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Gegen den autoritären Neoliberalismus und den Neofaschismus
mobilisiert sich Attac

8. Januar 2022

Sie zerstören das Lebendige

Das Jahr 2021 endete mit einem kriminellen Abkommen auf der COP26. Die reichsten Staaten 
haben es zu verantworten, dass ihre Verpflichtungen zu einem Temperaturanstieg von mehr als 
2,7°C führen werden, was zu Katastrophen, Zerstörung der Ökosysteme und Vertreibung von 
Millionen von Menschen führen wird. Sie entscheiden sich dafür, die Klimagerechtigkeit auf dem 
Altar der Profite und der Aneignung der Reichtümer durch eine Minderheit zu opfern: Die reichsten
zehn Prozent der Welt waren allein für fast die Hälfte aller im Jahr 2019 verzeichneten 
Kohlendioxidemissionen verantwortlich. 

Die zahlreichen Steuerflucht-Skandale sind ein Beispiel dafür, dass sich die Reichen vom Rest der 
Menschheit abspalten; sie mobilisieren zur Durchsetzung ihrer Politik autoritäre und rassistische 
politische Triebfedern, bauen Mauern innerhalb unserer Gesellschaften und an den Grenzen: 
Innerhalb von fünf Jahren haben die sieben Staaten mit dem größten Treibhausgasausstoß 
mindestens doppelt so viel Geld für die Militarisierung ihrer Grenzen ausgegeben wie für die 
Bekämpfung des Klimawandels! Dieselben setzen eine imperialistische Politik fort und plündern 
weiterhin die Ressourcen der Länder des Südens.

Der Umgang mit der Gesundheitskrise ist das jüngste Beispiel für diese neoliberale und autoritäre 
Politik. Die Verweigerung der Aufhebung von Patenten führt zu einer regelrechten Impf-Apartheid, 
die die Ungleichheit beim Zugang zur Gesundheitsversorgung noch verschärft. Die autoritäre 
Bewältigung der Krise, wie die Einführung des Impfpasses, kaschiert nur schlecht die fehlenden 
Investitionen in öffentliche Einrichtungen. Indem Macron die Verantwortung für die pandemische 
Krise allein denjenigen zuschiebt, die nicht geimpft sind, versucht er, die Angriffe auf die 
öffentlichen Dienste und das Fehlen wirklicher Investitionen in die öffentliche Gesundheit zu 
verschleiern. Sein einziges Ziel ist es, die Wirtschaft und die Profite aufrecht zu erhalten, auf 
Kosten der Gesundheit der Beschäftigten. Damit ist er Teil einer weltweiten neoliberalen Dynamik, 
die von Brasilien über Europa bis Indien die Solidaritätssysteme zerschlägt und die wohlhabendsten
Klassen reicher macht.



Macrons Projekt im Dienste der Reichsten

Die Bilanz seiner fünfjährigen Amtszeit ist besonders aussagekräftig und trägt den neoliberalen 
Stempel. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt hat Emmanuel Macron in der Tat eine Reihe 
besonders emblematischer Maßnahmen zugunsten der Reichen verabschiedet, insbesondere zu den 
Steuern, was Attac in der Notiz "Macron: De dépôt de bilan fiscal" („Macron: Steuerliche Bilanz“) 
analysiert. https://obs-justice-fiscale.attac.org/publications/article/macron-depot-de-bilan-fiscal 

Auf denselben Grundlagen bereitet Emmanuel Macron die Zeit nach 2022 mit seinem Programm 
der "Haushaltsstabilität" vor, das darauf hinausläuft, Druck auf die öffentlichen Ausgaben 
auszuüben, das Handeln öffentlicher Institutionen (Einrichtungen?)  und die sozialen 
Sicherungssysteme zu schwächen und das "Mehr arbeiten" wiederzubeleben. Sein Projekt 
Frankreich 2030 verkörpert eine Vision der Welt von früher: Produktivismus, Wiederbelebung der 
Atomkraft, technologische Illusionen..., während seine gesamte Politik seit 2017 seine Unfähigkeit 
veranschaulicht hat, den Kurs zu ändern und die Wurzeln der sozialen und ökologischen Probleme 
anzugehen. 

Zudem können wir von der französischen EU-Ratspräsidentschaft nichts erwarten, außer das 
Schlimmste.

Die pluralistische extreme Rechte: eine tödliche Gefahr für unsere Rechte

Wenige Monate vor den Präsidentschaftswahlen tritt die extreme Rechte in verschiedenen 
Schattierungen auf. Doch der schnelle Aufstieg von Eric Zemmour kann weder über die vielen 
Wahlstimmen für den Rassemblement National noch über die reaktionären Tendenzen 
hinwegtäuschen, die das politische Feld durchziehen.

Zemmour ist zwar ein Medienkonstrukt, das seit vielen Jahren einen festen Platz in den 
Printmedien, im Fernsehen und im Radio genießt, aber er ist nicht nur ein Medienphänomen, 
sondern eine Möglichkeit für die herrschenden Klassen, im Falle der Erschöpfung des Macronismus
eine Alternative, die nicht mit dem RN identifiziert wird und die traditionellen Wählerschaften der 
extremen Rechten und der sogenannten "republikanischen" Rechten hinter sich vereinen kann. 
Wirtschaftlich und sozial unterscheiden sich die Rechtsextremen nur am Rande von anderen 
neoliberalen Kandidaturen: Heraufsetzung des Rentenalters, Senkung der Steuern auf 
Unternehmensgewinne, Senkung der Beiträge zu der Sozialversicherung, Jagd auf "Assistierten", ...
[siehe den Hinweis "La justice fiscale version Rassemblement National. Ein ganzes Programm" 
https://obs-justice-fiscale.attac.org/actualites/article/la-justice-fiscale-version-rassemblement-
national-tout-un-programme ].

Angesichts der Zunahme rassistischer und grundrechtsfeindlicher Äußerungen lässt sich zudem 
ermessen, wie groß der Einfluss der extremen Rechten heute tatsächlich ist. In einem Umfeld, in 
dem die ideologischen Verwirrungen besonders stark sind und Ordnungsmaßnahmen und 
Unterdrückung zu den Grundpfeilern der Regierungspolitik gehören, ist es nicht verwunderlich, 
dass die Feinde der Freiheit gedeihen. 

 Die Ausbreitung und Diversifizierung der extremen Rechten sowie ihr Einfluss erfordern 
umfassende Mobilisierungen, an denen Attac seinen Anteil haben wird. Die Fokussierung auf die 
Kandidatinnen und Kandidaten der extremen Rechten reicht jedoch nicht aus. Zum einen, weil die 
aktuellen und vergangenen Regierungen ihren Teil der Verantwortung für die Zunahme rassistischer,
sicherheitsbezogener und antidemokratischer Themen tragen. Andererseits müssen die sozialen 
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Bewegungen und die Mobilisierungen der Bevölkerung den Widerstand gegen diese reaktionären 
Projekte mit der Öffnung auf andere Perspektiven verbinden, zur Befriedigung sozialer und 
ökologischer Bedürfnisse, zur Verteidigung unserer kollektiven Rechte und der öffentlichen 
Freiheiten und zum Aufbau der notwendigen Alternativen zum Neoliberalismus .

Vor und nach den Wahlen: Mobilisierungen sind notwendiger denn je.

In den kommenden Monaten wird die politische Debatte vom Präsidentschaftswahlkampf reichlich 
dominiert sein. Wie gewohnt wird Attac weiterhin außerhalb des parteipolitischen Feldes 
mobilisieren und seine Rolle als Gegenmacht wahrnehmen. 

Auf Seiten der sozialen Bewegungen gibt es einige Signale, die zu Optimismus Anlass geben. Seit 
mehreren Jahren gelingt es den feministischen, antirassistischen und für Klimagerechtigkeit 
eintretenden Bewegungen, regelmäßig zu mobilisieren, und zwar oftmals so massiv, dass der 
Eindruck entsteht, sie würden von grundlegenden Trends getragen. Lohnforderungen, von denen 
man glaubte, dass sie aufgrund der für Beschäftigte seit Jahrzehnten ungünstigen Wirtschaftslage 
zum Scheitern verurteilt waren, haben in jüngster Zeit wieder an Bedeutung gewonnen und dank 
der Mobilisierung streikender Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erfolge erzielt. 

Attac unterstützt zwar keine politische Partei oder Kandidaten/innen, aber wir wollen eine nützliche
Rolle während des Wahlkampfs spielen. Am 19. Januar wird unser neuestes Buch „ Macron, on fait 
le bilan „ veröffentlicht, das eine detaillierte Bilanz der fünfjährigen Amtszeit des "Präsidenten der 
Reichen" ziehen wird. Wir werden auch die Vorschläge der "Kandidaten der Ungleichheit" 
beleuchten, von Emmanuel Macron über Eric Zemmour bis hin zu Valérie Pécresse und Marine Le 
Pen. 

Attac wird in Verbindung mit der Beobachtungsstelle für Steuergerechtigkeit (https://obs-justice-
fiscale.attac.org/ ) erklären, warum es ungerecht und gefährlich wäre, das Renteneintrittsalter zu 
erhöhen, die Kaufkraft durch die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge zu steigern oder die 
Erbschaftssteuer zu senken. Wir werden Aktionen durchführen, um diese Analysen zu verbreiten 
und den Bürgerinnen und Bürgern vorzuschlagen, an ihrem Ort zu handeln.

Mit unseren Verbündeten von ‚Plus Jamais ça‘ (https://plus-jamais.org/) werden wir uns für eine 
ökologische und soziale Revolution einsetzen, die angesichts des "grünen Produktivismus" der 
multinationalen Konzerne mehr als dringlich geworden ist. 

Wir werden uns an den Mobilisierungen für Klimagerechtigkeit anlässlich des neuen IPCC-Berichts
Ende Februar beteiligen.

Wir werden uns an den feministischen Mobilisierungen am 8. März beteiligen.

Wir werden unsere Beteiligung an der antirassistischen Kampagne "Unser Land heißt Solidarität" 
fortsetzen.

An der Seite der Gewerkschaftsorganisationen werden wir die Mobilisierungen zur Verteidigung der
öffentlichen Dienstleistungen, insbesondere im Gesundheits- und Bildungswesen, für 
Lohnerhöhungen und die Umverteilung des Reichtums unterstützen.

Schließlich bereitet Attac bereits jetzt die Europäische Sommeruniversität der sozialen Bewegungen
vor, die vom 17. bis 21. August 2022 in Deutschland (Mönchengladbach - Niederrhein) stattfinden 
wird.

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/declaration-du-ca-face-au-neoliberalisme-autoritaire-et-
au-neofascisme-attac-se 
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