
Attac Frankreich

Mit den Gelbwesten, für soziale, steuerliche und ökologische Gerechtigkeit!

Emmanuel Macron und seine Regierung planten, die Gelbwesten-Bewegung mit den 

Ankündigungen vom 10. Dezember 2018 zu begraben. Diese werden die Entschlossenheit der 

Gelbwesten, die weiterhin mehr soziale und steuerliche Gerechtigkeit in ganz Frankreich fordern, 

nicht beeinträchtigen. Die von Macron vorgestellten Maßnahmen entsprachen in keiner Weise den 

Anforderungen der Bewegung, und, noch schlimmer, der Präsident versuchte die Erhöhung des 

bereits (vorher) eingeplanten Aktivitätsbonus (1) als Reaktion auf die Mobilisierung darzustellen. 

Wir haben es sofort angeprangert, denn dies ist ein Versuch der Vernebelung, der die mobilisierten 

Menschen nicht getäuscht hat.

Für Dominique Plihon, Sprecher von Attac: « Trotz der Repression, der Zahl der Verletzten und der 

Zahl der "präventiv" verhafteten Menschen fordert die Bewegung seit fast zwei Monaten weiterhin 

Gerechtigkeit und Demokratie. Angesichts dieser legitimen Forderungen entschied sich Emmanuel 

Macron, seine Logik der sozialen Konfrontation im Dienste der Reichsten fortzusetzen: Er behielt 

die Abschaffung des ISF (Vermögenssteuer) bei, Beihilfen für Unternehmen ohne Gegenleistung, er 

bestätigte neue Angriffe auf Renten, öffentliche Dienstleistungen oder die Rechte der Arbeitslosen.»

Aurélie Trouvé, Sprecherin von Attac, protestierte: « Edouard Philippe gießt Öl ins Feuer, indem er

eine neue Reihe von Maßnahmen gegen grundlegende Freiheiten ankündigt, ein direkter Angriff auf

das Recht auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit. Dies ist in der Tat ein Projekt, das jeden 

Protest im Keim ersticken soll und das es insbesondere ermöglichen wird, die Zahl der 

Polizeigewahrsamfälle und der "präventiven Verhaftungen" zu erhöhen.»

Attac France ruft seine Mitglieder und lokalen Komitees dazu auf, bei den aktuellen 

Mobilisierungen mit den Gelbwesten im ganzen Land präsent zu sein. Attac wird weiterhin sein 

Fachwissen und seine Vorschläge einbringen, um mehr soziale, steuerliche und ökologische 

Gerechtigkeit zu fordern, und sich jeder einheitlichen Initiative anschließen, um Vorhaben gegen 

grundlegende Freiheiten entgegenzuwirken, die darauf abzielen, jeden Protest und jede soziale 

Bewegung zu ersticken."

(1) Anm. der SiG-Redaktion: Das sind die 100€, die Mindestlohn-BezieherInnen – nicht alle - jetzt zusätzlich 

bekommen sollen.
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