
Erklärung von Attac Frankreich und anderen, Sonntag, 3. Februar 2019
Macron muss die Forderungen der Gelbwesten und der sozialen Bewegung erfüllen

Frankreich wird von einer Bürger- und Sozialrevolte 
erschüttert, die seit dem Mai 68 beispiellos ist.
In den letzten 11 Wochen haben die Gelbwesten trotz 
Verfälschung und Diffamierung einfache, sofortige 
und mehr als legitime Maßnahmen zur Demokratie 
und der Steuer-, Sozial- und Umweltgerechtigkeit ge-
fordert.

Die Rücknahme der Erhöhung der Kraftstoffsteuer 
hätte einfach und sofort durch die Wiederherstellung 
der Vermögenssteuer (ISF) ausgeglichen werden kön-
nen. Mit dem Widerruf der CICE (1) könnte eine so-
fortige Erhöhung des Mindestlohns finanziert werden.
Mehr noch, denn in einem Land, das zu einem Para-
dies für Millionäre geworden ist, ist die Umverteilung 
des Reichtums eine absolute Dringlichkeit, um dieser 
unerhörten Situation ein Ende zu bereiten.

Eine Versammlung von Gelbwesten-Gruppen aus ganz
Frankreich startete am Sonntag, den 27. Januar einen 
Appell mit deutlichen sozialen und ökologischen For-
derungen (sofortige Lohnerhöhungen, Mindestsozial-
leistungen, Beihilfen und Renten, das Recht auf eine 
Wohnung, auf Gesundheitsversorgung, Bildung, kos-
tenlose öffentliche Dienste für alle, die Beseitigung 
der Armut in all ihren Formen, Gleichheit und Ach-
tung gegenüber allen, unabhängig von der Nationali-
tät, ökologischer Wandel usw.) und auch mit klaren 
demokratischen Ansprüchen.
Zum ersten Mal seit Beginn der Mobilisierung be-
schlossen die Gelbwesten, sich einem von den Ge-
werkschaften am 5. Februar 2019 angekündigten 
Streik anzuschließen.

Wir sehen in dieser Annäherung die Möglichkeit eines
großen sozialen Sieges, da sie eine dauerhafte umfas-
sende Bewegung fördert, die alle Arbeitnehmer, die 
Bevölkerung der Arbeiterviertel und die Jugend einbe-
zieht. Wir wünschen uns, dass der Streik und die De-
monstrationen so massiv wie möglich werden, um die-
se berechtigten Forderungen durchzusetzen. Deshalb 
unterstützen wir dieses vereinbarte Datum voll und 
ganz.

Wir verurteilen die Versuche der extremen Rechten, 
sich dieser Bewegung zu bemächtigen und sie zu nut-
zen, um den Hass auf Einwanderer, Antisemitismus, 
Rassismus, Sexismus und Homophobie zu fördern.

Anstatt zuzuhören, klammert sich die Regierung an 
ihren repressiven Apparat und an eine Scheindebatte. 
Sie bereitet sogar ein Gesetz vor, das die Demonstrati-
onsfreiheit einschränkt. Wir werden uns dem wider-
setzen! Wir fordern, dass die Regierung die Logik der 
Kriminalisierung der sozialen und gesellschaftlichen 

Bewegungen aufgibt. Ein Präsident, der eine solche 
Gewalt gegen seine Landsleute anordnet oder deckt, 
verliert seine Legitimität als Vertreter des Volkes. Wir 
werden uns nie an diese zerschlagenen Gesichter, an 
die Hunderte von Wunden und Verstümmelungen und 
Dutzende von Todesfällen gewöhnen, die die Regie-
rung zu verharmlosen oder zu leugnen versucht.

Die autoritären Auswüchse führen nicht aus der Krise.
Die Gelbwesten und ihre Sprecher in Handschellen zu
legen oder ihnen die Augen auszuschlagen, kann den 
Protest nicht ersticken! 
Die eigentliche Volksdebatte findet in Wohnvierteln, 
auf Kreisverkehren, in gemeinsamen Versammlungen,
in Betrieben statt. 
Emmanuel Macron hat den Kampf um die Köpfe ver-
loren. Er muss den sozialen und gesellschaftlichen 
Forderungen stattgeben!

https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-
climatique/article/macron-doit-ceder-aux-exigences-des-gilets-
jaunes-et-du-mouvement-social (Übersetzung: M.D. Vernhes / MT
)

(1) „Steuergutschrift für Wettbewerbsfähigkeit und Be-
schäftigung“, https://de.ambafrance.org/Der-Pakt-fur-
Wachstum

Erstunterzeichner : 

Vereinigungen, Gewerkschaften und politische Parteien:
• Attac
• Le collectif « Les enseignants et chercheurs 

solidaires avec le mouvement des gilets jaunes »
• Collectif national pour les droits des Femmes 

(CNDF)
• Collectif la vérité pour ADAMA
• Collectif paye tes frais - pour une université 

ouverte
• Coopérative Écologie Sociale
• Fondation Copernic
• Union Départementale CGT 75
• Sud PTT
• Solidaires
• Alternative Libertaire
• Ensemble
• Gauche Démocratique et Sociale (GDS)
• Gauche Républicaine et Socialiste
• Génération.s
• Groupe parlementaire FI
• Mouvement Ecolo
• Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)
• Parti de Gauche (PG)
• Parti Ouvrier Indépendant (POI)
• Place Publique

Und Einzelpersonen.

https://de.ambafrance.org/Der-Pakt-fur-Wachstum
https://de.ambafrance.org/Der-Pakt-fur-Wachstum
https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/article/macron-doit-ceder-aux-exigences-des-gilets-jaunes-et-du-mouvement-social
https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/article/macron-doit-ceder-aux-exigences-des-gilets-jaunes-et-du-mouvement-social
https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/article/macron-doit-ceder-aux-exigences-des-gilets-jaunes-et-du-mouvement-social

