
Saint-Nazaire, 7. April 2019

Zweite Versammlung der Versammlungen der Gelbwesten

SAMSTAG, 18. MAI 2019 – AKT 27 DER GELBWESTEN
Wir fordern die Aufhebung der Gefängnisstrafen und anderer Strafen gegen die

an der Bewegung Beteiligten!

Dieser Aufruf wird den Gelbwesten-Gruppen - Versammlungen an Kreisverkehren und lokalen
Versammlungen - zur Bestätigung, Änderung oder Ablehnung vorgelegt. 

Die Entscheidungen werden veröffentlicht. Schickt sie an inscriptionassemblee@riseup.net

In den letzten 5 Monaten war die polizeiliche und gerichtliche Repression gegen die Bewegung der 
Gelbwesten enorm. Wir zählen Tausende von Verletzten, 22 Menschen haben ein Auge verloren, 5 Hände 
wurden abgerissen und eine Person wurde getötet. Die Polizeigewalt, die verstümmelt und tötet, ist ein Akt 
der politischen Einschüchterung, sie versucht, uns zu terrorisieren, um unsere Aktionen zu verhindern: Sie ist
ein Staatsverbrechen. Um dieses Verbrechen zu rechtfertigen, kriminalisiert die Regierung mit Unterstützung
einiger Medien alle, die ihre Politik in Frage stellen. Der polizeilichen Gewalt folgte die gerichtliche 
Repression, um die Bewegung zu ersticken: 8.700 Menschen in Polizeigewahrsam, 2.000 Prozesse, darunter 
1.500 sofortige Vorführungen vor den Strafrichter, fast 40 % der Strafen sind Haftstrafen, mehr als 400 
Haftbefehle.

Was wir heute erleben, ist seit Jahrzehnten der Alltag in Arbeitervierteln. Jetzt breitet sich der Autoritarismus 
auf die gesamte Gesellschaft aus.
Wir, die Gelbwesten, die zur Versammlung der Versammlungen in Saint-Nazaire zusammenkamen, rufen 
anlässlich des 27. Akts zu einer großen nationalen Aktion in ganz Frankreich am Samstag, den 18. Mai 2019 
auf.

Wir fordern:
– die Aufhebung der Strafen gegen Tausende von inhaftierten und verurteilten Beteiligten an der 
Gelbwesten-Bewegung und allen anderen kriminalisierten Kämpfen
– die Einstellung der Verfahren gegen die Angeklagten und Beschuldigten
– die Verteidigung der öffentlichen Freiheiten und Grundrechte
– die Anerkennung von Hunderten inhaftierter Menschen – Angehöriger der Gelbwesten, Menschen aus 
Arbeitervierteln, Kämpfender für das Gemeinwohl – als politische Gefangene
– das sofortige Verbot von LBD 40 und Offensivgranaten

Wir müssen diesem Autoritarismus mit aller Kraft entgegentreten!
Wir rufen dazu auf, Unterstützungskassen einzurichten und ausreichend zu füllen. 
Wir rufen dazu auf, eine nationale Plattform zur Erfassung von Fällen gerichtlicher Repression sowie zur 
Unterstützung von Angeklagten und Gefangenen einzurichten. 
Wir rufen dazu auf, alles Wissen auszutauschen zur Verteidigung gegen polizeiliche und gerichtliche 
Repressionen.

Am Samstag, den 18. Mai 2918 treffen wir uns überall, um zu demonstrieren und uns vor den Gerichten und 
Gefängnissen zu versammeln! Drücken wir unseren Verletzten, unseren Verurteilten und ihren Familien 
unsere volle Solidarität aus!

Die Gelbwesten der Versammlung der Versammlungen rufen auch zur Teilnahme an einer Demonstration am
13. April 2019 auf, um die Rücknahme des „Anti-Randalierer-Gesetzes“ zu fordern.

Dieser Aufruf wird veröffentlicht und an Gruppen, die Menschen an den Kreisverkehren und lokale AGs 
weitergeleitet, damit sie ihn nutzen und umsetzen, wenn sie es wünschen!

Quelle: https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/AssDesAss-2-Appel-
pour-un-acte-national-pour-lannulation-des-peines.pdf 
Übersetzung: Sand im Getriebe, https://www.attac.de/bildungsangebot/sig  
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