
Nie wieder! – „den Tag danach“ vorbereiten
Internet  p  etition   in Frankreich

Diese Petition wurde am 7.4.2020 von folgenden Organisationen initiiert:
Action Non-Violente COP 21, Alternatiba, Attac France, CCFD Terre Solidaire, Confédération paysanne, CGT,

Convergence nationale des Services Publics, Fédération syndicale unitaire (FSU), Fondation Copernic,
Greenpeace France, les Amis de la Terre France, Oxfam France, Reclaim Finance, Unef, 

Union syndicale Solidaires, 350.org

Angesichts des Gesundheitsnotstands sind Maßnahmen erforderlich, die mit der bisherigen Politik 
brechen. Im Anschluss an die gemeinsame Erklärung „Nie wieder! Wir wollen ‚den Tag danach‘ 
vorbereiten“ fordern die Unterzeichner dieser Petition die Regierung auf, unverzüglich 4 Maßnahmen 
zu ergreifen:

1. die sofortige Einstellung der zur Bekämpfung der Epidemie nicht notwendigen Tätigkeiten
2. die Beschlagnahmung privater medizinischer Einrichtungen und Unternehmen zur 

unverzüglichen Herstellung von Masken, Atemschutzgeräten und aller zur Rettung von Leben 
notwendigen Hilfsmittel

3. die sofortige Aussetzung der Dividendenzahlungen von Unternehmen, Aktienrückkäufe und 
Boni für CEOs (Vorstandsvorsitzende)

4. die Entscheidung, die 750 Milliarden Euro der EZB nicht zur Speisung der Finanzmärkte, 
sondern nur zur Finanzierung der sozialen und ökologischen Bedürfnisse der Menschen zu 
verwenden.

Es geht anschließend nicht um die Wiederbelebung einer Wirtschaft, die sowohl ökologisch als auch 
sozial vollkommen unhaltbar ist! Wir fordern die unverzügliche Entwicklung einer auf lange Sicht 
ausgerichteten staatlichen Politik, damit wir so etwas wie jetzt nie wieder durchmachen müssen. Dazu 
gehören:

1. ein Entwicklungsplan für alle öffentlichen Dienste
2. ein weitaus gerechteres und auf Umverteilung ausgerichtetes Steuersystem, eine Steuer auf 

große Vermögen, eine Steuer auf Finanztransaktionen und eine echte Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung

3. ein Plan zur Neuorientierung und solidarischen Relokalisierung der Landwirtschaft, der 
Industrie und der Dienstleistungen mit dem Ziel, sie sozial gerechter zu gestalten und in die 
Lage zu versetzen, die wesentlichen Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen und den aus 
der ökologischen Krise erwachsenden Anforderungen gerecht zu werden

Seien wir schon jetzt aktiv und treffen wir uns am „Tag danach“, um uns die öffentlichen Orte wieder 
anzueignen und gemeinsam eine ökologische, soziale und demokratische Zukunft zu schaffen, die mit 
der bisher verfolgten Politik bricht.
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