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 2023Frühjahrsratschlag

     1.  2.    , Der diesjährige Frühjahrsratschlag findet am und April in der Waldorfschule

 52, 60433    .    Friedlebenstraße Frankfurt am Main statt Schwerpunkte sind der

       Erneuerungsprozess von Attac Deutschland inklusive Aktualisierung des

    .       Selbstverständnisses und das Thema Energie Außerdem finden Wahlen zum Rat und

  .zum Koordinierungskreis statt

Alle   Informatione      n rund um den Frühjahrsratschlag  

***************************************************************************************

Frieden

             Bei Attac Hamburg wurde in den letzten Monaten immer wieder über den Krieg
            Russlands gegen die Ukraine und allgemein über das Thema Krieg und Frieden

.      diskutiert Das Ergebnis wurde in einem Positionspapier    zusammengefasst und am
24.  2023 .     ,  Februar veröffentlicht Es soll als Diskussionsgrundlage dienen Kommentare

   .und Vorschläge sind willkommen

       Position von Attac Hamburg zu Krieg und Frieden

Allgemein

1.       ,      Wir finden in der Welt ein Kriegsgeschehen das aus den Interessen des
        .    finanzialisierten Kapitalismus hervorgeht wie „der Regen aus der Wolke“ Es geht dabei
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      ,     fast immer um wirtschaftliche Gründe wie Rohstoffe die Kontrolle von Energieflüssen
 ,       . oder Marktanteilen begleitet vom Kampf um Einflusssphären und Machtpositionen
     .  .Diese Politik wird als Geostrategie bzw Geopolitik bezeichnet

2.             Zum Frieden gibt es nicht erst seit der „Abschreckung mit Atomwaffen“ keine
.            Alternative Gerade wir Deutschen sollten die Welt mit einer Friedenslogik und nicht mit

  :    ,    einer Kriegslogik betrachten Völkerverständigung ist unser Ziel keine Teilnahme an
.    :        Kriegen Dazu sagt Papst Franziskus „Die wahre Antwort besteht nicht in anderen

,  ,  -  ,    Waffen anderen Sanktionen anderen politisch militärischen Allianzen sondern in einer
 ,   ,      , anderen Einstellung einer anderen Weise eine bereits globalisierte Welt zu verwalten

,     ,     . *darin nicht die Zähne zu zeigen sondern internationale Beziehungen zu knüpfen “

3.    ,   -     51   Wir nehmen zur Kenntnis dass die UNO Charta in ihrem Artikel der angegriffenen
       .   Partei das „natürliche Recht“ zur bewaffneten Selbstverteidigung einräumt Heute wird
         -    dieser Artikel außer von der Ukraine auch in der Kurden Solidarität und seit Jahrzehnten

      .für den Kampf des palästinensischen Volkes gebraucht

4.      ( )  ,   Ein Blick auf die Weltpolitik Geopolitik zeigt uns dass kriegstreibende
 ,   ,   .transatlantische Kapitalien insbesondere der USA eine Weltherrschaft anstreben

5.           Die USA ignorieren die Souveränität der westlichen Staaten und verlangen
      (  :   Unterwerfung unter ihre Politik der Weltvorherrschaft Zbigniew Brzezinski Die einzige

).Weltmacht

 ,           ,Die Behauptung dass sich die USA als Schutzmacht für die Europäer hergeben würden
  - .    ,   (   ist ein US Narrativ „Staaten haben keine Freunde sondern Interessen“ Charles de

).Gaulle

       ,     Insbesondere gibt es keine altruistische Politik der USA sondern nur eine im
,   - .Eigeninteresse auch im Ukraine Konflikt

6.      :       Das Interesse der USA an Russland Vor allem die Kontrolle über dessen
;            Energierohstoffe außerdem betrachten die USA die Ölrohstoffe der Welt als die ihren

       ( -) .und bekämpfen in jedem Ölförderland eine selbständige Energie Politik

7.        ,    Die europäischen Länder widerstreben der Herrschaftspolitik der USA wenn sie sich
,      ,    ,bemühen eine eigene imperiale Machtpolitik zu erreichen wobei die Ereignisse zeigen

       .dass die Vormachtstellung der USA bislang ungebrochen ist

 -Zum Ukraine Konflikt

8. ,  2014   ,    Poroschenko ab Präsident der Ukraine hat den gültigen Waffenstillstandsvertrag
 2  ;          Minsk nicht umgesetzt auch die beteiligten Europäer zeigten wenig Rückgrat bei der

   .       Forderung nach seiner Umsetzung Poroschenko hat auch die Politik der
        Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerungsteile und die Politik der

      .Einbindung der Ukraine in die NATO betrieben
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9. ,  2019 ,      :  Selenskyi seit Präsident hat die Politik Poroschenkos nahtlos fortgesetzt die
  -2- ,          Nichtumsetzung des Minsk Vertrags die Einbindung der Ukraine in die NATO und die

      .Fortsetzung des Krieges gegen Donezk und Luhansk

10.  24.  2022        .  Am Februar ist die russische Armee in die Ukraine eingefallen Die
           vorherrschende mediale Reaktion auf den Krieg ist eine einseitige und deshalb

     .    -  unvollständige Darstellung des Wegs zum Krieg Die Politik der NATO Osterweiterung
          und der Gefährdung der Sicherheitsziele Russlands sowie der Aufbau von

          atomwaffenfähigen Systemen in der unmittelbaren Nähe Russlands wie überhaupt die
   ,    ,  .  aggressive Politik der NATO etwa am Beispiel Jugoslawiens bleiben unerwähnt Wir

  ,  ( )     .sind die Guten Russen Putin und andere sind die Schlechten

11.    ,          Es gibt keine Chance dass die Ukraine mit der Unterstützung der USA einerseits
       :    oder Russland andererseits als Sieger vom Platz geht Die Sanktionspolitik ist

,        -    ausgereizt die unmittelbare Teilnahme der NATO oder anderer UNO Staaten am Krieg
    .wird – gegenwärtig – ausgeschlossen

12.     ,      Umso wichtiger ist die Diplomatie das Gespräch zwischen den Kriegsparteien
  .         Russland und Ukraine An den Verhandlungen sollten Europäer und die USA teilnehmen

.      ,   ,  können Für eine Lösung erscheint es sinnvoll dass ein Waffenstillstand eine
          Verfassungsänderung betreffend den Status von Lugansk und Donezk und die

    ,      4-Neutralität der Ukraine umgesetzt werden beispielsweise auf der Grundlage des
-   (  ),      4   Punkte Plans Italiens siehe unten der darüber hinaus im Punkt ein „multilaterales

       .Abkommen über Frieden und Sicherheit in Europa“ vorsieht

13.      ,      ,   In die NATO eintreten zu können ist ein Angebot seitens der NATO kein Anrecht
  .eines souveränen Staates

 Die UNO

14.  -       ,  ,  Die UNO Verfassung sieht ein Vetorecht im Sicherheitsrat vor das verhindert dass
,         Völkerrechtsbrüche die von den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs begangen

,   .werden sanktioniert werden können

    ,        Die UNO muss reformiert werden die Vorherrschaft der vier Siegermächte des Zweiten
     .Weltkriegs und Chinas muss beendet werden

      Der italienische Plan zur Befriedung der Ukraine

     .Der Plan besteht aus vier Phasen

    ,       .Die erste ist ein Waffenstillstand der eine Vorbedingung für Verhandlungen sein sollte

            Der zweite Schritt ist die Diskussion über den internationalen Status und die Neutralität
 .      .der Ukraine Sie sollte von Sicherheitsgarantien begleitet sein

           .Der dritte Schritt betrifft territoriale Fragen und den Status der nationalen Sprachen
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            Der letzte Schritt ist ein neues multilaterales Abkommen über Frieden und Sicherheit in
.           Europa Er sieht einen vollständigen Rückzug der russischen Truppen aus dem

        .ukrainischen Hoheitsgebiet und die schrittweise Aufhebung der Sanktionen vor

*      ,   Die vollständige Position von Papst Franziskus zitiert nach   Eine Welt Netz:

     ,     2„Ich schäme mich für die Staaten die die Militärausgaben auf  % ,   anheben sie sind
!        ,  , verrückt Die wahre Antwort besteht nicht in anderen Waffen anderen Sanktionen
 -  ,     ,  anderen politisch militärischen Allianzen sondern in einer anderen Einstellung einer
 ,      , ,     anderen Weise eine bereits globalisierte Welt zu verwalten darin nicht die Zähne zu

,     .zeigen sondern internationale Beziehungen zu knüpfen

  ,            Es ist ersichtlich dass eine gute Politik nicht aus einer Kultur der Macht erwachsen
,       ,     kann die als Herrschaft und Unterdrückung verstanden wird sondern nur aus einer
  ,        ,   Kultur der Achtsamkeit der Achtsamkeit für den Menschen und seine Würde und der

    .   ,  ,   Achtsamkeit für unser gemeinsames Haus Dies beweist sich leider negativ durch den
 ,    .beschämenden Krieg dessen Zeugen wir sind

 ,      ,    ,  Ich denke dass es für jene von Euch die meiner Generation angehören unerträglich
,  ,        .      ist zu sehen was geschah und was in der Ukraine geschieht Doch dies ist leider die

     ,       .Frucht der alten Logik der Macht die die sogenannte Geopolitik noch immer dominiert

       ,   ,     Regionale Kriege hat es die ganze Zeit gegeben hier und dort wir befinden uns seit
       ,       einer Weile in einem ‚Dritten Weltkrieg auf Raten‘ und nun stehen wir vor einer

,     .       Dimension die die gesamte Welt bedroht Und das Grundproblem ist immer das
:gleiche

       ,      Die Welt wird weiterhin wie ein ‚Schachbrett‘ behandelt wo die Mächtigen die Züge
,        .studieren um ihre Vorherrschaft zum Schaden der anderen auszudehnen “

    24.  2022     Das Original erschien am März in der italienischen Tageszeitung   Il Fatto
Quotidiano.

         :Die AG Palästina ruft zur Teilnahme an folgender Kundgebung auf

, 30.  2023Donnerstag März
  Tag des Bodens

75       ( )Jahre Vertreibung der Palästinenser und Palästinenserinnen Nakba

: 13  17 Zeit bis Uhr
:   (  ),Ort Ottenser Hauptstraße vor Mercado  22765 Hamburg

       Der Deutsche Koordinierungskreis Palästina Israel hat eine Broschüre   zum Thema
,            herausgegeben in der die historische Entwicklung und aktuelle Situation in Israel und

    .den besetzten Gebieten dargestellt wird
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Gesundheit

          Im letzten Newsletter haben wir über die von Bundesgesundheitsminister Karl
        Lauterbach angekündigte Revolution im Krankenhaussektor berichtet und feststellen

,     .      müssen dass die Revolution ausgeblieben ist Allerdings braucht es nicht nur
   ,      Veränderungen bei der Krankenhausversorgung sondern einen Umbau des gesamten

.        .Gesundheitswesens Dazu hat die AG Gesundheit einige Vorstellungen entwickelt

  :      Lauterbachs Revolution oder Wie sieht ein modernes und
   ?bedarfsgerechtes Gesundheitswesen tatsächlich aus

   , Eine Revolution wäre es      , wenn tatsächlich ein Paradigmenwechsel stattfinden würde
      :der sich an den folgenden Punkten orientiert

1.     Die öffentliche Hand organisiert Gesundheitsvorsorge  als Daseinsvorsorge

       ,       Der Fokus der Versorgung ist auf die Verbesserung den Erhalt und die Entwicklung von
 .Gesundheit gerichtet

1986    ( ) erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO   in ihrer -Ottawa Charta:   Für ein
    ,  , , gesundes Leben braucht man „Frieden angemessene Wohnbedingungen Bildung
, ,   - ,    Ernährung Einkommen ein stabiles Öko System eine sorgfältige Verwendung

 ,    .vorhandener Naturressourcen soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit“

     Von der WHO wurde das     biopsychosoziale Modell und das  Konzept der  International
  ,    Classification of Functioning Disability and Health (    Internationale Klassifikation der

,   Funktionsfähigkeit Behinderung und Gesundheit)   .   entwickelt und eingeführt Damit hat
          die WHO einen Sichtwechsel – wissenschaftlich international anerkannt – im

     .Verständnis von Gesundheit und Krankheit vollzogen

  Gewürdigt wird  hier   ,       also die Tatsache dass die Lebensverhältnisse den Zustand von
  (  : Gesundheit prägen AG Gesundheit      Leben in Gesundheit ist ein Menschenrecht).

        Die WHO konnte infolge eigener Kommerzialisierung ihren Versorgungsanspruch global
 .   ,     nicht realisieren Als globale Organisation die weiterhin am Versorgungsanspruch

   ,   „Gesundheit für alle“ festhält hat sich  das Netzwerk People  ’    s Health Movement   ( ) PHM
.entwickelt

   ,   .Chronische Erkrankungen nehmen zu Armut macht krank

     ,    Krankheiten wurden zu individuellen Problemen gemacht obgleich Erkrankungen wie
    .    Bluthochdruck oder Diabetes Volkskrankheiten sind Es bedarf solcher

,      .   Behandlungsansätze die das gesamte Lebensumfeld mit einbeziehen Dazu zählen
     ,     neben der Sicherung von materieller Existenz warmem Wohnraum und Ernährung

  , ,      auch gesunde Umweltverhältnisse Information Mobilität sowie soziale und kulturelle
.Integration

2.       Die Versorgung orientiert sich an der Bedarfsgerechtigkeit
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 •  Eine   Demokratisierung von Krankenhausplanung   und Steuerung  wird durchgeführt.

 •       , Wie in der dualen Finanzierung gesetzlich vereinbart      werden – nach Jahrzehnten der
    100       Minderzahlungen – staatlicherseits wieder Prozent der Kosten für Investitionen bei

  .den Krankenhäusern übernommen

 • Die  :     Coronapandemie lehrt Zur Gesundheitsversorgung gehört sichergestelltes
    Vorhalten von Personal und Versorgungsmitteln    ,   – analog zur Feuerwehr die im
           Brandfall nicht erst teuer Löschfahrzeuge und Helme auf dem „Markt“ von Privatfirmen
 .einkaufen muss

 •       Öffentliche Betriebe werden eingerichtet und demokratisch kontrolliert,   um mit
   -    systemrelevanten Medikamenten und medizinisch technischem Gerät kostengünstig

(  )    .   , Profite entfallen zum Selbstkostenpreis zu versorgen Dadurch wird sichergestellt
      dass notwendige Medikamente und medizintechnische Produkte  jederzeit  zur

    ,  ,    Verfügung stehen und produziert werden unabhängig davon ob sie Gewinne
  .ermöglichen oder nicht

           In der Coronapandemie hätten Labore in öffentlicher Hand einen rationaleren Umgang
  .        mit Tests ermöglicht Die Maskenversorgung hätte sich am medizinischen Bedarf

 (         2021  festgemacht in Hamburger Krankenhäusern von Asklepios standen bis Anfang für
      ).das Pflegepersonal keine zertifizierten Masken zur Verfügung

 •      Bundesweit wird eine Kommunalisierung beziehungsweise   Rekommunalisierung der
   .Einrichtungen der Gesundheitsversorgung eingeleitet

3.     Keine Profite mit unserer Gesundheit

 • Mit       (  Krankenhäusern dürfen keine Gewinne erzielt werden wie 1972  1985:  bis Gewinne
 ,   ).waren ausgeschlossen Periode der Selbstkostendeckung

 • Das ,   1986   Wirtschaftlichkeitsgebot das ab alle gesundheitlichen  Einrichtungen
 ,     ,  .rechtlich verpflichtete in Jahresabschlüssen Gewinne zu schöpfen wird aufgehoben

 • Die     Zweckentfremdung unserer Krankenkassenbeiträge durch das   Entziehen von
       -, -  Profiten und der damit einhergehenden Kürzung von Sach Behandlungs und

  .Personalkosten wird eingestellt

 •      ,    Wenn der Staat Krankenhausinvestitionen vollständig übernimmt wird die Lücke
         zwischen notwendiger und tatsächlicher Zahlung geschlossen und privates Kapital

  .verliert seine Investitionsbasis

 • A      uch im ambulanten Bereiche finden    . keine „privaten“ Finanzierungen statt
 Investoren        (   setzen nur Mittel wegen der Gewinnerwartung ein siehe Käufe

  [ ]).Medizinischer Versorgungszentren MVZ

 •   - : Abschaffung des DRG Fallpauschalensystems     Die Fallpauschalen im Bereich
   Krankenhausversorgung sowie die      Gebührenordnungen in der ambulanten Versorgung
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    haben einerseits zu einer Kostenexplosion       und andererseits zu einer Verminderung der
   .wohnortnahen flächendeckenden Versorgung geführt

4. ,  Selbstkostendeckung demokratisch kontrolliert

 •         Zur Kostenreduktion wird nach dem Prinzip der Selbstkostendeckung   der Aufwand
   .    ,    aus dem Gesundheitsfonds erstattet Dieser Aufwand ist geringer da keine Gewinne

  .mitfinanziert werden müssen

         Abgerechnet wird über die Rechnungshöfe unter Beteiligung der behandelnden
    -  . Berufsgruppen sowie der lokalen Bewohner und Patientenvertreter

 •   Pflichtversicherung für alle

  Sie erfolgt  im Umlageverfahren     .ohne Kapitalisierungen und demokratisch kontrolliert  
   .Die Beitragsbemessungsgrenzen werden aufgehoben

       103   44  Es entfallen die gewaltigen Verwaltungskosten für die gesetzlichen und privaten
.  Krankenkassen Die      Ersparnis an Verwaltungskosten wird vom  Bündnis Klinikrettung 

 11,8   . auf Milliarden Euro geschätzt

5.       Personalpolitik – Schaffung würdevoller und patientengerechter
Arbeitsbedingungen

  -  ,      Werden die DRG Fallpauschalen abgeschafft entfällt der Zeitaufwand für die
    .   betriebswirtschaftlich begründete Dokumentation im Krankenhaus Das Bündnis

 ,   15     .  Klinikrettung schätzt dass dadurch Prozent der Arbeitszeit freigesetzt werden Dem
 143.000      ( .).  entsprechen bezahlte Arbeitsstunden in den Krankenhäusern ebd Diese

     Arbeitszeit sollte besser für eine würdevolle,   kompetente und patientengerechte 
  .      Versorgung genutzt werden Die Gehälter können ohne zusätzlichen

   .Finanzierungsaufwand angemessen erhöht werden

         Der bestehenden Personalflucht aus dem Gesundheitswesen kann so entgegengewirkt
         .werden und ausgestiegene Pflegekräfte würden wieder in ihren Beruf zurückkehren

 ?      Und nun Nichts davon wurde von Lauterbach präsentiert

   , Was können wir erwarten wenn      bei den Gesundheitseinrichtungen der gesetzlichen
          Krankenversicherungen das Streben nach Gewinn weiterhin mit dem Gebot der

   (  )  . Wirtschaftlichkeit im Sozialgesetzbuch SGB V gekoppelt ist

     !   Gemeinwohlorientierung und Gewinnverbot sind nicht vorgesehen Statt einer
           Revolution sind Lauterbachs Vorschläge nur Initiativen zur Sicherung der Gewinne im

-      .medizinisch industriellen wie auch im versorgenden Bereich

 Lauterbachs Krankenhauskonzept

•   Es enthält k  ,        eine Zusage dass die nötigen Investitionen vollständig vom Staat
 .übernommen werden
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•    - ,   ,  Die Beibehaltung der DRG Fallpauschalen ergänzt um Hybridpauschalen bedient
  ,     .   weiterhin den Anreiz durch Mengenerhöhung Gewinne zu steigern Anzunehmen ist bei

   , der Orientierung auf Wirtschaftswachstum       dass der Aufwand für die Finanzierung
    . dieses Systems weiter steigen wird

•     ,    ,   Private Investoren mit der Absicht maximale Gewinne zu erzielen werden nicht
.gestoppt

•           Ein Massensterben von Krankenhäusern ist zu erwarten – die Gesundheitsversorgung
  . ist nicht sichergestellt Denn       die Zuordnung der Krankenhäuser zu den  ,   Levels I II und III

         ( - ) wird in Verbindung mit den Erlassen des Gemeinsamen Bundesausschuss G BA
   hinsichtlich Leistungsgruppen und Leistungserbringern     zu massiven Veränderungen in

  .      , der Krankenhauslandschaft führen Derart werden die Kriterien dafür gesetzt   dass die
   .     Krankenhäuser eine Vorhaltepauschale erhalten Diese ist die Mindestvoraussetzung

    für die Existenz der je  .weiligen Krankenhäuser

Weiterlesen

 Weitere Informationen

►  2/2023Newsletter  (  )Attac Hamburg
►    .    ?Die Zeit ist reif Wo bleibt die Revolution  (  )Bündnis Klinikrettung
► :   ?Krankenhausreform Revolution oder Trickbetrug  (   )Gemeingut in BürgerInnenhand

      ? ► Gesundheitsversorgung – wohin führt der Weg Vortragsreihe
       Politökonomische und historische Aspekte – Widerstandsaktivitäten –

Alternativkonzeptionen
     Umfangreiche Materialsammlung in drei Dateien    :und Inhaltsverzeichnis zum Download

  Inhaltsverzeichnis der Folien
  1Gesundheitsversorgung Teil
  2Gesundheitsversorgung Teil
  Gesundheitsversorgung Teil  3  

***************************************************************************************

   Mitmachen bei Attac Hamburg

  2023     .Im März sind die folgenden Treffen geplant

 / : , 21.  2023, 19 , Stadtteilgruppe Alstertal Walddörfer Dienstag März Uhr
 , ,  1, 22359 Bürgerhaus Koralle Gruppenraum Kattjahren Hamburg

: , 22.  2023, 19.15 , - ,   Monatsplenum Mittwoch März Uhr Attac Büro Werkstatt für
   ,  32 34, 22765 internationale Kultur und Politik Nernstweg – Hamburg

 : , 23.  2023, 19 , - ,   AG Gesundheit Donnerstag März Uhr Attac Büro Werkstatt für
   ,  32 34, 22765 internationale Kultur und Politik Nernstweg – Hamburg

       : , 17.  2023, 15 Außerdem wird es einen Infostand in Ottensen geben Freitag März
 18 , , 22765 bis Uhr Spritzenplatz Hamburg
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  Veranstaltungen anderer Organisationen

         Filmseminar gegen Austerität der Gruppe International solidarisch – Schluss
 mit Austerität

, 15.  2023Mittwoch März
  We are many

, :  ,  2014, 110 , Dokumentarfilm Regie Amir Amirani GB Minuten OmU

          Einführung in den Film und anschließende Diskussion mit Regisseur Amir Amirani

Einladung

        ,  Seit jeher gehört es zu den Mitteln rhetorischer Kriegführung jene
 ,       zivilgesellschaftlichen Kräfte die sich für eine friedliche Lösung

  ,       internationaler Konflikte engagieren in das Lager des zu bekämpfenden
  .         „Feindes“ zu stecken Man ist jedoch auch aktuell kein Parteigänger des
 ,       russischen Präsidenten wenn man aus humanistischen Motiven begründet
,         bezweifelt dass es den selbsternannten „Verteidigern der westlichen Werte“

         , in der Ukraine und anderswo tatsächlich und ausschließlich um Freiheit
,    .      Demokratie Frieden und Völkerrecht ginge Die bis in die Gegenwart

   ,      reichende Geschichte zeigt vielmehr dass jener „Westen“ nur allzu
  ,         willentlich bereit ist all diese Werte mitsamt der öffentlichen Meinung mit

  ,          Füßen zu treten sobald es irgendwo auf der Welt lukrative Geschäfte zu
 ,     -, -  machen gibt die den notleidenden nationalen Rüstungs Energie und

   .Mineralölkonzernen saftige Extraprofite versprechen

         Gravierendster Beleg dieser interessegeleiteten Heuchelei ist der vor exakt
20       ,  Jahren von den USA und Großbritannien begonnene völkerrechtswidrige

   ,     1    Angriffskrieg gegen den Irak der bis heute über Millionen ziviler Opfer
          , forderte und die gesamte Region des Nahen und Mittleren Ostens politisch

     .sozial und kulturell tiefgreifend destabilisiert hat
[…]

      -     Der Film „We are many“ des iranisch britischen Regisseurs Amir Amirani
     , dokumentiert auf eindrucksvolle Weise die Entstehungsgeschichte
  -     Hintergründe und historisch tiefgreifenden Nachwirkungen der damaligen

,   15.  2003     , Antikriegsproteste die am Februar in der bis dahin größten
    :  30 koordinierten Manifestation der Menschheitsgeschichte gipfelten über

   789 ,   72    Millionen Menschen in Städten verteilt auf Länder auf allen
 (   ),     !  Kontinenten inklusive der Antarktis sagten mit vereinten Kräften „NEIN “ zu

    .   .den verlogenen Plänen der sog „Operation Iraqi Freedom“

: 20  23 Zeit bis Uhr
:  , Ort Universität Hamburg - - ,Anna Siemsen Hörsaal  - -  8, 20146 Von Melle Park Hamburg
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, 16.  2023Donnerstag März
      - ?Ende des internationalen Steuerwettbewerbs durch die OECD Mindeststeuer

    Vortrag und Diskussion mit . .  , Prof Dr Uwe Wagschal Politikwissenschaftler

     :    (2/3)In der Reihe Zeit für Veränderung Besteuerung im Krisenzeitalter

Einladug

            Europa ist im Vergleich zu der wirtschaftlichen Bedeutung die Region in der
         Welt mit dem stärksten Kontrast zwischen Wirtschaftsleistung und Dichte der

.      Niedrigsteuerländer Im internationalen Steuersystem mit wenig Kooperation
         und Transparenz gelingt es multinationalen Unternehmen ihre Gewinne in

    .     Niedrigsteuerländer und Steueroasen zu verschieben So gelingt es ihnen
     ,      Steuern in denen Ländern zu vermeiden in denen eigentlich die Gewinne

 .    ,   erwirtschaftet werden Der Druck auf kleinere national agierende
  ,       Unternehmen nimmt zu da diese die Möglichkeit der Steuervermeidung

      .nicht ausführen können und an Wettbewerbsfähigkeit verlieren

      ,  Gleichzeitig lässt sich ein internationaler Steuerwettbewerb feststellen so
       ,   konkurrieren Staaten und unterbieten sich mit niedrigeren Steuern um für

         die multinationalen Konzerne attraktiv zu werden und die verschobenen
   .       Gewinne besteuern zu können Dieser Steuerwettbewerb kann in einer Zeit

       ,  von permanenter Austerität als höchst problematisch angesehen werden da
        .es für die Staatsfinanzierung immer dramatischer an Geld fehlt

  135        , Mehr als verschiedene Staaten diskutieren aktuell in der OECD darüber
     .     wie ein faires Steuersystem aussehen könnte Ziel dieser Überlegungen ist

,         ,  es dass Gewinne verstärkt in den Ländern versteuert werden sollen in
     .denen die Gewinne auch erwirtschaftet wurden

: 19  21 Zeit bis Uhr
: Ort      ,  32 34, 22765 Werkstatt für internationale Kultur und Politik Nernstweg – Hamburg

   - -   Eine Veranstaltung der Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg i     n Kooperation mit dem
 Netzwerk Steuergerechtigkeit

***************************************************************************************

  Mit freundlichen Grüßen

 Attac Hamburg
 32 34, 22765   Nernstweg – Hamburg – :// .https attac hamburg  -– E : Mail @ .hamburg attac de

:Hinweis           Die Mailingliste Attac Hamburg dient ausschließlich der Versendung des
      ,     Newsletters und weiterer Informationen von Attac Hamburg ist also nicht für

 .       . Diskussionen gedacht Auch Anfragen können dort nicht bearbeitet werden
          - -   Nachrichten für Attac Hamburg sind deshalb an die oben genannte E Mail Adresse zu

.schicken
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