
Aufruf in Frankreich

Am 26. Mai die Straßen fluten!
Für Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Solidarität

Wir müssen feststellen: Emmanuel Macron, seine Regierung und der MEDEF sind entschlossen, um 
jeden Preis eine tiefgreifende Umstrukturierung der französischen Gesellschaft durchzusetzen: 

• Austeritätspolitik
• Zerstörung der Arbeitnehmerrechte
• Einführung eines Auswahlverfahrens für den Zugang zur Universität
• Zerschlagung der öffentlichen Dienste
• Verschlechterung der Lage der Arbeitslosen
• Neuorganisierung des Zugangs zur Justiz, die die Ungleichheiten diesbezüglich verschärft
• Steuerreform zugunsten der Reichsten
• Gesetz gegen Migranten
• Vorrang des Geschäftsgeheimnisses vor dem Recht auf Information
• Einführung des Ausnahmezustands in das Zivilrecht
• Unterdrückung sozialer Bewegungen und junger Menschen in Arbeitervierteln, 
• Nutzung der Forderung nach Gleichstellung der Geschlechter als bloßes PR-Instrument, ohne 

die Bereitstellung finanzieller Mittel, während Frauen als Erste vom Sozialabbau betroffen 
sind

• eine militaristische Politik auf internationaler Ebene

Ziel einer solchen Vervielfachung der brutal an allen Fronten ergriffenen Maßnahmen ist es, eine 
Erstarrung zu erzeugen und damit jede Reaktion zu verhindern. Die Unternehmensführungen nutzen 
die Situation, um eine Reihe von Umstrukturierungen durchzuführen, und bleiben taub gegenüber den 
Anforderungen der Arbeitswelt. Indem er den Status von Beschäftigten angreift, insbesondere bei der 
Eisenbahn, hofft Emmanuel Macron, mit einem Sieg jeden Widerstandsgeist ersticken zu können. 



Dieser Gewaltakt kann scheitern, weil sich die Mobilisierungen im Land vervielfachen, jede mit ihren 
eigenen Besonderheiten: nationaler Aktionstag, Streiks, Besetzung von Universitäten, 
Demonstrationen ... Es obliegt natürlich den Gewerkschaftsorganisationen, mit den betroffenen 
Beschäftigten über ihre Aktionsformen zu entscheiden. Jede von ihnen hat a priori unterschiedliche 
Beweggründe, aber über diesen oder jenen Aspekt hinaus geht es um die Grundlagen der Gesellschaft,
in der wir leben wollen. 

Wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der 
• soziale Rechte zunichtegemacht würden, 
• öffentliche Dienstleistungen und soziale Sicherheit verschwunden wären,
• die Ungleichbehandlung von Regionen die Regel wäre, 
• der Zugang zur Universität zunehmend eingeschränkt würde, 
• Whistleblower und Journalisten mundtot gemacht würden, 
• ökologische Herausforderungen den Interessen der Finanzwelt unterworfen wären,
• Wohnungen, öffentlicher Wohnungsbau und Mieter zu Waren würden, 
• der Kampf gegen Diskriminierung zum Geplauder verkommen würde? 

Oder wollen wir stattdessen eine Gesellschaft mit mehr Gerechtigkeit, Solidarität, Demokratie, 
Gleichheit und einer besseren Verteilung des Reichtums? Das ist es, was auf dem Spiel steht. 

Die Regierung hofft, dass diese sektoralen Mobilisierungen isoliert bleiben, sie hofft, sie nacheinander
besiegen zu können, indem sie stur bleibt, sie sich abnutzen lässt oder unterdrückt. Mit ihrer 
Entschlossenheit hofft sie, uns zu entmutigen. 

Sie irrt sich, wie die vielen Bürgerinitiativen im Verein mit Beschäftigten, Rentnern und Studenten 
sowie der Erfolg der Solidarität mit den Streikenden, insbesondere denjenigen der SNCF, zeigen. 
Jetzt geht es darum, weiter zu gehen und gemeinsam auf der Straße zu bekräftigen, dass es 
Alternativen gibt, dass wir uns nicht mit dem Schicksal abfinden, das diese Regierung für uns 
vorsieht. Sie stellt sich taub, wir müssen sie zwingen, uns zuzuhören und ihre Vorhaben 
zurückzunehmen. 

Mit Respekt vor unseren jeweiligen Interventionsfeldern wollen wir über alle bereits bestehenden 
positiven Mobilisierungen hinausgehen und alle Kräfte der sozialen Bewegungen, der 
Gewerkschaften, der Verbände und der politischen Parteien zusammenbringen, um gemeinsam ein 
großes Bürgertreffen zustande zu bringen. 

Überall in Frankreich organisieren wir am Samstag, dem 26. Mai 2018,
Massendemonstrationen für Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und Solidarität. 

Gemeinsames Kommuniqué von Alternative et autogestion, Alternative Libertaire, APEIS, ATTAC, Climat 
social, Collectif des Associations Citoyennes, Collectif National pour les Droits des Femmes, Collectif La Fête 
à Macron, Confédération Générale du Travail (CGT) , Coordination nationale de défense des hôpitaux et 
maternités de proximité, Convergence nationale de défense des services publics, DIDF, DIEM25, Droit au 
Logement, Ecologie sociale, Europe Ecologie Les Verts (EELV), Les Effronté.es, Ensemble !, Femmes Egalité, 
Fondation Copernic, France Insoumise, Gauche Démocratique et Sociale, Génération.s, MJCF, Mouvement 
Ecolo, Mouvement National des Chômeurs et Précaires, Nouvelle Donne, Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA),
Parti Communiste Français (PCF), Parti de Gauche, Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, PCOF, PCRF, 
République et Socialisme, Résistance Sociale, Snesup-FSU, Solidaires, Syndicat des Avocats de France, 
Syndicat de la Magistrature, UEC, UNEF, Union Nationale Lycéenne 

https://mareepopulaire.fr/ 
Übersetzung: SiG-Redaktion http://www.attac.de/bildungsangebot/sig
Weitere Infos auf Französisch: https://paris.demosphere.eu/rv/62052

https://paris.demosphere.eu/rv/62052
http://www.attac.de/bildungsangebot/sig
https://mareepopulaire.fr/

