O

ton

Klartext
-Ausgabe Oktober 2017-

Monatszeitung von Attac-COE im Internet unter www.attac-coe.de

Der Fluch der
Karibik
Jamaikakoalition

zum Funktionieren verdammt
Es wird sicherlich sehr interessant, was
sich da so am Himmel über Berlin abzeichnet. Die Quadratur des Kreises wird angepeilt. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Was tun mit dem ungebremsten Raubtierkapitalismus? Wie soll die Rente von morgen mehr als nur das Überleben sichern,
sondern auch die Teilhabe am „normalen“
Leben der Gesellschaft ermöglichen? Was
geschieht mit den zuvielen prekär beschäftigten Menschen in unserem Land? Wie
können wir es gewährleisten, dass nach ei-

nem langen arbeitsreichen Leben, nicht ein
Leben in Armut folgt? Welche Schritte sind
zu unternehmen, dass der Pflegenotstand in
Deutschland erfolgreich bekämpft wird?
Wie kann die Politik sicherstellen, dass
Steuerschlupflöcher geschlossen werden
und damit die dringend notwendigen Einnahmen des Staates realisiert werden können? Wie kann der Investitionsstau im Bereich der deutschen Infrastruktur aufgelöst
werden? Wie kann man die deutsche Rüstungsexporte durch Produktsubstituierung

12,6% - na und?
Wir Demokraten
sind 87,4 %

in Zukunft verhindern? Wie kann unser
Beitrag erfüllt werden, die Erderwärmung
zu bgrenzen? Wie kann durch fairen Handel
und eine faire Hilfe für die Entwicklungsländer deren marode Wirtschaftssysteme in
die Lage gebracht werden, genügend Arbeitsplätze für ihre Menschen bereitzustellen, damit die durch unsere Handelspolitik
mitverschuldete Völkerwanderung aufhört
und die Menschen in ihren Ländern bleiben
und leben können? Wie kann der aufkeimende Nationalismus bekämpft werden?
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Alternative
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Alternative Ökonomie
-gibts das überhaupt?
Rechte und Linke habe tatsächlich unterschiedliche Ansichten über die Art und Weise
, wie eine florierende Ökonomie beschrieben
werden müssen. Im Unterschied zu den Ansichten herkömmlicher Ökonomen, gehen
alternative linke Ökonomen davon aus, dass

sich Wachstum nicht nur auf das Bruttoinlandsprodukt bezieht, sondern dass es nachhaltig sein muss. Was das bedeutet ist ganz
einfach zu erklären: Wirtschaft darf auf keinen Fall die Ausbeutung und den Verbrauch
von natürlichen Ressourcen bedeuten. Außerdem widerspricht eine linke Ökonomie der
Zerstörung der Umwelt und einem steigendem Konsum auf Pump. Wenn dann die Erträge eines solchen Konsumverhaltens von den
Unternehmen nicht investiert werden, dann
ist das nicht nachhaltig. Alternatives Wachstum muss auch dazu führen, dass alle Menschen davon profitieren. In diesem Zusam-

menhang ist auch noch wichtig zu erwähnen,
dass neoliberale Wirtschaftswissenschaftler
glauben, dass steigender Wohlstand der Reichen durch deren Konsum und Investitionen
automatisch bis zu den unteren Schichten
allmählich durchsickern würde. Seit Beginn
der durch Banken verursachten Krise der Ökonomie geht es großen
Teilen der Bevölkerung, auch in
den Industrienationen trotz steigenden BIP wirtschaftlich wesentlich
schlechter als vor der Ausrichtung
nach neoliberalen Grundsätzen. Das
wiederum stützt die These alternativer Ökomonen, dass das Wachstum
des BIP nicht ausreicht, um alternatives Wachstum zu definieren.
Durch staatliche Maßnahmen kann
ein wirtschaftliches Wachstum beschleunigt werden, aber gleichzeitig
muss der Staat dafür sorgen, dass
eine wachsende Ungleichverteilung
der Vermögen und Einkommen verhindert
wird. Gerade Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Land ohne Bodenschätze
nur seine Bevölkerung als einzige Ressource
hat. Umsomehr sollte es gerade die wichtigste Aufgabe eines Staates sein, für eine gute
und sichere soziale Absicherung zu sorgen,
denn die Bürger eines Landes sollten in einer
Volkswirtschaft bereit sein Risiken einzugehen. Das tun sie allerdings nur, wenn sie im
Falle ihres Scheiterns durch ein gutes soziales Netz abgesichert sind. Ohne Risiken kein
Fortschritt hin zu einer besseren Ökonomie.
Änderungen sind also dringend notwendig.

Fliegen Sie noch oder
denken Sie schon?

Seit dem 7. Dezember 1944 gibt es eine internationale
Vereinbarung, dass Flugbenzin, Kerosin genannt, von
der Umsatzsteuer befreit ist. Der Grund war damals,
dass man den Wiederaufbau der vom Krieg zerstörten
Länder nicht behindern wollte. Nur die Niederlande
haben zwischenzeitlich Steuern auf Kerosin eingeführt.
Viele Umweltorganisationen fordern schon seit Jahren,
diese heute unsinnige und umweltschädliche Bestimmung wieder aufzuheben. Der hohe Schadstoffausstoß
von Flugzeugen international zerstört in geradezu atemberaubendem Tempo die oberen Luftschichten und trägt
nicht unerheblich dazu bei, dass der CO2 Ausstoß sich
kaum verringert, sondern in einigen Ländern zusätzlich
noch vergrößert hat. Das alleine wäre schon Grund genug, durch Mehrwertsteuern auf Kerosin, das internationale Flugaufkommen zum Schutz unseres Klimas zu
verringern, wenn schon der normale Menschenverstand
offensichtlich nicht dazu reicht, auf das Fliegen ganz zu
verzichten oder zumindest auf das dringend Notwendige zu beschränken. Ein weiterer Grund für die Einführung der Beendigung der Steuerbefreiung von Kerosin wäre die Tatsache, dass allein in der EU
etwas 52 Milliarden Euro an Steuerausfällen pro Jahr wegfallen würde. In Deutschland allein
wären das ca. 9 Milliarden Euro pro Jahr. Weniger Flugstunden wären nicht nur ein Segen für
unsere Umwelt, man könnte EUweit Projekte fördern, die sich mit der Verringerung des CO2
Ausstoßes zum Nutzen der Umwelt beschäftigen oder andere vorteilhafte Zukunftsprojekte
sponsern. Zum Beispiel auch in die Bildung. In manchen Ländern der EU beträgt die Jugendarbeitslosigkeit fast 45% der Heranwachsenden. Warum diese für die Jugend so hoffnungslose
Zukunftsperspektive nicht einfach mal verbessern? Das würde allerdings mal Rückgrat der EU
Institutionen verlangen, damit den Fluggesellschaften mal paroli geboten würde.
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Die Uhren anhalten um die
Zeit still stehen zu lassen?

Genausogut könnte man die AfD wählen, um
die Politik zu verbessern. Unter dem Dach
dieser populistischen Partei tummeln sich
eine Menge von Neonazis, Rassisten, Nationalisten. Seit Bestehen der Bundesrepublik
geht man davon aus, dass der rechtsextreme
und rassistische Anteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland sich bei etwa 10 bis
12% bewegt. Das sind eben die, die aus gehabtem Schaden nichts gelernt haben, weil
sie es nicht wollten oder einfach nur zu dumm
dazu waren oder sind. An die wende ich mich
gar nicht. In meinen Augen ist bei diesen
Anwärtern auf einen Gehirnschrittmacher
sowieso jede Hoffnung auf Änderung vergebens. Nein ich wende mich an diejenigen, die
aus Frust und Enttäuschung darüber, dass es
in ihren Augen niemenden mehr auf der politischen Bühne Deutschlands gibt, der sich um
ihre Belange, die Belange der Abgehängten
kümmern will, diese AfD gewählt haben, um
der etablierten Politik eins auszuwischen. Das
ma zwar verlockend für einige der Wechsel-

wähler gewesen sein, diesen politischen Mist
zu wählen, aber Vorsicht. Die AfD ist marktradikal. So marktradikal, dass diejenigen Abgehängten, diese sie gewählt haben ihr blaues
Wunder erleben würden, würde diese Partei
an einer Regierung beteiligt werden. Wer das
Parteiprogramm liest und gleichzeitig meint,
er sei von den anderen Parteien verlassen, der
wird schnell merken, welchen Geistesgrößen
er seine Stimme gegeben hat.
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