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Das trübe Wetter und der Regen des Wochenendes konnten die Stimmung der 700 „Gelbwesten“ 
nicht beeinträchtigen, die gekommen waren, um in „kollektiver Intelligenz“ an der zweiten 
Versammlung der Versammlungen in Saint-Nazaire teilzunehmen. Nach einem fünf Monaten 
andauernden Kampf haben sie zwischen Workshops und Plenarsitzungen mit Mediapart über ihre 
Hoffnungen und Fragen gesprochen. Ein Kampf, der, obwohl er noch nicht zum Erfolg geführt hat, 
sie tiefgreifend und dauerhaft verändert hat.

https://www.mediapart.fr/journal/france/060419/l-ag-des-gilets-jaunes-nous-sommes-saint-nazaire-pour-
construire-un-monde-meilleur?onglet=full 
Übersetzung aus dem Französischen: Jürgen Janz, coorditrad / SiG-Redaktion 
Fotos: © Pierre-Yves Bulteau

Pierre Nwack, 45 Jahre alt, beschäftigt in der Baumarkt-Branche,
arbeitslos (Kreisverkehrsinsel in Villabé – Département 91 bei Paris)

"Ich kam nach Frankreich als junger Mann von 
25 Jahren, der in eine neue Gesellschaft eintritt. 
Es war sehr schmerzvoll Kamerun zu verlassen. 
Zu sehen, was mit dem Land geschehen ist, das 
mich aufgenommen hat, bereitet mir große 
Schmerzen. Wenn ich heute einen Kampf zu 
führen habe, dann den für ein besseres 
Frankreich. Ein Frankreich, das egalitärer ist, 
das mehr Achtung vor seinen Bürgern hat. Ein 
Frankreich für alle, das nicht von einigen 
wenigen in Beschlag genommen wird.

Ich bin nach Saint-Nazaire gekommen, um 

darüber nachzudenken. Wie man durchhalten 
kann. Wie man diese Regierung endgültig nieder
ringen kann.

Seit ich 1998 angekommen bin, kämpfe ich. Seit
zwanzig besteht mein Leben hier nur aus 
Kämpfen. 
Nachdem ich meine Papiere erhalten hatte, 
musste ich mir einen Job und eine Wohnung 
suchen. Mit 45 Jahren bin ich arbeitslos und lebe
mit meiner Familie in einer ungesunden 
Wohnung. Obwohl mir eine 
Gerichtsentscheidung Recht gegen meinen 
Vermieter gegeben hat, will er davon nichts 
hören. Genau wie die Regierung, die von 
unseren Forderungen nichts hören will.

Wenn man einen solchen Kampf beginnt, ein 
Kampf, der größer als wir selbst, kann man auch
noch sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre 
standhalten. Aber ich denke, dass man sich nicht
so sehr darauf konzentrieren muss, wie lange der
Kampf dauert, sondern was dabei herauskommt. 
Im Dezember haben wir die Regierung nicht 
besiegt, aber wir haben sie schon auf die Knie 
gezwungen. Das ist immerhin etwas. Es ist die 
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Antwort einer aufschreienden Bevölkerung an 
einer Regierung, die darüber aber nur lacht. 

Von der ersten bis zur letzten Stunde, ich werde 
nicht aufgeben. Ich habe sogar meiner Frau und 
meinen drei Kindern gesagt, wenn es sein 

müsste, dann hätte „Papa keine Angst ins 
Gefängnis zu gehen“. Macron und seine 
Regierung müssen das verstehen. Wir werden 
nicht nachgeben. An diesem Wochenende sind 
wir alle in Saint-Nazaire versammelt, um eine 
bessere Welt aufzubauen. Ohne sie."

Adeline, 29 Jahre, Buchhalterin in der Privatwirtschaft 
(Kreisverkehrsinsel von l’Aire-Bleue, 

Saint-Nazaire – Département 44, Westfrankreich)

"Im Kampf habe ich Freunde gewonnen, echte 
Freunde, nicht Leute, die nur mit mir reden um 
sich über mich lustig zu machen. Ich bin 
behindert, und vor den Aktionen an den 
Kreisverkehren habe ich Gleichgültigkeit oder 
Spott erlebt. Ich hatte wirklich das Gefühl 
anders zu sein, nicht das Recht auf das gleiche 
Leben wie die anderen zu haben. Deshalb habe 
ich übrigens meine familiäre Umgebung 
verlassen. Eines Tages habe ich zu mir gesagt: 
"Adeline, Du haust jetzt ab!» Ich habe Rennes 
verlassen und bin in Saint-Nazaire gelandet, ich 
hätte mich auch irgendwo anders niederlassen 
können. 

Und ich kann Ihnen sagen, dass ich es nicht 
bereue. Vor allem nicht seit dem 17. November. 
Ob Sie es mir glauben oder nicht, seit der 
Besetzung der Kreisverkehre lache ich jeden 
Tag. Während mein tägliches Leben aus 
Physiotherapiesitzungen besteht, lassen mich die
Aktionen, die Diskussionen, die 
freundschaftliche Aufnahme vergessen, dass 
Behindertsein heute in unserem Land bedeutet, 
mit ungefähr 800 Euro Unterstützung pro Monat
zu überleben, sich täglich mit der Frage der sehr 

schlechten Rückerstattung der gesundheitlichen 
Versorgung auseinander zu setzen. Mit meiner 
Behindertenunterstützung lebe ich unterhalb der 
Armutsgrenze, aber ich bin immer noch zu 
reich, um Erstattungen bekommen zu können, 
die den Kosten meiner Behandlung entsprechen.

Das bedeutet, obwohl ich wöchentliche 
Behandlungen bräuchte, verzichte ich darauf. 
Und mit meinen Ohren ist es die gleiche 
Geschichte. Ich bräuchte heute ein Hörgerät. 
Das ist eine Ausgabe von 1.500 Euro. Da kann 
ich Ihnen gleich sagen.... Ich lasse mich aber 
nicht klein kriegen. Weil, mit den Freunden von 
der Kreisverkehrinsel Aire-Bleue, wir 
unterstützen uns gegenseitig, wir verstehen uns, 
aber wir beurteilen uns nicht.

Dank der Gelbwesten habe ich eine andere 
Einstellung zu mir selbst gewonnen. Früher 
fühlte ich mich ständig gehemmt. Heute bin ich 
überhaupt nicht mehr dieselbe. Ich habe gelernt, 
mir selbst zu vertrauen und Vertrauen in andere 
zu haben. Das hat mir Kraft gegeben und, egal 
was passiert, ich habe schon gewonnen!"



Angélique, 47 Jahre, in einem Cateringbetrieb, 
trägt an den Folgen eines Arbeitsunfalls 
(Toul – Département 54, Ostfrankreich)

"Warum ich hier bin? Für die Zukunft meiner 
Kinder, auch weil ich meinen Eltern, die sich ihr
ganzes Leben abgeschuftet haben, versprochen 
habe, nicht aufzugeben; für mich und meine 
Freunde. Auch weil ich bereits an der 
Versammlung in Commercy teilgenommen habe
und weil das, was wir dort erlebt haben, so 
bereichernd war, dass ich nicht einen einzigen 
Moment gezögert habe bis nach Saint-Nazaire 
zu fahren.

Es muss klar sein, dass uns nichts davon 
abhalten wird, voran zu gehen. Insbesondere 
nicht die von Macron angekündigten 
Minimaßnahmen. Meine beiden Töchter sind 
Pflegehelferinnen, für 1.200 Euro im Monat. 
Nach der Rede vom 10. Dezember über die 
Aufwertung der Beschäftigungsprämie erhielt 
eine von ihnen 83 Euro, aber ihr APL - Aide 
personnelle au logement (Wohnungsgeld) - 
wurde um 102 Euro gekürzt. Unter dem Strich 
bedeuten Macrons Pseudo-Verbesserungen 39 
Euro weniger für meine Tochter...

Wenn man die gute Seite dieser falschen 
Versprechen sehen will: Heute haben meine 
beiden Töchter und beiden Söhne die Gelbe 
Weste angezogen! Wir führen den Kampf als 
Familie. 
Früher haben wir kaum miteinander gesprochen.
Heute sind wir uns so nahe wie noch nie. Das 
sage ich nicht um mich in Szene zu setzen. Ich 
war zurückhaltend, fast "scheu", aber die 
Bewegung hat mich geöffnet. Ich habe sogar 
eine kämpferische Seite in mir entdeckt. Ich bin 
sogar zur Sprecherin meiner Delegation 
geworden.

Eine persönlichen Konsolidierung also, und ich 
hoffe, dass Saint-Nazaire auch die Gelegenheit 
für eine echte Konsolidierung der Bewegung 
sein wird. Zwischen den Auf- und Abschwüngen
müssen wir andere Lösungen finden, ein 
Gleichgewicht, das Zersplitterungen so weit wie 
möglich vermeidet. Dazu gibt es Workshops zu 
den Themen "Forderungen" und "Aktionen", die
mich interessieren.

Persönlich denke ich, dass wir zu den ersten 
Forderungen über die Kaufkraft zurückkehren 
müssen, wir sollten uns nicht in diesen Fragen 
der direkten Demokratie verzetteln. Wenn wir 
uns verzetteln erschöpfen wir uns und 
überlassen der Regierung die Hand. Sie sagt 
dann: "Ihr wisst nicht, was ihr wollt." Das 
Schlimmste daran ist, dass sie Recht hat uns das 
zu sagen. Ich möchte nicht, dass dieses 
Herumschwanken alles zerstört, was wir bereits 
gebaut, gewonnen haben."



Pierre, 20, Philosophiestudent (Paris und Vororte)

"Ich bin an diesem Wochenende hierher 
gekommen, um zu erfahren, was eine Bewegung
ist, die 'außergewöhnlich' genannt wird, um die 
Aufnahmefähigkeit der Gelbwesten 
einzuschätzen, um zu überprüfen, ob hier die 
Fragen der sozialen Gerechtigkeit und der 
Gleichheit der Bürger gut diskutiert werden. Ich 
bin seit gestern Abend hier und ich mache einen 
Haken hinter alle drei Punkte.

Ich bin zu dieser Bewegung über das Thema 
Wohnen gekommen. Ich trage die gelbe Weste 
und ich bin bei Recht auf Wohnen (DAL – Droit 
Au Logement) aktiv. Das ergibt sich 
zwangsläufig, wenn man wie ich in der Region 

Paris lebt und man es mit einer beispiellosen 
Krise zu tun hat. In Frankreich und noch mehr in
Paris und seinen Vororten ist die Miete die 
größte Ausgabe der Haushalte. Und das bei 
weitem. Jetzt da das während des Winters 
geltende Verbot von Räumung aufgehoben ist, 
ist es kein Zufall, dass sich der 
Demonstrationsaufruf für den „Akt XX“ der 
Gelbwesten mit diesem Thema befasst hat.

Seit heute Nachmittag nehme ich am Workshop 
"Aktionen" teil, um mit Delegationen aus ganz 
Frankreich zu lernen und uns mit ihnen 
auszutauschen. Um das einzubringen, was ich 
bei der DAL ausprobieren konnte. Es ist klar, 
dass es in dieser zweiten "Generalversammlung 
der Generalversammlungen" Vieles zu 
entwickeln gibt. Aber man darf nicht vergessen, 
dass es bereits Möglichkeiten gibt, sich der 
Untätigkeit der Behörden zu widersetzen.

Im Kampf gegen schlechte Wohnverhältnisse 
gibt es zum Beispiel drei Aktionsformen: die 
Kommunen verpflichten, Beschlüsse gegen 
Räumungen und Wasser-und Stromsperren zu 
verabschieden; bei drohenden Räumungen das 
Aufstellen von Wachposten, die vor den 
betroffenen Häusern Kundgebungen 
durchführen, mit dem Ziel, Druck auf die 
Behörden auszuüben. Ganz zu schweigen von 
der Besetzung von leer stehenden Wohnungen, 
um diese in Sozialwohnungen umzuwandeln. 
Das ist übrigens hier seit Dezember passiert. 
Was für ein großartiges Zeichen, dass die 
ehemalige Assedic-Agentur (Arbeitsamt) in 
Saint-Nazaire in ein “Haus des Volkes“ 
verwandelt wurde. Durch oder für die 
Menschen! "



Guillaume, 35 Jahre, Chef eines Bauunternehmens 
(Langon – Département 33, Westfrankreich)

Ich mag das Wort "Aktivist" nicht. Was an 
diesem Wochenende in Saint-Nazaire und seit 
fast fünf Monaten in ganz Frankreich geschieht 
hat einen Namen: Aufstand. Es ist die Pflicht der
Bevölkerung, sich zu erheben, wenn die 
Regierung ihre Rechte verletzt. Diese Pflicht 
zum Widerstand gegen Unterdrückung, gegen 
eine tyrannische Regierung, ist Teil der 
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Ich 
sage Ihnen das, aber wie allen anderen auch, ist 
es mir plötzlich völlig klar geworden.

Ich hätte nie gedacht, dass ich mich hier 
wiederfinden würde. Ich bin verheiratet, 
Familienvater, Inhaber eines kleinen 
Bauunternehmens. Ich habe fünf Mitarbeiter und
hatte mich vorher noch nirgendwo engagiert. Als
meine 3-jährige Tochter in die Schule kam und 
in einer Klasse von 31 Schülerinnen und 
Schülern landete, habe ich mir gesagt, da 
stimmte etwas nicht. Zusammen mit all den 
anderen Missständen in den öffentlichen 
Diensten hat mich das allmählich wachgerüttelt.

Natürlich zahle ich gerne Steuern, aber je 
schwerer meine Steuerlast wird, desto 
ineffizienter sind die Dienstleistungen. Also bin 
ich am 18. November raus um nachzusehen. Ich 

hatte nicht erwartet, das zu erleben, was ich 
erlebt habe. In der ersten Woche haben fast 
5.000 Menschen die fünf Kreisverkehre der 
Stadt blockiert. Die Langon-Mautstelle war für 
eine Woche geschlossen. Anstatt zu schimpfen, 
bin ich ausgestiegen, habe angefangen zu 
diskutieren, zuzuhören und schließlich habe ich 
verstanden, dass das System, in dem wir leben, 
am Ende ist. 

Ich habe in den letzten vier Monaten ohne zu 
übertreiben Hunderte von Menschen getroffen: 
Unpolitische, Engagierte, Linke, Faschos. Ich 
bin hauptsächlich auf kollektive Intelligenz 
gestoßen. 
Alle haben von ihren Erfahrungen gesprochen, 
von ihren Forderungen erzählt. Alle sind zu dem
Schluss gekommen, dass unsere alte Verfassung 
von 1958 wirklich nicht mehr zeitgemäß ist. Das
autoritäre System von oben nach unten ist 
vorbei. In Commercy, in Saint-Nazaire, überall, 
schaffen wir die Voraussetzungen für eine neue 
Verfassung. Der Kampf ist eine unvorstellbare 
Erfahrung. 
Diese Bilder werden mich ein Leben lang 
begleiten. Auch der Wunsch, dass sich etwas 
bewegt."



Thérèse Bénétreau, 62 Jahre, Rentnerin, 
vorher in der ökologischen Landwirtschaft 

(la montagne limousine – Départements 19, 23, 87)

"Umweltfragen haben mich zur Bewegung 
gebracht. Und das schon ab dem 17. November. 
Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens fand ich es 
völlig widersinnig, die Preiserhöhung beim 
Dieselkraftstoff mit dem Kampf gegen die 
Umweltverschmutzung zu rechtfertigen, obwohl
bekannt ist, dass nur 17 % dieser Erhöhung 
dafür eingesetzt werden sollen. Zweitens, ich 
kenne viele Bauern, die nicht mehr zurecht 
kommen. Vor allem in der ökologischen 
Landwirtschaft.

Bis zum Alter von 53 Jahren war ich 
Buchhalterin. Ich war es leid, in einem Büro 
eingesperrt zu sein, und ich wollte schon lange 
eine Bio-Bäuerin werden. Ich habe mich also 
dank eines Umschulungsprogramms (Fongécif) 
für eine landwirtschaftliche Ausbildung 
angemeldet  (BPREA - Brevet Professionnel 

Responsable d'exploitation agricole en 
productions animales ou horticoles). 
Nach einem neunmonatigen Studium und einem 
dreimonatigen Praktikum konnte ich mich in 
Eymoutiers selbstständig machen mit einer 
Obstplantage von 70 Obstbäumen. Bei dieser 
Gelegenheit traf ich auf WWOOFern 
(WorldWide Opportunities on Organic Farms, 
freiwillige Helfer auf Bio-Bauernhöfen), die mir
von ihrem prekären Leben erzählten. Einige von 
ihnen sagten mir, sie wollten sich selbständig 
machen. 
Aber dafür braucht man Hilfe oder, wie ich, 
einen verständnisvollen ehemaligen Chef und 
etwas angespartes Geld ........

Diese gleichen prekären Arbeitsverhältnisse 
habe ich an den Kreisverkehren angetroffen. 
Aber auch diesen gleichen Wunsch, 
innezuhalten um nachzudenken. Um ganz 
ehrlich zu sein, ich habe nicht erwartet eine so 
tiefe Nachdenklichkeit zu erleben. Ich habe dort 
auch gelernt, radikal zu sein. Ich habe 
verstanden, dass es ein solches Ausmaß an 
Unterdrückung, an Repressionsintrumenten gibt,
weil wir eine echte Gefahr für die Regierung 
darstellen. Um an dieser Hoffnung auf 
Veränderung zu arbeiten bin ich an diesem 
Wochenende nach Saint-Nazaire gekommen. 
Die erste unserer Forderungen sollte der Sturz 
aller Macrons sein!"



Benoît Le Cam, 47 Jahre, Schweißer 
(Chartres – Département 28, westlich von Paris)

"Seit zwei Monaten arbeite ich nicht mehr. Nicht
weil ich Probleme habe eine Arbeit als Schwei-
ßer zu finden. Nein. In den letzten zwei Monaten
habe ich es nicht mehr geschafft, meinen Job mit
meinem Engagement bei den Gelbwesten in der 
Region Centre - Val-de-Loire zu vereinbaren. 
Während die Jungs also für eine bessere Kauf-
kraft kämpfen, habe ich mich entschieden, 1.300
Euro zu verlieren! Heute habe ich noch 600 
Euro im Monat zum Leben. Aber das ist es defi-
nitiv wert.

Wenn ich mich nicht so entschieden hätte, hätte 
ich nie am Workshop über die "Bürgerbeschwer-
den" teilnehmen können, der von den Gelbwes-
ten in Carcassonne moderiert wurde. Wochen-

lang haben sie die Menschen, die sie trafen, ge-
fragt, welche Forderungen sie haben. Auf dieser 
zweiten Versammlung haben sie uns nun eine 
Zusammenfassung davon vorgelegt. Es zeigt 
sich, dass diese Bürgerforderungen fast zu 90 % 
mit denen übereinstimmen, die die Gelbwesten 
in Sachen soziale und steuerliche Gerechtigkeit 
sowie in Bezug auf die direkte Demokratie vor-
getragen haben.

Unsere Bewegung begann wie eine Liebesge-
schichte, mit einer Liebe auf den ersten Blick. 
Wir sind Tausende von Bürgern, die wahrge-
nommen haben, wie wir alle die selbe Meinung 
haben, dass wir bezüglich des Zustandes der Be-
steuerung und der Demokratie die Nase voll ha-
ben. Wir bilden da keine Ausnahme. Im Laufe 
der letzten Monate haben sich Spannungen und 
Meinungsverschiedenheiten gezeigt. Eine zweite
Generalversammlung wie die, die wir an diesem 
Wochenende in Saint-Nazaire erleben, ist daher 
notwendig. Heute müssen wir von der revolutio-
nären Situation übergehen zum evolutionären 
Staat. 
Keine leichte Aufgabe.

Denn unsere Revolution hat nicht das Chaos als 
Ziel, sondern den Aufbau eines neuen Gesell-
schaftsmodells. Um zu kämpfen und vor allem 
um zu gewinnen, müssen wir uns entschließen, 
uns vertraute gesellschaftliche Strukturen aufzu-
geben. Auch wenn diese uns ausbeuten und zer-
stören. Die Leute haben Angst und ich verstehe 
sie. Aber durch kollektive Intelligenz, wir alle 
zusammen, hier und jetzt, können wir diese Be-
fürchtungen überwinden, um etwas Größeres, 
mit mehr Gerechtigkeit und Gleichheit, zu 
schaffen."


