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Die Gefahr der Willkür
KOMMENTAR Vorwahlen in den USA
Heute finden in Iowa die ersten
Vorwahlen statt. Es geht darum,
wer in den USA für Republikaner
und Demokraten ins Rennen
um das Weiße Haus geschickt
wird. Auffallend bislang: Die
Amerikaner sind der Mitte überdrüssig.
Moderate Kandidaten bei den
Republikanern wie Jeb Bush laufen längst unter ferner liefen. Die
Protagonisten im Ring sind der
erzkonservative Tea-Party-Ideologe Ted Cruz und der polternde
Populisten-Kandidat Donald
Trump. Was beide eint, ist ihr
Hass: auf Washington, auf Ausländer und auf Obamas Politik.
Sie verkörpern die von der viel
beschworenen schweigenden
Mehrheit herbeigesehnten Abrissbirnen, die den Seilschaften
des politischen Establishments
den Garaus machen sollen.
Das bedeutet nichts Gutes für
die Welt. Sollten die USA tatsächlich aus ihrer Machtzentrale
heraus durchgeschüttelt werden
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– die Erschütterungen wird die
ganze Welt spüren.
Bei den Demokraten wird Hillary Clinton vom von der US-Jugend verehrten „demokratischen
Sozialisten“ Bernie Sanders herausgefordert. Clinton ist klare Favoritin, eine Überraschung jedoch
nicht ausgeschlossen. Iowa wird
erste Aufschlüsse geben, wohin
die Reise geht. US-Wahlen bestimmen mehr als andere den
Lauf der Geschichte. Diese könnten noch wichtiger werden als
vorherige. Denn am Ende wird eine Frage über allen anderen stehen – ob die USA im positiven
Sinn berechenbar bleiben oder ob
sie sich der Willkür hingeben.

Nicht schon wieder!
KOMMENTAR Radsport vor gleichen Fehlern
Seit Samstag ist klar, dass das mechanische Doping eine Realität
im Radsport ist. Spätestens seit
den Geschehnissen an der Rennstrecke von Zolder (könnte der
Ort für den ersten Fall eines
Hilfsmotors besser gewählt
sein?) sind auch die letzten
Zweifler verstummt. Es ist das
erste Mal, dass die Materialkontrollen der UCI ein positives Ergebnis vorweisen können. Man
habe neue Methoden, verkündete UCI-Präsident Brian Cookson.
Irgendwie kommen einem Erinnerungen an das Jahr 2000. Damals hatte man ein neues Nachweisverfahren für das Dopingmittel EPO entwickelt. Anstatt
dieses Verfahren flächendeckend
einzusetzen, wie es auch der Dopingexperte Perikles Simon im
Tageblatt-Interview forderte,
wurden bloß einige Bauernopfer
ausgesucht, um ein Exempel zu
statuieren und das Peloton zu
warnen. Nun hat man einem 19-
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jährigen Mädchen mechanisches
Doping nachgewiesen und damit
mögliche Betrüger im Peloton gewarnt.
So, wie nach dem EPO-Test
verstärkt auf Bluttransfusionen
gesetzt wurde, wird jetzt sicherlich auch wieder nach neuen Methoden gesucht werden, um sich
einen unerlaubten Vorteil zu verschaffen.
Damit beginnt das Spiel dann
wieder von vorne. Sollten nun also wieder die gleichen Fehler gemacht werden wie in den Jahren
2000/2001, wird man wieder eine Chance verpassen, den Sport
zu säubern.

DIE MEINUNG DER ANDEREN

SyrienSalafistes et image
Friedensgespräche
Wenn es aus Moskau heißt, es sei
zu früh, um über einen Waffenstillstand zu reden, weckt das
ernste Zweifel. (...)
Wie die UN berichten, hat Assad die Belagerungen in Syrien
noch ausgeweitet. Der Westen
hat dem kaum etwas entgegenzusetzen. Mögliche Sanktionen
blockiert Moskau mit seinem Veto, direktes militärisches Eingreifen ist undenkbar, spätestens seit
Russland seine Luftwaffe in den
Dienst Assads stellt.
So bleibt nur, der Opposition
gut zuzureden und zu hoffen,
dass Iran und Russland am Ende
bereit sind, zugunsten eines Friedens Assad in Kompromisse zu
zwingen. Dass die Opposition
sich auf dieses Spiel nicht einlassen will, wenn nicht einmal UNResolutionen umgesetzt werden,
ist verständlich.

AfD-Chefin Petry will Schusswaffen-Einsatz gegen Flüchtlinge

De même qu’il est impensable de
diffuser Mein Kampf sans appareil critique, on ne peut lever l’interdit qui pèse sur les images des
groupes terroristes (aussi inefficace soit-il) sans les décrypter minutieusement dans le même
mouvement. Outre la violence,
cette absence de pédagogie justifie l’interdiction aux mineurs de
Salafistes.
A juste titre, le documentaire
n’a pas été censuré complètement, ce qui eût été une première
fâcheuse depuis la guerre d’Algérie. Il n’empêche, il est une autre
façon de contrer la représentation de la guerre sainte et du califat que veulent imposer l’EI et ses
alliés. C’est la fiction.
A moins d’être un spécialiste
chevronné, on trouvera plus de
matériau pour penser le phénomène djihadiste dans les cent minutes du Timbuktu d’Abderrahmane Sissako qu’en passant des
heures à visionner les clips venus
de Rakka.

Für 2016 hat die Luxemburger Regierung eine große Steuerreform angekündigt. Sie soll zu einer gerechteren Verteilung der Steuerlast führen. Es gehe nicht darum, mehr Einnahmen in die Staatskasse zu spülen, beteuert die Regierung.
Über die Details ist jedoch nach wie vor überaus
wenig bekannt. Der Mangel an Information,
Transparenz und Kommunikation sorgt dabei
nicht für Zuversicht unter den Bürgern.
Das System insgesamt soll individualisiert werden, lautet eine der Ankündigungen. Doch was
bedeutet das? Sollen Steuervergünstigungen für
Familien abgeschafft werden? Immerhin wurde
bereits beim Schulgeld und beim Kindergeld umverteilt und gekürzt – während die Prämie für einen (nicht arbeitenden) Elternteil, der sich um
kleine Kinder kümmert, komplett abgeschafft
wurde.
So lobenswert die Idee auch ist, alleinerziehende Elternteile zu unterstützen, so darf doch kein
finanzieller Anreiz entstehen, der die Familien benachteiligt. Es kann nicht im Sinne der Regierung
sein, wenn Eltern sich überlegen, ob sie finanziell
nach einer Scheidung besser dastehen würden als
als Familie.
Das „Mouvement écologique“ bedauerte letzte
Woche, dass was die Umgestaltung des Steuersystems anbelangt, die nachhaltige Entwicklung in
der öffentlichen Debatte bisher nicht wirklich
Thema war. Die heutige Luxemburger Steuerstruktur setze grundsätzlich die falschen Signale,
unterstreicht das Méco. Es verlangt eine Umverteilung der Steuerlast zwischen den Faktoren
Umwelt, Arbeit und Kapital. Zudem müssten
umweltschädliche Subventionen abgeschafft werden.
Dass kaum jemand Steuern zahlen möchte, ist
verständlich. Dass der Staat Einnahmen braucht,
leuchtet jedoch ebenfalls ein. In einer idealen
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Welt würden somit die meisten Steuern auf schädlichen „Sachen“ erhoben werden. Etwa auf Luftoder Wasserverschmutzung. In Luxemburg jedoch ist der Anteil der Umweltsteuern von 8,12
Prozent im Jahr 2004 auf 5,25 Prozent in 2014 gesunken.
Luxemburg braucht also eine Steuerreform. Hohe Steuern auf Arbeit, niedrige auf Kapital und
kaum Steuern auf Umweltverschmutzung setzen
die falschen Anreize. Unternehmen sind indirekt
aufgefordert, lieber etwas mehr Energie zu verbrauchen als mehr Personal einzustellen.
Neue Steuern auf Pestizide und Düngemittel
oder auf Luftverschmutzung und Verpackungen
könnten für neue Einnahmen sorgen, die es ermöglichen würden, die Steuern auf dem Faktor
Arbeit zu senken. Im Raum steht aber eine Senkung der Unternehmensbesteuerung. Die Haushalte tragen jedoch bereits heute den Großteil der
Steuerlast. Gleichzeitig wird von den Verbrauchern erwartet, dass sie mehr konsumieren und so
die Wirtschaft antreiben.
Entscheiden wird letzten Endes die Politik. Der
Bürger kann nur hoffen, dass es nicht zu Mehrbelastungen für Familien und Erleichterungen für
Unternehmen kommt. Immerhin ist es der Konsum, der die Wirtschaft in Europa antreibt. Der
durchschnittliche Stundenlohn stieg im dritten
Quartal 2015 in Luxemburg gerade mal um 0,4
Prozent.
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Schengen

39% Komplett abschaffen

21% Nein, Schengen
muss bleiben

40% Ja, zeitliche
Aussetzung ok

Das Schengener Abkommen steht in der Diskussion. Die Regeln des unkontrollierten Passierens
der Binnengrenzen wurden im Zuge der Flüchtlingskrise von mehreren europäischen Ländern
außer Kraft gesetzt. 40 Prozent finden, dass eine
zeitlich begrenzte Außerkraftsetzung in Ordnung
sei. 39 Prozent wollen das Abkommen sogar ganz
abschaffen. Nur 21 Prozent wollen die SchengenRegelung beibehalten.
Unser Thema heute:
Der Karneval hat so richtig begonnen. Sind
Sie ein „Fuesbok“?
Ihre Meinung auf www.tageblatt.lu.
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