
Frankreich - Appell, an die Presse verschickt.
Arbeiterviertel: eine explosive Situation

3.5.2020 - In der Nacht vom 26.04. 
wurde aus einer Polizeikontrolle 
eine fremdenfeindliche 
Ausschreitung. "Ein Kameltreiber 
schwimmt nicht" "Ah, er geht unter, 
du hättest ihm einen Klotz am Fuß 
binden sollen!" unter dem Gelächter 
der anwesenden Polizisten. 
"Kein Platz für Rassismus in der 
Polizei", twitterte der Innenminister 

am 27. April. Die Fakten widersprechen ihm. Seit dem 8. April wurden fünf Menschen von der 
Polizei getötet, drei weitere wurden schwer verletzt und sieben haben Anzeige wegen Polizeigewalt 
erstattet. Die meisten von ihnen sind Schwarze und Araber. Im Departement 93 (Seine-Saint-Denis 
nordöstlich von Paris) stellte die Polizei in den letzten Wochen 41.000 Strafzettel aus, dreimal mehr 
als im Landesdurchschnitt.
In der Nacht vom 19. April wurde in Villeneuve-la-Garenne ein junger Mann bei einer 
Polizeikontrolle schwer verletzt. In der Nacht zum 19. April und in den darauf folgenden Tagen 
brachen in mehreren Vorstädten Aufstände aus.
Vierzig Organisationen und Verbände unterzeichneten am 24. April 2020 eine gemeinsame 
Erklärung zur Unterstützung des Zorns der Arbeiterviertel, die gleichzeitig in Mediapart, im Bondy-
Blog und in Regards (1) veröffentlicht wurde.
Weil die Situation explosiv ist, weil kein Tag vergeht, an dem nicht neue Polizeigewalt in 
Stadtvierteln zu verzeichnen ist, die einen sehr hohen Preis für die Pandemie zahlen, in denen für 
Tausende von Familien der Hunger lauert, werden sechs der Initiatoren dieses Aufrufs (1) am 
Montag, dem 4. Mai, um 16 Uhr eine Pressekonferenz per Videokonferenz abhalten. Diese 
Konferenz wird live in den folgenden Medien übertragen: Mediapart, Regards, Le Bondy Blog. Es 
werden wichtige Ankündigungen gemacht.
Es werden folgende Personen sprechen:
- Für die Gewerkschaft CGT: Céline Verzeletti, Mitglied des nationalen Ausschusses der CGT.
- Für Attac: Aurélie Trouvé, Sprecherin von Attac
- Für das Adama-Komitee: Youcef Brakni, Mitglied des Adama-Komitees
- Für das Collectif du 10 novembre contre l'islamophobie (Komitee des 10. November gegen 
Islamophobie): Omar Slaouti, Mitglied des Komitees
- Für das Syndicat des quartiers populaires de Marseille (Verband der Arbeiterviertel in Marseille): 
Mohamed Bensaada, Mitglied der SQPM
- Für die Gewerkschaft Solidaires: Verveine Angeli, Leitungsmitglied von Solidaires

(1)  Der Zorn der Arbeiterviertel ist legitim
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https://www.bondyblog.fr/societe/police-justice/la-colere-des-quartiers-populaires-est-legitime/
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/240420/la-colere-des-quartiers-populaires-est-legitime/commentaires
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/240420/la-colere-des-quartiers-populaires-est-legitime/commentaires
http://www.regards.fr/politique/article/tribune-la-colere-des-quartiers-populaires-est-legitime
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Frankreich, 24. April 2020

Erklärung: Der Zorn der Arbeiterviertel ist legitim
In der Nacht vom 19. auf den 20. April kam es in mehreren Arbeitervierteln zu nächtlichen 
Aufständen. Am Abend zuvor hatte ein Mann in Villeneuve-la-Garenne nach einem gewaltsamen 
Kontrollversuch der Polizei fast sein Bein verloren, und das hat zu einer explosiven Situation 
geführt.
Die Menschen, die in Arbeitervierteln leben, stehen an vorderster Front der Gesundheitskrise: Sie 
gehören zu denen, die in den "lebenswichtigen Sektoren" arbeiten, zu denen, die dazu beitragen, 
dass unsere Gesellschaft heute nicht zusammenbricht.
Doch die bereits eklatanten sozialen Ungleichheiten werden durch den Umgang mit dem 
Coronavirus noch verstärkt und werden mit der kommenden wirtschaftlichen und sozialen Krise 
explodieren. Dies zeigt sich unter anderem bereits an der überdurchschnittlichen Sterblichkeitsrate 
in Seine-Saint-Denis seit Beginn der Epidemie.
Die rassistische Diskriminierung, die ohnehin schon unerträglich ist, wird durch die Straflosigkeit 
der Polizei noch verstärkt, und Gewalt und Erniedrigung nehmen in den Arbeitervierteln zu. Hinzu 
kommt die diskriminierende Ausgangssperre, die die Stadt Nizza den Bewohnern dieser Stadtviertel
auferlegt hat. Diese eklatanten Ungerechtigkeiten sind dokumentiert, und niemand kann sie 
ignorieren.
Deshalb sagen wir es ganz klar: Wir lehnen es ab, die Aufstände der Menschen in den 
Arbeitervierteln und die schwere und nicht hinnehmbare Gewalt, die von der Polizei ausgeübt wird, 
gleichermaßen zu kritisieren.
Wir kehren die Verantwortung nicht um, und wir sagen es genauso deutlich: Diese Revolten sind 
Ausdruck legitimer Wut, denn die Polizeigewalt hört nicht auf.
Ungleichheiten und Diskriminierungen müssen energisch bekämpft und abgeschafft werden: 
Gemeinsam mit der Bevölkerung in den Arbeitervierteln werden wir uns an diesem gerechten 
Kampf für Gleichheit, Gerechtigkeit und Würde beteiligen.
Erstunterzeichnende Organisationen :
ACORT, Assemblée citoyenne des 
originaires de Turquie
ATTAC, Association pour la taxation 
des transactions financières et l’action
citoyenne
ATMF, Association des travailleurs 
maghrébins de France
Brigades de solidarité populaire Île-
de-France
CCIF, Collectif contre l’islamophobie
en France
Cedetim, Centre d’études et 
d’initiatives de solidarité 
internationale
CGT, Confédération générale du 
Travail
CGT de la Cité nationale de l’Histoire
de l’immigration
Collectif de la Cabucelle, Marseille
Collectif du 5 novembre – Noailles en
colère, Marseille)
Collectif du 10 novembre contre 
l’islamophobie

Comité Adama
CNT-SO, Confédération nationale du 
Travail-Solidarité ouvrière
CRLDHT,Comité pour le respect des 
libertés et des droits de l’homme en 
Tunisie
Ensemble !
FASTI, Fédération des Associations 
de solidarité avec toutes et tous les 
immigré·es
Fédération SUD éducation
Fédération SUD PTT
Fédération SUD-Rail
Féministes révolutionnaires
Femmes égalité
Femmes plurielles
FO Sauvegarde de l’enfance 93
FTCR, Fédération des Tunisiens pour 
une citoyenneté des deux rives
FUIQP, Front uni des immigrations et
des quartiers populaires
JJR, Juives et juifs révolutionnaires
Marche des solidarités

Mémoires en marche, Marseille
Mouvement La révolution est en 
marche
Mwasi, Collectif Afroféministe
NPA, Nouveau parti anticapitaliste
Le Paria
PCOF, Parti communiste des ouvriers 
de France
PEPS, Pour une écologie populaire et 
sociale
SNPES-PJJ FSU, Syndicat national 
des personnels de l’éducation et du 
social PJJ de la FSU
SQPM, Syndicat des quartiers 
populaires de Marseille
UCL, Union communiste libertaire
Union locale villeneuvoise, 
Villeneuve-Saint-Georges
UJFP, Union juive française pour la 
paix
Union syndicale Solidaires
UTAC, Union des Tunisiens pour 
l’action citoyenne
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