Die Bilderwelten des Hieronymus Bosch

Kuba privatisiert

Dämonen bevölkern viele seiner Gemälde – Ausgeburten einer gewalttätigen
Zeit. Hieronymus Bosch malte aber auch die Utopie. Seite 3

Französischer Konzern übernimmt
Havannas Flughafen. Seite 9
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Geschenke für
Gutverdiener
Aert van Riel über Steuerpläne des
Wirtschaftsflügels der Union
Viele Politiker der Union sehen
der Bundestagswahl im nächsten
Jahr mit Sorge entgegen. Denn
der Partei drohen Stimmenverluste an die rechte AfD. Angesichts dieser Ausgangslage ist der
Wirtschaftsflügel der Union nun
taktisch geschickt vorgegangen.
Er hat ein leicht verständliches
Konzept für eine Steuerreform
vorgelegt und damit ein mögliches zentrales Wahlkampfthema
der Partei benannt. Die Zeit, neue
politische Schwerpunkte zu setzen, ist günstig. Denn als Folge
der Abschottungsmaßnahmen
nimmt die Flüchtlingspolitik in
der deutschen Debatte nicht mehr
den gleichen Stellenwert ein wie
noch vor einigen Monaten.
Die Unionspolitiker versprechen, die Mittelschichten in der
nächsten Legislatur zu entlasten.
Das klingt großzügig, ist aber
nicht gerecht. Die Reform würde
nämlich vor allem denjenigen
zugute kommen, die bereits über
ein gutes Einkommen verfügen.
So soll etwa der Spitzensteuersatz
erst bei einem Gehalt von 60 000
Euro greifen. Alle, die
auch knapp darunter
liegen, müssten ihn
nicht zahlen. Für
Menschen, die am
Existenzminimum leben müssen, sind
hingegen keine signifikanten Verbesserungen geplant. Somit ist
das Steuerkonzept
ein Paradebeispiel für eine
Klientelpolitik, die keinen Blick
mehr für
das Allgemeinwohl
hat.
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70 Tote durch
Terror der Taliban

Verwertet
und verschwendet

Pakistanische Gruppe bekennt sich
zu Anschlag auf Klinik in Quetta
Peshawar. Zu einem Selbstmordanschlag in
Quetta mit mindestens 70 Todesopfern hat
sich eine Gruppe der pakistanischen Taliban
bekannt. Ein Sprecher von Jamaatul Ahara,
die zu den radikalislamischen Thereek-e-Taliban (TTP) zählt, schrieb in einer E-Mail an
Journalisten, seine Gruppe »akzeptiert die
Verantwortung« für den Anschlag in einer
Klinik in Quetta. Bis zur Einführung »eines islamischen Systems in Pakistan« werde sie
weitere Angriffe verüben.
Bei dem Attentat am Montag waren nach
Behördenangaben mindestens 70 Menschen
getötet und 112 weitere verletzt worden. Der
Polizei zufolge hatte der Attentäter eine
Bombe aus acht Kilogramm Sprengstoff, Kugeln und Splittern gezündet. Damit griff er eine Menge von etwa 200 Menschen an, die
sich im Gedenken an den kurz zuvor erschossenen Präsidenten des örtlichen Anwaltsvereins versammelt hatten. AFP/nd

Wasser ist ein knappes Gut – Konzerne wie Nestlé profitieren davon

Berlin. Umweltaktivisten haben am Erdüberlastungstag auf die Übernutzung der
natürlichen Ressourcen unseres Planeten
hingewiesen. »Peng! Ab heute leben wir
auf Pump«, lautete die Botschaft von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen
bei einer Aktion vor dem Brandenburger
Tor in Berlin. Bis zum 8. August wurden
2016 weltweit so große Mengen an Wasser, Wäldern und Böden verbraucht, wie
die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann.
Das meiste Wasser geht für Ackerbau
und Viehzucht drauf. »In der Landwirtschaft werden weltweit 70 Prozent unserer Trinkwasservorräte verbraucht«, hat
die Umweltstiftung WWF ermittelt. »Meist
ist die Bewässerungstechnik veraltet oder
den Bedingungen nicht angepasst.« So
sind bis zu 11 000 Liter Wasser nötig, um
ein Kilogramm Baumwolle anzubauen.
Bis der Tetrapak Milch bei uns im Kühlschrank steht, gehen immerhin noch 100
Liter Wasser drauf.
Auch beim Trinkwasser gibt es Probleme, etwa wenn große Konzerne das
kostbare Nass verwerten. Der Schweizer
Multi Nestlé steht in der Kritik, weil er in
dürregeplagten Gegenden in den USA,
Äthiopien und Südafrika Trinkwasser abfüllt. Beim 150-jährigen Jubiläum, das
Nestlé an diesem Dienstag feiert, wird
aber mutmaßlich eher weniger mit Mineralwasser angestoßen. nd
Seite 5

Unionspolitiker für
Steuersenkungen
SPD gegen geplante Entlastungen für
Spitzenverdiener und Millionäre
Berlin. Die Steuerpläne der Mittelstands- und
Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU/CSU
stoßen auf Kritik. Die MIT will ein Konzept
im Wahlprogramm der Union durchsetzen,
das bis 2020 Entlastungen von mindestens 30
Milliarden Euro vorsieht. Der derzeitige Koalitionspartner der Union lehnte das Vorhaben ab. Die Vizesprecherin für Finanzpolitik
der SPD-Bundestagsfraktion, Cansel Kiziltepe, nannte das Konzept gegenüber »nd« »eine populistische Luftnummer ohne Gegenfinanzierung«. Kiziltepe kritisierte, dass »durch
die Absenkung des Grenzsteuertarifs im Bereich kleiner und mittlerer Einkommen zugleich die Belastungen für Großverdiener und
Millionäre sinken« würden. Auch SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider äußerte sich kritisch. Oppositionspolitiker von LINKEN und
Grünen bezweifelten zudem, dass Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Pläne mittragen wird. nd
Seite 6

UNTEN LINKS
So einiges hat man gehört von
Ronny, dem verhaltensauffälligen
Storch, der die Bewohner von
Glambeck mit Attacken auf ihre
Autos und Fensterscheiben drangsaliert. Nun hat sich herausgestellt, dass Ronny nur die Spitze
des Eisbergs ist, wie man heutzutage sagt. Nix Problemstorch des
Jahres, sondern Problemjahr für
Störche! Vermutlich beunruhigt
durch die politische Entwicklung
trafen sie schon mit Verspätung
vom Bosporus ein, beim neoliberalen Konkurrenzkampf um die
besten Brutplätze setzten sich einige in bereits gemachte Nester.
Die widrige Witterung (Klimawandel!) stand der Familienplanung im Wege und ließ noch
manch Küken den Hungertod
sterben. Pro Paar blieb im Schnitt
weniger als eins übrig. Ronny war
nur einer von vielen, die als soziale Väter von Einzelküken versagten. Angesichts der desolaten Lage
der Art stellt sich die Frage: Wer
bringt den Störchen die Küken? rst
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Globaler Süden trifft Globalen Norden
In Montreal startet das Weltsozialforum / Kanadas Visapolitik schließt zahlreiche Aktivisten aus
Zum ersten Mal findet ein Weltsozialforum im Globalen Norden
statt – doch nicht alle Aktivisten
können nach Montreal reisen.
Grund: die restriktive Visapolitik
der kanadischen Regierung.
Von Vincent Körner
Francisco Marí hatte es schon im
Vorfeld des Weltsozialforums befürchtet. Nun sieht sich der Mann
vom evangelischen Entwicklungsdienst »Brot für die Welt« bestätigt: Nicht alle Aktivisten werden es
zu dem am Dienstag in Montreal
startenden Treffen der globalen Alternativen schaffen. Auch Hugo
Braun vom Netzwerk Attac beklagt, dass »zahlreiche Persönlichkeiten aus Afrika und Asien von der
Teilnahme ausgeschlossen« sind –
wegen der restriktiven Visapolitik
der kanadischen Regierung.
Dennoch sollen, das ist auch
Brauns Hoffnung, »neue Impulse
für den Kampf gegen die Armut
und für mehr demokratische und

soziale Rechte« vom diesjährigen
Weltsozialforum ausgehen. Mit
Kanada wurde erstmals ein entwickeltes Industrieland als Austragungsort ausgesucht. Montreal
sei »gut geeignet für den Beweis,
dass Armut nicht länger auf den
Globalen Süden beschränkt ist«,
sagt Braun.
Den Auftakt wird am Dienstag
in Montreal eine große Demonstration machen. Insgesamt werden
rund 50 000 Aktivisten erwartet,
sie repräsentieren etwa 5000 soziale Bewegungen und zivilgesellschaftliche Organisationen aus
über 110 Ländern. Über das Programm des Weltsozialforums hinaus gibt es in diesem Jahr erstmals sieben Konferenzen, die
sich mit Themen wie soziale
Ungleichheit, Flucht, Steueroasen, Klimagerechtigkeit
und Bildung befassen.
»Der Erfolg des Weltsozialforums ist bei allem
Engagement umstritten«,
findet die Deutsche Pres-

se-Agentur. »Vor allem zur Zeit der
Finanzkrise verkam ein Teil der
Initiativen zu einer allzu stark
ideologisch gefärbten Kapitalismuskritik.« Ganz anders die Bewertung von Marí, der den Eindruck, dass der antikapitalistische
Biss verloren gegangen sei, als
falsch zurückweist.
Das heißt keineswegs, dass das
Forum nicht auch mit Problemen
zu kämpfen hat. Tadzio Müller von der Rosa-LuxemburgStiftung

sagt, dem Treffen sei »die globalisierungskritische Bewegung abhanden gekommen«, die der Resonanzraum der Konferenzen darstellte. Und das sei auch nicht der
einzige kritische Punkt. Aber dennoch, so Müller: »Wenn es das
Weltsozialforum
nicht
gäbe,
müssten wir es erfinden.«
Ähnlich sieht es Luca Visentini,
Generalsekretär des europäischen
Gewerkschaftsverbandes ETUC.
Das Treffen in Montreal sei eine
Gelegenheit, über Alternativen
nicht nur zu diskutieren, sondern
ihnen auch ein öffentliches Echo zu
verschaffen, sagte er dem »nd«. Die
Lage von Beschäftigten weltweit
gebe dazu drängenden Anlass. Vor
allem, da trotz der Finanzkrise seit
2008 die »zerstörende neoliberale
Logik immer noch ihre Kraft entfaltet«. Visentini wirbt unter anderem für einen sozial abgesicherten Wandel hin zu nachhaltiger Entwicklung. In Montreal wolle man diesem Ziel mehr Nachdruck verleihen. Seiten 4 und 10

DGB kritisiert neue
Sozialhilferegelung
Gewerkschaftsbund erwägt Klage
Berlin. Nach einem Gutachten des DGB verstößt der Gesetzesentwurf von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zur Beschränkung der Sozialhilfe für EU-Ausländer
gegen deutsches und europäisches Recht.
»Sollte der Referentenentwurf so kommen,
dürfte das letzte Wort in Karlsruhe gesprochen werden«, sagte DGB-Vorstand Annelie
Buntenbach am Montag in Berlin. »Der Spiegel« hatte zuerst über das Gutachten berichtet.
Nahles’ Entwurf sieht vor, dass EU-Ausländer weder Hartz IV noch Sozialhilfe beziehen können – es sei denn, sie haben durch
eigene Arbeit Ansprüche erworben. Erst nach
fünf Jahren sollen sie deutschen Leistungsbeziehern gleichgestellt werden. Bis dahin
werden höchstens Überbrückungsleistungen
gezahlt. Auch Darlehen für die Rückkehr in
den Herkunftsstaat sind geplant. Laut dem
Gutachten ist der Entwurf unvereinbar mit
dem Grundrecht auf die Sicherung einer
menschenwürdigen Existenz. epd/nd

