
Sand im Getriebe
Sondernummer 

Internationaler deutschsprachiger Rundbrief
der Attac-Bewegung, 30. April 2019

PDF-Version: http://www.attac.de/bildungsangebot/sig
Online Fassung: http://sandimgetriebe.attac.at     

Mail: sig@attac.de   

Klassenkämpfe in Frankreich

Alle Zusammen! 

Erster Mai in Frankreich
Gemeinsame Demonstrationen

von Gewerkschaften, 
Gelbwesten, Bewegungen wie

Attac u.a.m. 

Gewerkschaften in Paris:  
CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF,  UNL

(…) Am 1. Mai werden sich überall auf 
der Welt Arbeiter, Angestellte, Rentner 
und Arbeitslose mobilisieren, um die For-
derungen nach Frieden, sozialem Fort-
schritt, der Möglichkeit, in Würde zu le-
ben, zu erheben. In Frankreich ist die 
Mobilisierung von Lohnabhängigen, Ju-
gendlichen, Rentnerinnen und Rentner 
und Gelbwesten trotz aller repressiven 
und libertiziden Maßnahmen der Regie-
rung langfristig angelegt. 
Während viele legitime Forderungen er-

hoben werden, erleben wir Angriffe auf 
das Demonstrationsrecht. Das „Gesetz 
gegen Randalierer“ birgt ein echtes Risi-
ko der Willkür für die Regierungen von 
heute und morgen, weshalb wir seine Ab-
schaffung fordern. Die gewerkschaftliche
Repression nimmt in vielen Bereichen zu.
(…) Die Schlussfolgerungen der großen 
Debatte bestätigen, dass das Ziel von Prä-
sident Macron darin bestand, einen Sozi-
alabbau von beispielloser Tragweite auf-
zuzwingen, insbesondere für die Renten, 
den öffentlichen Dienst, das Gesundheits-
wesen, die öffentliche Bildung usw.

Am ersten Mai 2019 demonstrieren wir
Für:
    die sofortige Erhöhung des Mindest-
lohns auf 1800 € - allgemeine Erhöhung 
der Gehälter und Renten
    die sofortige Neubewertung des Index-
punktes für Beamte
    die Reindizierung von Gehältern und 
Renten  auf die Lebenshaltungskosten
    die Aufhebung der Gesetze "Rebsa-
men", "El Khomri", "Macron", die das 
Arbeitsrecht verletzen.
    die Rückkehr zu einer Verrentung im 
Alter von 60 Jahren bei voller Höhe der 
Rentenbezüge und die Absetzung einer 
Rentenberechnung nach Punkten.
Gegen:
    die polizeiliche Repressionen - Voll-
ständige Rücknahme des „Gesetzes ge-
gen Randalierer“.
    die Erhöhung der Studiengebühren für 
ausländische Studierende, gegen Aus-
wahlverfahren an der Universität
    die Bildungsreformen
Dieser Aufruf und weitere: 
https://paris.demosphere.net/rv/69136 

Gewerkschaftsbewegung in Frankreich
https://www.frontsocialuni.fr/les-luttes-

invisibles/ 
http://syndicollectif.fr/apres-macron-

reactions-syndicales-et-1er-mai/ 
www.cgt.fr; 

www.solidaires.org 

Grenoble :   Aufruf CGT, FSU, UNSA,
SOLIDAIRES, UNEF und UNL

Der 1. Mai ist der Internationale Tag der Ar-
beiterinnen und Arbeiter. (…) In der franzö-
sischen Gesellschaft wurde das Gemein-
wohl im Laufe unserer Geschichte auf drei 
wesentlichen Grundlagen aufgebaut: - Das 
Arbeitsgesetzbuch (Status, Tarifvertrag); - 
Soziale Sicherung (Kranken- und Renten-
versicherung, Familienunterstützung, 
Schutz beim Verlust vom Arbeitsplatz...) ; - 
Öffentliche Dienste
Heute werden diese drei Bereiche frontal 
angegriffen.(…) Der uns auferlegte soziale 
Abbau erfordert eine starke Reaktion der 
Arbeitswelt, damit unsere Gesellschaft 
nicht zum Gesetz des Dschungels wird, in 
dem jeder für sich selbst sorgen muss. 
Wir rufen dazu auf, dass der 1. Mai, der In-
ternationale Tag der Arbeitnehmer/-innen, 
zu einem Tag der starken Mobilisierung ge-
gen den Hass, für sozialen Fortschritt, De-
mokratie, Solidarität und Frieden zwischen 
den Völkern, für die Solidarität zwischen 
Beschäftigten, Rentnerinnen und Rentern 
und Jugendlichen wird. -  1. Mai 2019

https://solidaires-isere.fr  

Seiten 2-4: Aufrufe der 
Versammlung der Versammlungen

der Gelbwesten, 7.4.2019

Attac Frankreich
Anstatt auf die Forderung nach 

Steuergerechtigkeit einzugehen, 
will Macron einen weiteren Sozialabbau

Donnerstag, 25. April 2019  (Auszüge) - Seit Monaten fordern 
Menschen in Frankreich mehr soziale und steuerliche Gerechtig-
keit, entschlossenes Handeln der öffentlichen Hand im Hinblick auf
den ökologischen Wandel und lokale öffentliche Dienstleistungen, 
die an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst sind. 
Nach einer weitgehend instrumentalisierten "Großen Debatte" tut 
Emmanuel Macron so, als könne er in Ruhe den "normalen Kurs" 
seiner Politik wieder aufnehmen, die wirtschaftlich zutiefst neoli-
beral, sozial ungerecht und ökologisch ineffektiv ist. 

Weiter auf Seite 4 

Attac Deutschland – Projektgruppe Europa:  
Solidarität mit der Rebellion der Gilets Jaunes gegen

den Neoliberalismus
Text und weitere Artikel (Aufruf der ersten Versammlung der
Gelbwesten; polizeiliche Repression, …  Attac FR zur Steuer-

gerechtigkeit zur Ökologie) in Sand im Getriebe Nr. 131:  
„Soziale, Klima und Steuergerechtigkeit“

Sand im Getriebe Nr. 130: „Übergänge“ – u.a. zur politi-
schen Krise in Frankreich (Interviews von Gelbwesten-Frau-
en /Konvergenz zwischen Gewerkschaften und Gelbwesten? )

Aktuelle Infos:
https://www.attac.de/kampagnen/europa/frankreich/ 

http://www.attac.de/bildungsangebot/sig
http://www.cgt.fr/
http://syndicollectif.fr/apres-macron-reactions-syndicales-et-1er-mai/
http://syndicollectif.fr/apres-macron-reactions-syndicales-et-1er-mai/
https://www.frontsocialuni.fr/les-luttes-invisibles/
https://www.frontsocialuni.fr/les-luttes-invisibles/
http://www.solidaires.org/
https://www.attac.de/kampagnen/europa/frankreich/
https://paris.demosphere.net/rv/69136
https://solidaires-isere.fr/
mailto:sig@attac.de
http://sandimgetriebe.attac.at/


Zweite Versammlung 
der Versammlungen 

der Gelbwesten 
in Saint-Nazaire, 5. - 7. April 2019

https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/ 
Übersetzung: Sand im Getriebe, https://www.attac.de/bildungsangebot/sig

An dieser Versammlung nahmen rund 700 Menschen teil, 
es gab ca. 250 Delegationen von lokalen Gelbwesten-Gruppen.

Fünf Aufrufe, 7. April 2019
Vorspann bei jedem Aufruf: 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

Aufruf der Zweiten Versammlung der Versammlungen der Gelbwesten
Saint-Nazaire, 7. April 2019
Wir, die Gelbwesten, die am 5., 6. und 7. 
April 2019 in Saint-Nazaire eine Ver-
sammlung der lokalen Versammlungen 
abgehalten haben, wenden uns an die ge-
samte Bevölkerung. 
Nach der ersten Versammlung in Com-
mercy setzen etwa 200 anwesende Dele-
gationen ihren Kampf gegen die Politik 
des liberalen Extremismus fort, für Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
Trotz der repressiven Eskalation der Re-
gierung und der Anhäufung von Geset-
zen, die für alle die Lebensbedingungen 
verschlimmern und Rechte und Freihei-
ten zerstören, schlägt die Mobilisierung 
der Bewegung Wurzeln, die zum Ziel hat,
das von Macron verkörperte System zu 
verändern. 
Als einzige Antwort auf die übereinstim-
menden Bestrebungen der Gelbwesten-
Bewegung und weiterer kämpfender Be-
wegungen reagierte die Regierung mit 
Panik und autoritärer Entgleisung.

Seit fünf Monaten sind wir überall in 
Frankreich, an Kreisverkehren, auf Park-
flächen, auf Plätzen, an Autobahnmaut-
stellen, bei Demonstrationen und in unse-
ren Versammlungen. Wir tauschen uns 
aus und bekämpfen alle Formen von Un-
gleichheit, Ungerechtigkeit und Diskrimi-
nierung. Wir setzen uns für Solidarität 
und Würde ein.

Wir fordern 
– eine allgemeine Anhebung der Löhne, 
Renten und sozialen Mindestsicherungen,
– öffentliche Dienstleistungen für alle.
Unsere Solidarität und unsere Kämpfe 
gelten insbesondere den neun Millionen 
Menschen, die unterhalb der Armutsgren-
ze leben. 

Wir sind uns des Umweltnotstands be-
wusst und erklären: „Ende der Welt, Ende
des Monats – dieselbe Logik, derselbe 
Kampf“.

Angesichts der Farce der großen Debatte,
angesichts einer Regierung, die uns nicht 
vertritt und im Dienste einer privilegier-
ten Minderheit steht, bauen wir neue For-
men direkter Demokratie auf.
Konkret erkennen wir an, dass die Ver-
sammlung der Versammlungen Vorschlä-
ge von den lokalen Versammlungen er-
halten und Orientierungsvorschläge ver-
öffentlichen darf, wie es auch bei der ers-
ten Versammlung der Versammlungen der
Fall war. Diese Orientierungsvorschläge 
werden anschließend systematisch den 
lokalen Gruppen zur Abstimmung vorge-
legt. 

Die Versammlung der Versammlungen 
bekräftigt ihre Unabhängigkeit von politi-
schen Parteien und Gewerkschaften und 
erkennt keine selbsternannten Führer an.

An drei Tagen diskutierten und erarbeite-
ten wir im Plenum und in thematischen 
Gruppen Vorschläge für unsere Forderun-
gen, Maßnahmen, Kommunikations- und 
Koordinierungsinstrumente. 

Unsere Aktivitäten werden andauern; wir 
haben beschlossen, im Juni eine weitere 
Versammlung der Versammlungen abzu-
halten.

Um das Kräfteverhältnis zu unseren 
Gunsten zu verändern, um zu erreichen, 
dass alle Bürger/-innen den Kampf gegen
dieses System aufnehmen, ruft die Ver-
sammlung der Versammlungen zu Aktio-
nen auf, die in Kürze über eine sichere di-
gitale Plattform bekannt gemacht werden.

Die Versammlung der Versammlungen 
ruft dazu auf, die Beteiligung an den lo-
kalen unabhängigen Versammlungen zu 
erhöhen, die Versammlungen zu stärken 
und neue zu schaffen. 

Wir rufen alle Gelbwesten dazu auf, die-
sen Aufruf und die Ergebnisse unserer 
Versammlung zu verbreiten. 

Die Ergebnisse der Beratungen im Ple-
num werden den lokalen Versammlungen
zur Verfügung gestellt, als Beiträge zu 
deren Aktionen und Überlegungen.

Wir veröffentlichen mehrere Appelle: zu 
den Europawahlen, zu den lokalen Volks-
versammlungen, gegen die Repression 
und für die Aufhebung der Strafen für die
inhaftierten und verurteilten Mitglieder 
der Bewegung. 

Es scheint notwendig zu sein, die nächs-
ten drei Wochen dazu zu nutzen, alle 
Gelbwesten zu mobilisieren und diejeni-
gen zu gewinnen, die noch nicht aktiv 
sind. Wir rufen auf zu einer gelben Akti-
onswoche ab dem 1. Mai 2019.

Wir laden alle, die den Ausverkauf des 
Lebens beenden wollen, dazu ein, Aus-
einandersetzungen mit dem gegenwärti-
gen System zu führen, um gemeinsam, 
mit allen notwendigen Mitteln, eine neue 
soziale und ökologische Massenbewe-
gung zu schaffen. Die Vervielfachung der
gegenwärtigen Kämpfe erfordert den 
Aufbau einer Aktionseinheit.

Wir rufen dazu auf, überall für die Erfül-
lung unserer sozialen, steuerlichen, öko-
logischen und demokratischen Forderun-
gen gemeinsam zu kämpfen.

In dem Bewusstsein, dass wir ein globa-
les System bekämpfen müssen, halten wir
es für notwendig, den Kapitalismus zu 
überwinden.

So werden wir gemeinsam das berühmte 
„Tous ensemble“ („Alle zusammen“) ver-
wirklichen, das wir auf Demonstrationen 
rufen und das alles möglich macht: Im 
ganzen Land schaffen wir alle zusammen 
etwas Neues.

Für die Herrschaft des Volkes durch das 
Volk und für das Volk.
Schaut nicht zu, macht mit. 

mailto:inscriptionassemblee@riseup.net
https://www.attac.de/bildungsangebot/sig
https://saint-nazaire.assembleesdesgiletsjaunes.fr/


Entscheidungsgewalt erlangen,
Bürgerversammlungen

einrichten

Wir, die Gelbwesten, die zur Versamm-
lung der Versammlungen zusammen ka-
men, rufen alle Gelbwesten und alle un-
sere Mitbürger auf, sich für die Wiedera-
neignung unserer politischen Macht ein-
zusetzen. 

Ein wichtiger Schritt bei dieser 
Rückeroberung wird auf lokaler Ebene 
vollzogen. Wir rufen dazu auf, in jeder 
Gemeinde in Frankreich, wo dies mög-
lich ist, eine oder mehrere Bürgerver-
sammlungen zu gründen. Denn uns wur-
de diese Macht entzogen, wie wir in vie-
len Bereichen feststellen können: Ökolo-
gie, Privatisierung, Demokratie etc. 

Diese Versammlungen sind Ausdruck des
Volkswillens. Jede Versammlung unter-
nimmt eigene Anstrengungen in völliger 
Autonomie und unter Beachtung des kol-
lektiven Interesses (zusammen mit Ver-
bänden oder nur mit Gelbwesten oder mit
Bürgergruppen, Nachbarschaftsvereini-
gungen; gegebenenfalls Aufstellen von 
Wahllisten; …). 

Wir rufen die so entstandenen Bürgerver-
sammlungen dazu auf, sich zum Aus-
tausch ihrer Erfahrungen zu einem Netz-
werk zusammenzuschließen.

Lasst uns wieder lernen, uns über unsere 
Anliegen auszutauschen, um gemeinsam 
zu bestimmen, was wir wollen.
Lasst uns wieder lernen, dort, wo wir 
wohnen, zusammen zu leben.

„Weder homophob, noch rassistisch,
noch antisemitisch. Mein Hass gilt nur

der sozialen Ungerechtigkeit.“

https://pleinledos.org 

Aufruf zu Aktionen und 
zur Mobilisierung im Zeitraum
der Wahlen des Europäischen

Parlaments

Wir, die Gelbwesten, die zur Versammlung 
der Versammlungen in Saint-Nazaire zu-
sammenkamen, verurteilen den antidemo-
kratischen und ultraliberalen Charakter der 
europäischen Institutionen. Das von uns ge-
wählte Europäische Parlament hat nicht ein-
mal die Befugnis, ein Gesetz vorzu-
schlagen! Die Europäische Kommission 
entscheidet alles ohne demokratische Kon-
trolle. Die europäischen Institutionen stehen
unter dem Druck von 25.000 Lobbyisten al-
lein in der europäischen Hauptstadt!
Im Gegensatz zum aktuellen Modell stehen 
die Gelbwesten für ein Modell der direkten 
Demokratie, bei dem das Gemeinwohl Vor-
rang vor Einzelinteressen hat. Ein demokra-
tisches Modell, bei dem unsere Lebens- und
Arbeitsbedingungen, unsere Rechte, die 
Qualität unserer öffentlichen Dienste und 
unsere Umwelt endlich Vorrang haben wer-
den.
Unser Grundprinzip ist die Autonomie von 
Gelbwesten-Gruppen und von Individuen 
im Allgemeinen. Deshalb haben wir uns 
entschieden, keine Empfehlung zur Abstim-
mung oder gar zur Teilnahme an diesen 
Wahlen zu geben. Wir verurteilen alle Ver-
suche, eine politische Liste im Namen der 
Gelbwesten aufzustellen!
Wir rufen die Gelbwesten und die Bürgerin-
nen und Bürger auf, diese Wahlperiode zu 
einer wichtigen Mobilisierungsphase zu 
machen. Wir schlagen vor:
– eine Informations- und Sensibilisierungs-
kampagne gegen die europäischen Institu-
tionen und ihre liberale Politik zu organisie-
ren,
– diese Wahlfarce lächerlich zu machen. 
Wir setzen auf die Kreativität lokaler Grup-
pen, z. B.: Karneval, parallele Abstimmung 
in gelben Särgen, gelbe Plakate, gelbe Prä-
senz am Wahltag, dem 26. Mai 2019.
Wir schlagen den belgischen Gelbwesten 
vor, eine Zusammenkunft aller Völker in 
Brüssel mit zu organisieren. Denn wie auch 
immer das Ergebnis der Abstimmung aus-
fallen mag, man wird mit uns rechnen müs-
sen!
In diesem Kampf wird das Europa der Völ-
ker geschaffen.

Wir schlagen vor, dass alle Völker Europas 
diesen Aufruf aufgreifen, ihn in ihre eigene 
Sprache übersetzen oder als Inspiration für 
ihre eigene Arbeit nutzen. Indem wir einen 
koordinierten Kampf gegen unsere gemein-
samen Ausbeuter führen, werden wir die 
Grundlagen für ein geschwisterliches Ver-
ständnis zwischen den Völkern Europas 
und anderswo schaffen.
Um uns zu helfen, die Zusammenkunft in 
Brüssel zu organisieren, diesen Anruf zu 
übersetzen und weiterzuleiten, kontaktiert 
uns bitte unter tousabruxelles@riseup.net

Aufruf zum Zusammenschluss
für die Ökologie

Die Versammlung der Gelbwesten-Ver-
sammlungen nimmt den ökologischen, 
sozialen und demokratischen Notstand 
wahr. Es ist die gleiche Logik der unend-
lichen Ausbeutung durch den Kapitalis-
mus, die Menschen und das Leben auf 
der Erde zerstört.

Die Begrenzung der Ressourcen zwingt 
uns, die Frage nach ihrer Verteilung und 
der Kontrolle der Produktion zu stellen. 
Der Klimawandel, der Zusammenbruch 
der biologischen Vielfalt und die atomare 
Bedrohung sind Bedrohungen für unsere 
Zukunft. 
Gemeinschaftsgüter (Wasser, Luft, Bo-
den, Recht auf eine gesunde Umwelt) 
dürfen nicht zu Waren werden.

Die CO2-Steuer ist ein perfektes Beispiel 
für die falsche Bestrafungs-Ökologie, die 
sich gegen dafür nicht verantwortliche 
Menschen richtet. Es gibt jedoch Verant-
wortliche und Umweltverschmutzer, ge-
gen die wir durch koordinierte Maßnah-
men direkt vorgehen können.

Die Gelbwesten laden alle, die der Plün-
derung aller Lebensformen ein Ende set-
zen wollen, dazu ein, Auseinandersetzun-
gen mit dem gegenwärtigen System zu 
führen, um gemeinsam, mit allen notwen-
digen Mitteln, eine neue soziale, ökologi-
sche Bürgerbewegung zu schaffen. 
Empörung reicht nicht mehr aus, wir 
müssen handeln. 
Der blaue Planet braucht die gelbe 
Farbe, um grün zu bleiben!

https://pleinledos.org/
mailto:tousabruxelles@riseup.net


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

Strafen gegen die an der Bewegung
Beteiligten!

In den letzten 5 Monaten war die polizei-
liche 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 Per-
son wurde getötet. Die Polizeigewalt, die 
verstümmelt und tötet, ist ein Akt der 
politischen Einschüchterung, sie ver-
sucht, uns zu terrorisieren, um unsere Ak-
tionen zu verhindern: Sie ist ein Staats-
verbrechen. Um dieses Verbrechen zu 
rechtfertigen, kriminalisiert die Regie-
rung mit Unterstützung einiger Medien 
alle, die ihre Politik in Frage stellen. 
Der polizeilichen Gewalt folgte die ge-
richtliche Repression, um die Bewegung 
zu ersticken: 8.700 Menschen in Polizei-
gewahrsam, 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 Jahrzehn-
ten der Alltag in Arbeitervierteln. Jetzt 
breitet sich der Autoritarismus auf die ge-
samte Gesellschaft aus.
Wir, die Gelbwesten, die zur Versamm-
lung der Versammlungen in Saint-Nazaire
zusammen kamen, rufen anlässlich des 
27. Akts zu einer großen nationalen Akti-
on in ganz Frankreich am Samstag, den 
18. Mai 2019 auf. Wir fordern:
– die Aufhebung der Strafen gegen Tau-
sende von inhaftierten und verurteilten 
Beteiligten an der Gelbwesten-Bewegung
und allen anderen kriminalisierten Kämp-
fen
– die Einstellung der Verfahren gegen die 
Angeklagten und Beschuldigten
– die Verteidigung der öffentlichen Frei-
heiten und Grundrechte
– die Anerkennung von Hunderten inhaf-
tierter Menschen – Angehöriger der Gelb-
westen, 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 Platt-
form zur Erfassung von Fällen gerichtli-
cher Repression sowie zur Unterstützung 
von Angeklagten und Gefangenen einzu-
richten. 
Wir rufen dazu auf, alles Wissen auszut-
auschen zur Verteidigung gegen polizeili-
che und gerichtliche Repressionen.

Am Samstag, den 18. Mai 2918 treffen 
wir uns überall, um zu demonstrieren 
und uns vor den Gerichten und Ge-
fängnissen zu versammeln! Drücken 
wir unseren Verletzten, unseren Verurteil-
ten und ihren Familien unsere volle Soli-
darität aus!

Die Gelbwesten der Versammlung der 
Versammlungen rufen auch zur Teilnah-
me 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 Kreisver-
kehren und lokale AGs weitergeleitet, da-
mit sie ihn nutzen und umsetzen, wenn sie
es wünschen!

Attac Frankreich (Fortsetzung von Seite 1)

Die Steuerungerechtigkeit bleibt.
Die seit 2017 ergriffenen Maßnahmen sind 
vor allem den Wohlhabenden zugute ge-
kommen: Sie werden 2019 zu einem An-
stieg der Kaufkraft der reichsten 1% um 
6,4% führen (sogar um 17,5% für die 
reichsten 0,1%) .
Emmanuel Macron kündigt außerdem keine
Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuer-
hinterziehung an, die auf 118 Milliarden 
Euro geschätzt wird.
Im Sinne der Steuergerechtigkeit wäre es 
besser gewesen, die Progressivität der Ein-
kommensteuer zu erhöhen (durch die 
Schaffung neuer Steuerstufen), die Mehr-
wertsteuer auf die Produkte des täglichen 
Bedarfs zu senken (was vorrangig einkom-
mensschwachen Haushalten zugute gekom-
men wäre), einen echten Kampf gegen 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung ein-
zuleiten und die Vermögenssteuer wieder 
einzuführen, wie von mehr als 77% der 
französischen Bevölkerung gefordert.

Abbau der Öffentlichen Dienste
Emmanuel Macron kündigt ein "Moratori-
um" für die Schließung von Schulen und 
Krankenhäusern. Sein Plan, bis 2022 
120.000 Beamtenstellen und öffentliche 
Ausgaben um 60 Milliarden Euro pro Jahr 
zu streichen, besteht aber weiter. Ganz kon-
kret wird dies zu einer weiteren Verschlech-
terung der Qualität der öffentlichen Dienste 
führen, mit z.B. größeren Klassen und für 

das bereits kurz vor dem Zusammenbruch 
stehende Gesundheitspersonal mehr Patien-
ten zu versorgen. Wer kann glauben, dass 
wir morgen bessere öffentliche Dienste mit 
weniger Personal haben werden?

Mehr arbeiten ohne mehr zu verdienen
Nach dem El-Khomri-Gesetz unter Holland
und den Pénicaud-Verordnungen unter Em-
manuel Macron, die die Arbeitnehmerrechte
einschränkten und die Gewerkschaften ge-
genüber den Arbeitgebern weiter schwäch-
ten, ist der Präsident dabei, einen weiteren 
Angriff auf die Lohnbedingungen zu star-
ten. Es ist nicht nur wahrscheinlich, dass 
ein punktbasiertes Rentensystem eingeführt
wird, das die Höhe der individuellen Renten
reduziert, und die Ungleichheiten, insbe-
sondere die der Frauen, vergrößert, sondern 
es wird auch nach einer Möglichkeit ge-
sucht, die Arbeitszeit zu verlängern.
In einem Kontext, in dem die Arbeitspro-
duktivität schneller steigt als das Wachs-
tum, würde aber nur eine Verkürzung der 
Arbeitszeit es ermöglichen, mehrere Dinge 
zu erreichen: Verringerung von Arbeitslo-
sigkeit (zurzeit 6 Millionen Arbeislose) und
Ungleichheit, Linderung von Leiden am Ar-
beitsplatz und eine andere Bedeutung für 
den Fortschritt als die konsumorientierte 
Raserei.
Die Wiedereinführung der Anpassung der 
kleinen Renten an die Inflation ist eine gute
Nachricht für die Ärmsten, aber kein sozia-

ler Fortschritt.

Der Lebensstil wird weitgehend durch den 
allgemeinen Rahmen der Infrastruktur und 
die wirtschaftliche Ausrichtung der öffentli-
chen Hand bestimmt: Wenn die externe 
Wettbewerbsfähigkeit der französischen 
Wirtschaft und die Senkung der Arbeitskos-
ten Vorrang vor allem anderen haben, kann 
es keine Umweltpolitik geben, die den 
ökologischen Herausforderungen gerecht 
wird.

Unser Schulsystem ist eines der ungleichs-
ten unter den reichen Ländern. Die Blan-
quer-Reform, gegen die Eltern und ihre Ver-
bände protestieren, kann diese Situation nur
weiter verschärfen.

Attac ruft zu  einer verstärkten 
Mobilisierung für soziale, steuerliche und

Klimagerechtigkeit auf: 
- 27. April und 1. Mai neben Gewerk-

schaften und gelben Westen zur Verteidi-
gung des sozialen Fortschritts;

- gegen die G7-Umwelt am 4. und 5. Mai
in Metz zur Verteidigung der Sozial- und

Klimagerechtigkeit;
- im Rahmen des bevorstehenden 
"Weltklimastreiks" am 24. Mai;

- vom 20. bis 25. August gegen G7 
in Biarritz

https://france.attac.org

V .i. S. d. P.: Marie-D. Vernhes 

https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-fiscale/article/plutot-que-de-repondre-a-la-demande-de-justice-fiscale-macron-propose-de

