
Stellungnahmen von französischen Gewerkschaften
nach der Wahl von Macron zum Präsidenten

Karten der Wahlergebnisse:
Erster Wahlgang ; Zweiter Wahlgang

Kommuniqué der Union Syndica-
le Solidaires, 24. April 2022 

Die Union syndicale Solidaires begrüßt 
die Niederlage der rechtsextremen Kan-
didatin. Seit Monaten führen wir eine 
Kampagne, um daran zu erinnern, dass 
die extreme Rechte der Feind der Arbei-
terinnen und Arbeiter ist. Dennoch sind 
die Fokussierung der öffentlichen De-
batte auf Hasstiraden gegen Ausländer 
und die Zunahme rechtsextremer Ge-
walttaten sehr besorgniserregend. Wir 
werden weiterhin auf allen Gebieten ge-
gen die üblen Ideen und die sozialen 
Betrügereien von Le Pen und denjeni-
gen kämpfen, die rechtsextreme Ideen 
im Dienste der kapitalistischen Sozial- 
und Wirtschaftsordnung übernehmen.

Die Stärkung der extremen Rechten bei 
Wahlen und unter Aktivisten hängt mit 
der antisozialen Politik der aufeinander-
folgenden Regierungen zusammen. 
Die Macron-Regierungen im Dienste 
der Reichsten haben die Verzweiflung 
und die Armut nur noch verstärkt. Die 
freiheitsfeindliche Politik schließt die 
Gesellschaft in einer Sicherheitsspirale 
ein. Sie sind ein Sprungbrett für die ex-
treme Rechte.

Wenn Emmanuel Macron gewählt wur-
de, dann zu einem großen Teil, um die 
extreme Rechte daran zu hindern, die 
Staatsmacht zu übernehmen. Selbst 
wenn er die Legalität der Wahlurnen be-
sitzt, hat er keine Legitimität durch das 
Volk, um seine unsozialen Reformen, 
angefangen bei der Rentenreform, um-
zusetzen. Wir werden ihn daran erin-
nern.
Wir haben uns organisiert, um Unge-
rechtigkeiten zu begegnen, um uns im 
Alltag zu unterstützen und zu verteidi-
gen, um neue Rechte zu erlangen, um 
Alternativen zum zerstörerischen kapi-
talistischen System zu entwickeln, Al-
ternativen zu Ausbeutung und Herr-
schaft. Wir laden möglichst viele Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
den Unternehmen und Verwaltungen 
ein, sich gewerkschaftlich zu organisie-
ren, ein Inititiave zu stärken und an Ak-
tionen teilzunehmen.

Es sind unsere Kämpfe und Mobilisie-
rungen, unser Widerstand und unsere 
Hoffnungen, die den Unterschied ma-

chen werden. Die Stunde der Einheit ist 
gekommen. Die Union syndicale Soli-
daires baut sie auf, mit der Intersyndica-
le (Bündnis von mehreren Gewerk-
schaften) und mit Plus Jamais Ca (1), 
dem Bündnis für einen ökologischen 
und sozialen Umbau, und im weiteren 
Sinne mit den sozialen Bewegungen 
[…]
(1) Über diesen vor 2 Jahren gebildeten Zu-
sammenschluss vieler Organisationen: Ge-
schichte und Plattform in SiG 137

Pressemitteilung der FSU (2), 
24. April 2022

Im Vergleich zu 2017 ist die Gesamtzahl
der Stimmen, die im ersten (eine von 
drei abgegebenen Stimmen) und zwei-
ten Wahlgang (42 % der abgegebenen 
Stimmen) für Marine Le Pen  abgege-
ben wurden, viel höher. Es ist die libera-
le Politik, die Vereinnahmung des ge-
samten produzierten Reichtums und die 
damit einhergehende Individualisierung 
und Verschlechterung der Lebensbedin-
gungen, die diesen Anstieg begünstigen.
Es ist auch die Ablehnung der Bilanz 
von Emmanuel Macron, der ungleichen,
freiheitsfeindlichen und repressiven Po-
litik, die er fünf Jahre lang umgesetzt 
hat, die viele Wähler und Wählerinnen 
zu einer solchen Wahlentscheidung ver-
anlasst hat.  […] Die von Emmanuel 
Macron während des Wahlkampfs be-
kräftigte Absicht, seine Politik der Zer-
schlagung der Solidarität fortzusetzen, 
indem er die Renten und die öffentli-
chen Dienstleistungen in Frage stellt, 
die Schwächung des öffentlichen Bil-
dungswesens und des Beschäftigungs-
status seines Personals beschleunigt und
den Erhalt des RSA (3) an kostenlose 
Arbeit knüpft, sind inakzeptabel. Wir 
werden uns mit Händen und Füßen ge-
gen ihre Umsetzung wehren.

[…] Junge Menschen an Gymnasien 
und Universitäten haben sich in den 
letzten zwei Wochen mobilisiert: Es gilt,
diese Wut zu bündeln, um ein anderes 
Gesellschaftsprojekt durchzusetzen, das 
Hoffnung für die Zukunft bringt. Die 
FSU wird ihre Forderungen anlässlich 
der Parlamentswahlen auf der Grundla-
ge des von ihm veröffentlichten Mani-
fests einbringen. […] Im ersten Wahl-
gang dieser Wahlen ist es den Kräften 
des sozialen Fortschritts gelungen, einen
Teil der Bevölkerung, insbesondere die 
Jugend sowie Menschen in den Arbei-
tervierteln und den Überseeregionen 

(DROM), hinter sich zu vereinen, was 
neue Hoffnung auf die Fähigkeit der so-
zialen Bewegung gibt, das notwendige 
Kräfteverhältnis aufzubauen.
(2) die größte französische Gewerkschaft 
des Erziehungsbereichs und des öffentlichen 
Dienstes.
(3) RSA = öffentliche Leistung für ein Min-
desteinkommen - Wikipedia

Erklärung der CGT, 
25. April 2022 

Angesichts der sozialen und ökologi-
schen Notlage: Mobilisieren wir uns!
Die extreme Rechte wurde am Sonntag 
geschlagen, was eine gute Nachricht für 
die Demokratie und für unsere individu-
ellen und kollektiven Freiheiten ist.
Dennoch sind ihr Ergebnis und ihre Zu-
nahme im Vergleich zu den Wahlen von 
2017 eindeutig. Dies ist ein Zeichen für 
eine tiefe Spaltung der Gesellschaft, für 
die Verwirrung und die große Wut vieler
Bürgerinnen und Bürger, die mit sozia-
ler Ungerechtigkeit, Unsicherheit und 
Elend konfrontiert sind. Dies stärkt die 
Verantwortung unserer Gewerkschafts-
organisation in ihrem Kampf gegen ras-
sistische und faschistische Ideen, gegen 
den Schwindel der extremen Rechten 
und die Spaltung der Arbeiterschaft.

Emmanuel Macron wurde wiederge-
wählt und trägt zusammen mit den Ar-
beitgebern eine schwere Verantwortung 
für die Situation, in der sich unser Land 
befindet. Seine Politik und die der vor-
herigen Regierungen haben die sozialen 
und territorialen Ungleichheiten ver-
stärkt und die Armut erhöht. Die Stimm-
abgabe der Bewohner der Überseege-
biete ist einer der Beweise dafür.
[…] Die CGT wird den Präsidenten und
seine neue Regierung schnell daran er-
innern, dass es eine Mehrheitsoppositi-
on gegen seine Pläne gibt, insbesondere 
gegen die Verlängerung des Rentenein-
trittsalters auf 65 Jahre, die von fast 70 
% der Bevölkerung abgelehnt wird.

Der Wille der Arbeiterschaft besteht 
darin, eine echte soziale und ökologi-
sche Umgestaltung unserer Gesellschaft
zu erreichen. Wir werden dies durch 
breite und einheitliche soziale Mobili-
sierungen der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, der Jugend und der Rent-
nerinnen und Rentner in den Unterneh-
men, im Dienstleistungssektor und in 
den Regionen durchsetzen. […]
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