
Der untenstehende Aufruf wurde auf der Aktionskonferenz in Frank-
furt am 17./18.Januar aus Entwürfen von Bernd Riexinger und des
Rhein-Main-Bündnisses zusammengestellt. Er nennt sich FRANK-
FURTER APPELL in Anlehnung an den Krefelder Appell gegen den
NATO-Doppelbeschluss in den 80er Jahren. Erstunterzeichner für
eine Massenunterschriftensammlung werden gesucht.

D ie Große Koalition in Berlin hat die Agenda 2010 beschlos-
sen. Wir lehnen sie ab. Weitere Verschlechterungen sind be-
reits angekündigt.

Wir wollen und werden nicht hinnehmen,
– dass die von den Lohnabhängigen erkämpften Sozialleistun-
gen (Unterstützungen für Arbeitslose, Renten, Gesundheitsver-
sorgung usw.) immer mehr ausgehöhlt und beseitigt werden und 
– dass das Lohnniveau über die Aushöhlung von Tarifverträgen,
über Arbeitszeitverlängerung und über wachsenden Druck auf
Arbeitslose gesenkt wird.

Arbeit um jeden Preis ist für uns unzumutbar.
Nicht die angebliche Anspruchshaltung der Arbeitslosen, der

Rentner oder das »Besitzstandsdenken« der Beschäftigten ist das
Problem, sondern das Profitstreben des Kapitals und der Reichen
sowie eine Wirtschaftspolitik, die ausschließlich deren Profitan-
sprüchen verpflichtet ist. Wir sehen keinen Sinn darin, dass von
Anlegern x Milliarden Euro bei riskanten Finanzanlagen ver-
brannt oder ins Ausland verlagert werden, während wir auf das
Notwendigste verzichten sollen.

Wir sehen auch nicht ein, dass Sozialleistungen deshalb abge-
baut werden, um Kriegseinsätze der Bundeswehr weltweit zu fi-
nanzieren.

Wir finden uns nicht damit ab, dass immer mehr Menschen
verarmen, während Kapitalbesitzer und Vermögende immer rei-
cher werden. Es ist eine Lüge, dass wir uns eine gute Bildung für
alle, gut ausgestattete Kindergärten, eine ausgebaute öffentliche
Infrastruktur und öffentlichen Wohnungsbau nicht mehr leisten
können. Die Kassen sind leer, weil die Unternehmen dank der
»Steuerreformen« immer weniger Gewinnsteuern zahlen und
weil sie gleichzeitig immer mehr Arbeitskräfte arbeitslos machen
– unter anderem deswegen, weil sie Arbeitszeitverlängerungen
durchsetzen.

Wir sind nicht bereit, uns gegen unsere Kolleg/inn/en und Mit-
bürger/innen in anderen Ländern in einen internationalen
Dumpingwettbewerb um die geringsten Arbeitskosten und bil-
ligsten Sozialsysteme treiben zu lassen. Die Regierungschefs der
EU aber wollen genau das. Sie wollen mit Hilfe von Sozial- und
Lohnabbau die USA bis 2010 als stärkste Wirtschaftsmacht ablö-
sen. Deshalb Agenda 2010. Das ist nicht unser Ziel.

Wir sehen nicht ein, dass es uns immer schlechter gehen soll,
während unsere Produktivität zunimmt und der von uns erar-
beitete Reichtum Jahr für Jahr wächst.

Wir fordern
– einen gesetzlichen Mindestlohn, der zum Leben reicht;
– ein ausreichendes garantiertes Mindesteinkommen für alle
Erwerbslosen, ohne Bedürftigkeitsprüfung;
– die Senkung des Renteneintrittsalters auf 60 Jahre, ohne Ab-
schläge;
– eine einheitliche, bedarfsdeckende Krankenversicherung;
– die Rücknahme der Gewinnsteuersenkungen und die Wieder-
einführung einer Vermögensteuer;
– für den uneingeschränkten Zugang zu und den Ausbau von Bil-
dungs-, Erziehungs- und Kultureinrichtungen (keine Studienge-
bühren und andere Gebührenerhöhungen); keine Eliteuniversi-
täten;
– keine Privatisierung der Sozialversicherung und der öffentli-
chen Einrichtungen;
– massive Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Perso-
nalausgleich;
– qualifizierte Ausbildungsplätze für alle Jugendlichen.

Dazu gibt es für uns keine Alternative.

Ich fordere die Bundesregierung auf, den Sozialabbau der Agenda
2010 zurückzunehmen. Die Unternehmen und großen Vermögen
müssen zur Finanzierung unserer Forderungen nach Verbesserung
der sozialen Sicherung herangezogen werden.

Kontakt: bernd. riexinger@verdi. de
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Was will die SoZ?
Die Sozialistische Zeitung (SoZ) setzt sich

zum Ziel, publizistisch dazu beizutragen,
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlas-
senes und verächtliches Wesen ist.

Sie versteht sich deshalb als Teil der emanzi-
patorischen Bewegungen, deren Ziel die

Befreiung der Menschen von Unterdrückung,
Ausbeutung, Entfremdung und Gewalt ist.

Der Kampf für umfassende Emanzipation
kann nur erfolgreich sein, wenn die unter-

drückten und entfremdeten Menschen sich für
ihre eigenen Interessen und gegen Unterdrü-
ckung und Erniedrigung selbst engagieren.
Deshalb verteidigt die SoZ demokratische
Ansprüche individueller wie kollektiver Art
und bekämpft alle Formen ausgrenzender Dis-
kriminierung (Chauvinismus, Sexismus, Ras-
sismus, Antisemitismus usw.) in der bürgerli-

chen Gesellschaft wie auch innerhalb linker
Organisationsformen.

Der Kampf für umfassende Emanzipation in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-

schaft wird nicht zuletzt entlang des Wider-
spruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital ge-
führt. Deshalb versteht sich die SoZ als grund-
sätzliche Gegnerin der weltweit vorherrschen-
den kapitalistischen Gesellschaft und ergreift
Partei für die gegen Profitstreben und Konkur-
renzkampf streitenden abhängig Beschäftig-
ten.

Es gibt Widersprüche, die nicht auf den Wi-
derspruch von Lohnarbeit und Kapital zu

reduzieren sind – die Geschlechterfrage und
die Ökologiefrage bspw. oder die Missachtung
demokratischer Rechte von besonders unter-
drückten und benachteiligten Bevölkerungs-
teilen. Deren praktische und theoretische Be-
arbeitung erfordert eigenständige Mittel. Ihre
besondere Ausformulierung erfahren diese
Widersprüche durch die bürgerliche Gesell-

schaft und den sie zentral durchziehenden Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es be-
darf deswegen einer neuen, sich nicht selbst
herstellenden Einheit in der Vielfalt, eines neu-
en Bündnisses von demokratischen und so-
zialistischen Kämpfen.

Da der Kampf um umfassende Emanzipati-
on ein internationaler ist und letzten En-

des auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn
er als internationalistischer weltweit geführt
wird, versteht die SoZ die Förderung interna-
tionaler Solidarität und internationaler Zu-
sammenarbeit als eine besondere Aufgabe der
Zeitung.

Notwendig ist eine sozialistische Gesell-
schaft. Ihre ökonomische Grundlage kann

nur sein: eine demokratisch geplante, selbst-
verwaltete Wirtschaft, die sich vor allem an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert – an-
statt am Profit der Unternehmer und Banker
oder den Privilegien der Bürokraten. Ihre poli-
tische Grundlage kann nur sein: Die Verwirkli-

chung der breitesten Demokratie, die Selbst-
bestimmung der Produzenten und die Selbst-
organisation all derer, die einer besonderen
Form der Unterdrückung unterliegen. Ziel
muss also eine Gesellschaft sein, die im Ge-
gensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Klas-
sengesellschaft und zu den ehemaligen büro-
kratischen Regimen (in der Ex-DDR, der Ex-
UdSSR, in China usw.) steht. Sozialistische De-
mokratie kann sich nur da entwickeln, wo in-
dividuelle Rechte garantiert und erweitert wer-
den, wo sich politische, soziale und kulturelle
Demokratie entwickeln kann, ohne auf Gren-
zen von Macht und Herrschaft zu stoßen.

Eine solche Gesellschaft von morgen wird in
den Kämpfen von heute aufgebaut. Die SoZ

als eine von Parteien unabhängige Zeitschrift
tritt in diesen Kämpfen für die Einheit der so-
zialistischen Kräfte und für den Aufbau einer
organisierten Gegenmacht ein, die uneinge-
schränkt für diese Ziele steht.
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