschaft ohne Zukunft.

Die Regierung spielt mit dem Feuer, 
indem sie die Forderungen abschätzig
behandelt und Gewerkschaftsorgani-
sationen ignoriert. Schlimmer noch, 
der Präsident der Republik und seine 
Minister verhöhnen die Bürger regel-
mäßig mit spitzen Bemerkungen. Die-
se Politik erweist sich als Bumerang 

und fliegt ihm um die Ohren. Die 
Verantwortung der Regierung ist 
enorm. Der Spitzname „Präsident der 
Reichen“ ist durchaus berechtigt. 

Es ist daher dringend erforderlich, 
den sozialen Erwartungen gerecht zu 
werden:
– Erhöhung des Mindestlohns auf 
1800 Euro mit Auswirkungen auf alle
Lohnskalen, aber auch auf Renten 
und soziale Mindestsicherungen; 
– Übernahme der Fahrtkosten durch 
die Arbeitgeber; 
– Mehrwertsteuer von 5,5 % für die 
Dinge des grundlegenden Bedarfs, 
insbesondere Gas und Strom; 
– gerechte Besteuerung der Einkom-
men, vor allem mit der Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer. 
Diese Forderungen sind dringend und
legitim.

Die Regierung instrumentalisiert Um-
weltfragen, aber es wird nichts ge-
schehen, wenn der Zusammenhang 
zwischen sozialen und ökologischen 
Zielen nicht berücksichtigt wird. Wir 
lehnen diese neue, vom Elysée insze-
nierte Spaltung zwischen den Bür-
gern, die umweltbewusst seien, und 
den anderen ab. Wir weigern uns, in 
den Chor derer einzustimmen, die – 

wie die Arbeitgeber – absichtlich 
Steuern und Sozialversicherungsbei-
träge in einen Topf werfen.

In dieser Zeit der Unsicherheiten, die 
Monster hervorbringen kann, ruft die 
CGT die Bürger auf, ihren Zorn nicht 
von denen missbrauchen zu lassen, 
die fremdenfeindliche, rassistische 
oder homophobe Ideen ausbrüten. 
Nur indem wir uns alle zusam-
menschließen, werden wir die Politik 
des „Präsidenten der Reichen“ ändern
können. Mit ihren Initiativen, ihrem 
Streben nach Bündnissen und Einheit 
steht die CGT im Dienste der Be-
schäftigten und Bürger für eine Welt 
des Fortschritts und der sozialen Ge-
rechtigkeit. Sie wird in der kommen-
den Zeit alle Initiativen dafür ergrei-
fen, dass diejenigen, die Kämpfe füh-
ren, sich selbst organisieren, um ihre 
gerechten Forderungen durchzuset-
zen.

Zum 1. Dezember 2018 ruft die CGT 
alle Bürger, Berufstätigen und Rent-
ner auf, sich den Demonstrationen der
Arbeitslosen anzuschließen, um so-
fortige und präzise Antworten von der
Regierung und den Arbeitgebern zu 
verlangen.

Viele Plakate /Zeichnungen hier: 
https://www.infocomcgt.fr/wp-content/uploads/2018/11/2018_11_27_InfoComCGT_Affiche_TousEnsemble_BD.pdf 




