
Attac Frankreich
zur Rede Emmanuel Macrons an die Nation (10.12.2018)

Nebelkerzen, um Steuerungerechtigkeit
und Geschenke an die Reichen zu retten!

 10. Dezember 2018
Während das ganze Land mehr sozia-
le und Steuergerechtigkeit fordert, 
hat sich Emmanuel Macron nach drei
Wochen Schweigen endlich zu Wort 
gemeldet. Er weigert sich allerdings, 
seinen Kurs zu ändern. (1) 
Mit einigen "sozialen" Maßnahmen 
tarnt er Sozialabbau und die Ableh-
nung von generellen Lohnerhöhun-
gen. Vor allem hat er die drei wichti-
gen Steuergeschenke an die Superrei-
chen bekräftigt, ebenso wie Fortset-
zung seiner neoliberalen Agenda (Re-
form der Renten, des öffentliche 
Dienstes und der Arbeitslosenversi-
cherung) und die weitere Kürzung 
der öffentlichen Ausgaben zu Lasten 
von Verfügbarkeit und Qualität öf-
fentlicher Dienstleistungen.

Glaubt die Regierung wirklich, dass 
sie aus einer großen sozialen und 
politischen Krise herauskommt, in-
dem sie eine Politik noch beschleu-
nigt, die auf breite Ablehnung im 
Land stößt?

Emmanuel Macron ist nach wie 
vor der Präsident der Superrei-
chen. 
Er hat sich dafür entschieden, die In-
teressen des reichsten ein Prozent zu 
vertreten, indem er weder auf die Ab-
schaffung der Vermögenssteuer, die 
Senkung der Exit-Steuer oder die 
Einführung einer Flat Tax verzichtet. 
Anders als behauptet, hört die Regie-
rung nicht auf die Forderungen nach 
einer Steuerpolitik, die von oben 
nach unten umverteilt, wie sie in den 
letzten Wochen von der Bevölkerung 
erhoben werden. Er hält an dem Kurs
einer zutiefst ungerechten und inef-
fektiven Politik fest, die zudem zu 
Lasten der öffentlichen Haushalte 
geht.

Die Ankündigung, den Mindestlohn 
um 100 Euro zu erhöhen, ist reiner 
Schwindel. Weder der Mindestlohn 
noch die Einkommen für Geringver-
diener bekommen eine zusätzliche 
Erhöhung. Denn schon vorher war 
geplant gewesen, den Beschäfti-
gungsbonus zu erhöhen. Also ein 
wunderbarer Taschenspielertrick des 
Präsidenten. Statt die Unternehmen 
zu Lohnerhöhungen zu bewegen, 
werden die Steuerzahler zur Kasse 
gebeten. Die Steuerbefreiung für 
Überstunden kommt übrigens vor al-
lem Besserverdienern zugute, die 
überhaupt nur die Gelegenheit dazu 
haben. Das bedeutet auch weniger 
Mittel für den Staatshaushalt und 
wird logischerweise zu einer weite-
ren Destabilisierung unseres Sozial-
systems führen.

Auch die am stärksten benachteilig-
ten Bevölkerungsgruppen werden 
ignoriert: es wurde keinerlei Erhö-
hung der sozialen Mindestversorgung
angekündigt. Die Renten sind noch 
immer nicht an die Lebenshaltungs-
kosten gekoppelt - eine Forderung, 
die seit Wochen erhoben wird. Stu-
denten und Gymnasiasten, die auf die
Straße gegangen sind und massive 
Repression erleben, werden von der 
Regierung vollkommen ignoriert.

Macron beharrt auf einer Politik, die 
darin besteht, die Unternehmensbe-
steuerung auf die Haushalte zu ver-
lagern und die Interessen multinatio-
naler Unternehmen und ihrer Aktio-
näre zu schützen. Gleichzeitig sta-
gnieren die Investitionen der franzö-
sischen Unternehmen in den Klima-
schutz seit mehreren Jahren und 
könnten 2018 sogar sinken. Die Re-
gierung vergibt die Chance, Privatin-
vestitionen mit regulatorischen und 
fiskalischen Instrumenten auf den 
ökologischen Umbau zu orientieren 

und damit die Treibhausgasemissio-
nen des Landes, die wieder gestiegen
sind, zu reduzieren.

Mit seiner Weigerung, die steuerli-
chen und sozialen Ungerechtigkeiten 
im Land strukturell abzubauen, un-
terstreicht Macron, seine Rolle als 
Präsident der Reichen. Und das auf 
Kosten der Ärmsten und Schwächs-
ten, aber auch auf Kosten des immer 
dringenderen ökologischen Umbaus.

Die Kürzungen bei den öffentlichen 
Ausgaben werden die Situation der 
öffentlichen Dienstleistungen und der
Sozialsysteme nur noch verschlim-
mern. Die Fortsetzung der neolibera-
len Agenda verdeutlicht die Verach-
tung und das Unverständnis der Re-
gierung für die gegenwärtigen Pro-
teste. Darüber hinaus scheut sich Ma-
cron nicht, sich in der Migrationsfra-
ge an die extreme Rechte anzubie-
dern, um so zu versuchen, die Wut 
auf die soziale Lage umzulenken.

Die Regierung bleibt taub gegenüber 
den legitimen Forderungen. Attac 
Frankreich fordert seine Mitglieder 
und Lokalgruppen weiterhin zu Pro-
testen auf und in den kommenden Ta-
gen, insbesondere am Freitag, dem 
14. Dezember, dem Aufruf der Ge-
werkschaften zu folgen, und am 
Samstag, dem 15. Dezember, am „5. 
Akt“ der Bewegung der Gelbwesten 
teilzunehmen - für mehr soziale, 
steuerliche und ökologische Gerech-
tigkeit.

Übersetzung aus dem Französischen: 
Peter Wahl

Das französische Original findet sich 
unter: https://france.attac.org/actus-et-
medias/salle-de-
presse/article/annonces-de-macron-un-
enfumage-pour-preserver-l-injustice-
fiscale-et-les

(1) Macrons Rede am 10.Dezember 2018 https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=p4L1QN50CKw
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CGT-Gewerkschaft
NACH EMMANUEL MACRONS ANKÜNDIGUNGEN 

 Schwindel auf höchstem Niveau: 
Schlechte Antworten auf die soziale Wut

Montreuil, 10. Dezember 2018
Emmanuel Macron und seine Regierung haben noch 
immer nichts verstanden: Der liberale Kurs und die 
Austeritätspolitik werden beibehalten. In einer 13-
minütigen Rede zündete der Präsident der Republik 
eine Nebelkerze nach der anderen! Diese Kommunika-
tionsmaßnahme vereinte Drohungen, Schwarzmalerei 
und scheinheilige Schuldbekenntnisse von den ersten 
Minute seiner Rede an. 
Eine Fülle von Taschenspielertricks; alte Rezepte aus 
einer alten Welt, die eine seit 40 Jahren erzwungene 
Austeritätspolitik fortsetzt.
Der Präsident kehrte den legitimen Forderungen der 
Beschäftigten im privaten und öffentlichen Bereich, 
der Arbeitslosen, der Jugendlichen und der Rentner 
den Rücken zu.
Nichts über die Bezüge der Beamten, im Gegenteil 
scharfe Drohungen gegen die öffentlichen Dienstleis-
tungen.
Nichts für junge Menschen, die inakzeptabler Gewalt 
und Unterdrückung ausgesetzt sind. Ein ungleicher Zu-
gang zur Universität bleibt die Regel.
Nichts über Gehälter und die Anerkennung von Quali-
fikationen und Berufserfahrung.
Nichts über Steuergerechtigkeit und nichts über ISF 
(Vermögenssteuer) und CICE (Steuergutschriften für 
Unternehmen).
Nichts für den Anstieg des Mindestlohns. Die 100 
Euro für die den Mindestlohn beziehenden Arbeitneh-
mer, ohne 1 Euro vom Arbeitgeber zu verlangen, sind 
nur eine Vorwegnahme der bereits im Staatshaushalt 
vorgesehenen Erhöhung des Aktivitätsbonus (staatliche
Zulage für Niedriglohnbezieher).
Nichts für die Anpassung der Renten, die auf 0,3% be-

grenzt ist, während die Inflation 2019 2% übersteigen 
wird.
Nichts für die Arbeitslosen, sondern, im Gegenteil, die 
Fortsetzung der Pläne zum Abbau des Arbeitslosen-
gelds.
Arbeitgeber brauchen nichts zu zahlen; eine Jahresend-
zulage, zu der sie nicht verpflichtet sind und die steu-
erfrei bleibt, die Lohnerhöhungen werden durch die 
CSG (Steuer auf Einkünfte zur Finanzierung von Sozi-
alleistungen) wettgemacht; Überstunden ohne Sozial-
abgaben.
Die laufenden Reformen der Arbeitslosenversicherung 
und der Renten sowie die Reform des Staates werden 
nicht angetastet.
Diejenigen, die mit diesem Maßnahmenkatalog am 
besten wegkommen, sind Aktionäre, Arbeitgeber und 
die Reichsten: Von ihnen wird kein Beitrag verlangt.
Für die CGT müssen diese Forderungen angesichts ei-
nes " wirtschaftlichen und sozialen Ausnahmezu-
stands" beantwortet werden:
die sofortige Anhebung des Mindestlohns, der Löhne, 
der Renten, der Berechnungsgrundlage im öffentlichen
Dienst, mehr Steuergerechtigkeit, die Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer, die Forderung nach Lohn-
verhandlungen in Unternehmen, bedarfsgerechte öf-
fentliche Dienstleistungen, die Wiederbelebung der In-
dustriepolitik.
Im Endeffekt eine unnütze Rede für alle, die es schwer
haben, jeden Tag über die Runden zu kommen.
Die CGT ruft zu weiteren Mobilisierungen und Ak-
tionen durch Streiks in Unternehmen und Demons-
trationen am 14. Dezember auf, basierend auf den 
Forderungen und mit den Beschäftigten.
Übersetzung: K.H.B., SiG-Redaktion

Die Union Syndicale Solidaires 
unterstützt die Mobilisierungen der Jugend, 
insbesondere am 11. und 13. Dezember 2018. 
Mitglieder der Gewerkschaft Solidaires werden 
Gymnasiasten bei ihren Aktivitäten unterstützen, 
insbesondere um sie so weit wie möglich vor Poli-
zeigewalt zu schützen.
Wir rufen dazu auf, Freitag, den 14. Dezember 
2018, zu einem Tag des interprofessionellen 
Streiks im öffentlichen und privaten Sektor zu 
machen. Unser Ziel ist es, möglichst viele 
Beschäftigte dafür zu gewinnen, sich zu beteiligen
und, wo immer möglich, Versammlungen 

abzuhalten, um über ihre Aktionen zu entscheiden 
und abzuklären, was in den nächsten Tagen, 
insbesondere zusammen mit den Gelbwesten, 
getan werden kann.
Die Gewerkschaft Solidaires wird am Samstag, 
den 15. Dezember 2018, an den Mobilisierungen 
der Gelbwesten teilnehmen. Es geht nicht darum, 
„sich aufzudrängen“ oder „eigennützig zu sein“, 
sondern darum, Gemeinsamkeiten hervorzuheben 
und gemeinsam zu handeln, um das zu verstärken,
was an vielen Orten bereits existiert.
Übersetzung: SiG-Redaktion 

https://solidaires.org/Apres-les-moquettes-le-platre
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Rachel Knaebel

Was braucht es für eine Konvergenz 
zwischen Gelbwesten und Gewerkschaften? 

(Auszüge) 

Der Aufstand der Gelbwesten folgt einer Reihe 
großer sozialer Bewegungen in den letzten Jahren: 
Bewegungen gegen das Arbeitsgesetz unter François
Hollande im Jahr 2016, dann Nuit Debout, Aufbe-
gehren gegen das neue Arbeitsgesetz von Macron, 
das Ende 2017 durch Verordnungen erlassen wurde, 
der lang anhaltende Streik der Eisenbahner gegen 
die Reform und Privatisierung der SNCF im vergan-
genen Frühjahr. Ganz zu schweigen von einer Viel-
zahl lokaler Mobilisierungen, von Postbeamten bis 
hin zum Pflegepersonal. Jedes Mal wurden die Re-
formen verabschiedet, mit sehr wenig Verhandlungs-
spielraum und ohne wirkliches Zuhören der Regie-
rung (…).

Diese Bewegungen wurden auf der Straße, vor Ge-
richt und mit der Androhung von Entlassungen bei 
der SNCF unterdrückt. „Offensichtlich haben es die 
traditionellen Gewerkschaftsbewegungen in den 
letzten Jahren nicht geschafft, sozialen Fortschritt 
zu erzielen. Eine Folge davon ist, dass die bisher 
gedämpfte Wut nun laut wird“, sagt Fabrice Angéï 
von der CGT. „Unter den Gelbwesten gibt es viele 
Rentner, prekär Beschäftigte und Arbeitslose. Unser 
Bereich ist vor allem die Arbeitswelt. Für uns als 
Gewerkschaftsorganisationen stellt sich die Frage, 
wie wir auch diese gesellschaftlichen Gruppen er-
reichen können.“

„Wir haben hier, mit den Gelbwesten, von Anfang 
an eine starke Bewegung von unten“, sagt Annick 
Coupé, ehemalige Sprecherin von Solidaires, jetzt 
Generalsekretärin von Attac Frankreich. „Ich denke,
die Gelbwesten sind sich bewusst, dass die Kämpfe 
der letzten Jahre an der Unnachgiebigkeit der Re-
gierungen abgeprallt sind und dass es notwendig 
ist, andere Wege, andere Formen zu finden, um ge-
hört zu werden. Es handelt sich um eine sehr politi-
sche Bewegung: Es gibt zwingende Steuerforderun-
gen, und es werden auch grundlegende soziale Fra-
gen angesprochen, die sich auf die öffentlichen 
Dienstleistungen, die Verödung von Gebieten bezie-
hen. Die Frage der reellen Gleichstellung unabhän-
gig vom Wohnort ist von grundlegender Bedeutung. 
Auch Lohnforderungen, Forderungen nach sozialen 
Mindestleistungen und Höchstlöhnen kommen auf.“

Welche Konvergenz kann angestrebt werden?
 „Verbindungen zur Gewerkschaftsbewegung, bei-
spielsweise in Bezug auf die SNCF, können nur auf 
lokaler Ebene aufgebaut werden. In dieser Bewe-
gung gibt es eine Ablehnung des Gewerkschaftsap-
parates. Gleichzeitig, wenn einige Menschen als Ak-
tivisten auftreten, werden sie nicht unbedingt abge-
lehnt.“ Aktivisten von Attac verteilten während der 
Demonstration am 1. Dezember 2018 Flugblätter. 
„Ich habe nicht gehört, dass sie vertrieben wurden“,
stellt Annick Coupé fest.

Lohnerhöhungen, die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer (ISF), der Verzicht auf eine Beitragserhö-
hung für Rentner (CSG) sind gemeinsame Anliegen.
Problem: „Diese Bewegung ist keine Organisation, 
es gibt keine Führungskräfte. Daher ist es kompli-
zierter, sich zu treffen“, sagt Fabrice Angéï von der 
CGT. „Es gibt jedoch Austausch und Kontakte vor 
Ort. Gelbwesten rufen bei lokalen Gewerkschaften 
an. (...) Die Konvergenz wird auf der Basis gemein-
samer Vorschläge vonstattengehen.“

Was ist mit den wenigen rassistischen, homophoben 
oder ausländerfeindlichen Haltungen und Entglei-
sungen, die bei manchen Blockaden und bei be-
stimmten Gruppen von Demonstranten beobachtet 
wurden und die zu den Gründen für die anfängliche 
Vorsicht der Gewerkschaft zählten? „Es kommt 
nicht in Frage, sich mit Menschen zu verbünden, die
fremdenfeindliche Reden halten, gegen Menschen-
rechte, Migranten und für Ausgrenzung anderer 
sind. Ebenso wenig können wir Vorschläge der Ar-
beitgeber zur Abschaffung der Sozialabgaben unter-
stützen, denn Sozialabgaben werden bei Krankheit 
und Arbeitslosigkeit zu Löhnen“, sagt Fabrice 
Angéï.

„Es gibt zwar Vereinnahmungsversuche der extre-
men Rechten, aber wir müssen darüber erhaben 
sein“, meint Annick Coupé. „Auch bei Gewerk-
schaftsdemonstrationen haben wir bereits sexisti-
sche oder homophobe Slogans gehört. Das darf man
nicht hinnehmen. Aber eine Revolte, ein Zorn, wird 
nie unbefleckt bleiben.“

Übersetzung: SiG-Redaktion

https://www.bastamag.net/Entre-gilets-jaunes-et-syndicats-une-convergence-possible-mais-pas-sur-n
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Attac Frankreich
Am 8. Dezember waren wir auf der Straße 

in den Märschen für das Klima und mit den Gelbwesten.

Soziale und Klimagerechtigkeit! 

Montag, 10. Dezember 2018 
Am Samstag, den 8. Dezember, gingen Hunderttausende von Menschen auf die Straße, um ihre 
Ablehnung der Politik von Emmanuel Macron und ihre Forderung nach mehr sozialer, steuerlicher und 
klimapolitischer Gerechtigkeit zum Ausdruck zu bringen.
Mitten in der COP24 sind die Märsche für das Klima trotz des Drucks und der Einschüchterung durch 
den Innenminister, einige Präfekten und mehrere Bürgermeister, um sie abzusagen, reibungslos 
abgelaufen und sie haben es oft geschafft,  Sozial- und Klimagerechtigkeit zu verbinden. Oft hinter 
dem Parole "Ende der Welt und Ende des Monats, gleicher Kampf".

Die lokalen Attac-Gruppen haben versucht, die Verbindung zwischen den Mobilisierungen der 
Gelbwesten und den Klimamärschen herzustellen.
Am 8. Dezember, einem vor einigen Wochen festgelegten Datum, organisierten mehrere lokale Attac-
Gruppen Aktionen im Rahmen der Kampagne #PasAvecNotreArgent (nicht mit unserem Geld), um auf 
die Verantwortung der Banken und der Regierung für die Verschärfung des Klimaveränderungen 
aufmerksam zu machen. "Es gibt Geld für den ökologischen und sozialen Umbau", wurde dabei 
hervorgehoben.

In diesem Artikel findet ihr eine Übersicht über die Mobilisierungen dieses Samstags mit Fotos, 
Presseartikeln, Berichten von den lokalen Gruppen von Attac.

https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/article/le-8-decembre-nous-etions-
dans-la-rue-dans-les-marches-pour-le-climat-et-avec
(Umfangreiche Dokumentation! Aix-en-Provence  Arles  Beauvais et Compiègne  Dax  En Haute 
Savoie  La Roche-sur-Yon  Lannion  Le Mans  Lille  Lyon  Macôn  dans la Manche  Marseille  Metz  
Montélimar  Nantes  Nîmes  à Paris )
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