Kommentar des Tages-Anzeigers aus Zürich

ch schwöre Gerechtigkeit zu üben gegen jedermann ...“

DAS NENNT IHR GERECHT?

===> 2

INHALT
Seite 1 + 2

Seite 3

Seite 4

Seite 5

Seite 6

Seite 7

Seite 8

Sie haben einen Meineid geschworen, Frau
Merkel!

AKW-Laufzeiten verdoppeln? - Sind wir denn blöd?
Geht es nach „Christdemokraten“ wie Koch, Kauder oder Seehofer - Kanzlerin Merkel weiss noch
nicht so recht - , wird die Laufzeit von Kernkraftwerken demnächst verdoppelt. Die AKW-Betreiber sind dann auch bereit, ein paar Milliarden
Euro in die leeren Staatskassen zu legen. Die angebliche „Brückentechnologie“ bekommt dann
Ewigkeitsgarantie. Der Atomausstieg verschiebt
sich auf den Sankt Nimmerleinstag. Und Verdoppelung der Laufzeiten bedeutet dann auch Verdoppelung des Atommülls, für den es bis heute keine
Lösung gibt.
Zur Sicherung der Superprofite der vier großen
Energiekonzerne ( Kernkraftwerke gelten Fachleuten als Gelddruckmaschinen ) ist Schwarz-Gelb bereit, unser aller Sicherheit aufs Spiel zu setzen.
Man muss wissen: Alle Atomkraftwerke, die jetzt
zur Abschaltung anstehen,haben jedes für sich im
Schnitt 400 Störfälle hinter sich. Verdoppelung
der Laufzeiten heißt darum auch mindestens Verdoppelung der Störfälle. Denn warum soll ein
AKW, das – als es neuer war – schon 400 Störfälle hatte,in den zweiten 30 Jahren weniger haben?

Die Verlängerung der AKW-Laufzeiten ist aber
nicht nur eine Kampfansage an die mehrheitlich
atomkritische Bevölkerung, sondern behindert
auch eine neue Energiepolitik und die Nutzung alternativer Energiequellen. Sie verhindert Zukunftsjobs und würgt die Energiewende
regelrecht ab. Schon heute werden Windanlagen
abgeschaltet, weil zu viel Atom- und Kohlestrom
in den Netzen fließt. Dieser ökologische und wirtschaftliche
Unsinn
muss
aufhören.
Durch die Verlägerung der AKW-Laufzeiten drohen auch neuen Energieanbietern und Stadtwerken hohe Verluste, während RWE, Eon, EnBW
und Vattenfall Milliarden einfahren.
Am 24. April dieses Jahres haben 120 000 Menschen allein zwischen Brockdorf und Krümmel gezeigt, dass das mit ihnen nicht so einfach zu
machen sein wird.
AKW-Laufzeiten verdoppeln? Sind wir denn
blöd?

"Und wieder einmal täuscht die Sozialdemokratie links an,
um dann massiv nach rechts abzudriften, so, wie sie es
schon immer getan hat."

Einkommensmillionäre Steuerprüfungen zu unterziehen. Die
Folge: 424 Exemplare dieser hier gehäuft auftretenden
Spezies schafften mindestens 221 Millionen Euro beiseite.
Damit wäre die Haushaltslücke zur Hälfte gedeckt.
Aber noch schöner: Diese 221 Millionen Euro sind nur ein
Bruchteil der insgesamt verschenkten Steuersumme.
Die ganz große Steuerhinterziehung findet
bei der
Einkommens-, Gewerbe- und Umsatzsteuer statt. Schätzwert
bundesweit: 50 bis 100 Milliarden Euro, von denen
anteilmässig 1 bis 2 Milliarden aus Hamburg kommen.
Warum so ungenau?- werden Sie fragen. Die Antwort: Es
wird kaum geprüft! Steuerprüfungen gelten bei den
zuständigen Landesregierungen als
standortschädigend.
Prüfungen schrecken angeblich die Reichen und veranlassen
das scheue Reh „Kapital“ zur Flucht in ruhigere
Weidegebiete.
Bei einer Erhebung zeigte sich jetzt, dass nur jedem sechsten
Einkommensmillionär gelegentlich auf die Finger geguckt
wird – obwohl jede Kontrolle zu einer Nachzahlung von
durchschnittlich 135 000 Euro führt. Und Betriebe müssen –
laut Steuerprüfern -überhaupt nur alle 50 Jahre mit einer
Buchprüfung rechnen.
Schlussfolgerungen?
• Haushaltslöcher sind hausgemacht.
• Wer keine Betriebsprüfer und Steuerfahnder einstellt, fördert
ganz bewußt Steuerhinterziehung.
• Der straflose Steuerbetrug ist ein Schmiermittel, ohne das
der kapitalistische Karren nicht läuft.
• An Geld ist kein Mangel. Es braucht nur nach Gesetz
kontrolliert und kassiert werden.
•
Kürzungen
im
Sozial-und
Kulturhaushalten,
Gebührenerhöhungen dagegen sind völlig überflüssig und
wirtschaftlich abträglich, weil Kaufkraft mindernd.
• Die politische Praxis ist völlig illegal - und Bürgermeister
Ole von Beust ist angeblich Jurist.

Mit Fleiss und Leistung, sagt Niedersachsens Mininsterpräsident Christian Wulff, kann in Deutschland sogar eine Muslimin Ministerin werden. Wie großzüig. Verlangt
wird allerdings auch die richtige Meinung über die Kreuze in den Schulen. Aygül Özkan, die seit dieser Woche
das Hannoveraner Landessozialministerum führt, war bei
iher Nominierung noch als Beweis für die Integrationsbereitschaft der CDU gefeiert worden. Wie weit die Toleranz der Konservativen in Wahrheit reicht, bekam die
38-jährige Juristin jedoch bald zu spüren: nur ein paar
Zentimeter. In der Frage kirchlicher Symbole an staatlichen Schulen musste Özkan erst einknicken, bevor
sie nun als Vorbild dienen darf.

Karin Leukefeld

"Unser Schiff zieht weiter seine stolze Bahn"

