
Nee,
grüne Kampfdrohne!

Na, Gott sei Dank!
Wenigstens nachhaltig!

Es grüntso grün...
Fliegerbombe?
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Hört endlich auf mit
 eurer Ausschließeritis,

ihr Memmen

Schräg, schräger am schrägsten! So kommt 
es mir nach 22 Jahren Attac-COE-Zugehö-
rigkeit vor, dass fast alles, was wir in den 
vielen Jahren vorhergesagt haben, auch tat-
sächlich eingetroffen ist. 
Ungebändigte Kapitalflüsse weltweit, stei-
gende Rüstungsexporte,  mehr und mehr 
Kriege, hemmungslose Spekulationswut, 
ein bis zur Unkenntlichkeit geplünderter 
Planet, eine geschundene Umwelt, wach-
sende Armut nicht nur in Drittweltländern, 
sondern auch in hochentwickelten Ländern, 
60 Millionen Flüchtlinge weltweit, eine 
EU, die sich als unfähig erweist, sich gegen 
ihre inneren Demokratiefeinde erfolgreich 
zu wehren, Leerdenker , Reichsbürger, 
Faschisten und andere Idioten nicht nur in 
Deutschland. Und das Schlimmste scheint 
zu sein: niemand auf der politischen Büh-
ne, der ein erfolgversprechendes Konzept 
dagegen zu haben scheint. Doch halt, da 
gibt´s eine Möglichkeit, dass sich wenig-
stens in einigen Bereichen was verändern 
lassen könnte, wenn diejenigen, die so et-
was bewerkstelligen könnten, endlich mal 
ihre Abneigung gegeneinander punktuell 
oder zeitweise überwinden würden.

Müssen wir jetzt was ändern?
Ja!

Grün-Rot-Rot hätte nach der Bundestags-
wahl im September 2021 evtl. eine Mehr-
heit und damit die Möglichkeit einer Zu-
sammenarbeit.
Keine Liebesheirat, aber wegen der vielen 
ungeheuer großen Aufgaben im sozialen 
und klimatechnischen Bereich, eine abso-
lute Notwendigkeit, endlich zusammenzu-
arbeiten.
CDU und FDP sind mit ihrer Politik nicht 
zukunftsfähig. Also worauf warten Grüne, 
SPD und Linke noch? Dringender kann´s 
kaum sein.
Haben die Drei den Mut, einen Elefanten 
durch ein Nadelöhr zu schicken?
Notwendig ist es. Im Bereich des Klimas 
sind dringend politische Neuausrichtungen 
zu verabschieden.
CO2-freier Verkehr bis 2030, stärkere Um-
stellung der Energiegewinnung auf regene-
rative Energien,
Abbau von Hindernissen bei der Errich-
tung von Windkraftanlagen,  kein Neubau 
ohne Photovoltaikanlagen auf dem Dach, 
Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, 
energetische Sanierung bei Altbauten. 
Im sozialen Bereich muss dringend Hartz4 
abgeschafft und durch eine faire soziale 
Hilfe ersetzt werden.
Die Rente ab 65 ist möglich und auch fi-
nanzierbar.

Eine Steuerreform muss her, die den Na-
men auch verdient. Warum nicht den un-
teren Mittelstand steuerlich entlasten und 
gleichzeitig durch eine Unternehmenssteu-
erreform vor allen Dingen international 
agierende Unternehmen hier vor Ort fair 
besteuern?
Börsentransaktionen müssen endlich be-
steuert werden. Allein durch die Einfüh-
rung einer sogenannten Finanztransakti-
onssteuer ließen sich für Deutschland pro 
Jahr ca. 35 Milliarden an Steuern erzielen.
Warum sollten eigentlich Rüstungsexporte 
nicht verboten werden?
Wir exportieren Waffen und bekommen 
Flüchtlinge. Was für eine brutale Ge-
schäftsidee!
Das alles sind nur einige Beispiele, was 
eine grün-rot-rote Bundesregierung ange-
hen könnte.
Wenn CDU und FDP nicht mehr in der Re-
gierung sitzen würden, dann hätten unser 
Planet und unsere Gesellschaft noch eine 
reelle Chance, das Klima und auch unser 
Zusammenleben zukunftsfähig zu machen.
Dazu müssten aber die Nickeligkeiten, die 
gegenseitige Ablehnung und die dadurch 
begründete krankhafte Außschließeri-
tis endlich beendet sein. Und das ist kein 
frommer Wunsch! -IMGO-

Kriege werden
von Kapitalisten geplant,
von Waffenhändlern organisiert,
von Dummköpfen ausgeführt 
und von Unschuldigen
mit dem Leben bezahlt.



Mission gescheitert!
Die Bruchlandung der weißen Taube

Die Freiheit wurde also 
am Hindukusch vertei-
digt? Dann haben wir 
sie jetzt wohl verloren. 
Halten wir fest: die 
westlichen Streitkräfte 
waren dort nicht vor Ort 
um den Leuten zu hel-
fen, sondern den ame-
rikanischen Rachedurst 
für 911 zu befriedigen. 
Ein zerstörtes Land noch 
weiter zu zerstören, 
machte von Anfang an 
keinen Sinn. Korrupte 
Politiker vor Ort zu 
pampern in der Hoff-
nung etwas zu erreichen, 
machte keinen Sinn. Die 
mittelalterliche Gesell-
schaftsstruktur mit ihren 
Warlords auf westliche 
Normen einzuschwören, 
machte keinen Sinn. Wir 
Westler haben und hat-
ten dort nix verloren. 
Schon gar nicht mit un-
sere Art der Befriedung. 
Natürlich finde ich es 
mehr als beschissen, das 
Land mit Frauen und 
Kindern nach 20 Jahren 
seinem Schicksal zu überlassen. Aber es 
gibt keine Alternative, nachdem man es in 
20 Jahren nicht geschafft hat, die einzelnen 
Stämme an einen Tisch zu bringen, durch 

massive Investitionen in die Infrastruktur 
des Landes, die Ungleichheit, die Armut 
und die Korruption zu bekämpfen. Wie 
dumm und blauäugig der Westen bei der 
afghanischen Armee vorgegangen ist, sieht 

man schon allein daran, dass 300000 Sol-
daten noch vor den Auseinandersetzungen 
mit den Taliban einfach weggelaufen sind. 
Die Gründe dafür sind Legion.. Jetzt haben 
die Islamisten das Sagen. Die Bevölkerung 
sind die Leidtragenden. Das hätte man sich 
vor 20 Jahren schon überlegen müssen, be-
vor man dort Krieg führt. Aber wir haben 
eben zu viele unfähige Politiker gehabt, 
die vor 20 Jahren dem amerikanischen Ra-
chefeldzug gefolgt sind.. Das überraschte 
Getue der Berliner Politdiletanten ist nur 
noch peinlich!
Wir von Attac und anderen Nichtregie-
rungsorganisationen haben es damals ge-
sagt und sagen es heute wieder: wir werden 
uns daran gewöhnen müssen, dass unsere 
Werte anderswo nichts zählen. Die Tali-
ban werden einen Gottesstaat ausrufen, die 
Frauen werden weiter versklavt und die 
Scharia wird alles töten, was nicht ins Sy-
stem passt. Ich schäme mich dafür, dass wir 
so versagt haben, den Leuten erst Hoffnung 
gemacht haben und uns dann unrühmlich 
verpisst haben. Wie wir unsere Vororthelfer 
behandelt haben, ist ein beredtes Zeichen 
für die Wertsschätzung, die wir unseren 
Werten entgegen bringen.Die größte Sor-
ge des CDU Kanzlerkandidaten Laschet 
ist es wohl, dass nicht zu viele Flüchtlinge 
kommen. Aber keine Sorge Herr Laschet, 
Afghanistan ist ja nach Ansicht ihrer Partei 
ein sicheres Herkunftsland in das man ab-
schieben kann, wenn man könnte. Oh Herr 
schmeiß Hirn vom Himmel.
-Joachim F. Gogoll-

Woher nehmen und 
nicht stehlen?

Nicht geliebt , doch gern gesehen, die Finanztransaktionssteuer. Um 
Himmels Willen werden Sie sagen nicht noch eine Steuer. Keine 
Angst, diese Steuer bringt dem Staat eine Menge Geld, aber Sie müs-
sen nichts bezahlen, denn die meisten von uns sind von dieser Steuer 
nicht betroffen.
Diejenigen, die diese Steuer bezahlen müssen, sind Börsenspeku-
lanten, die weltweit an den internationalen Börsen große Gewinne er-
zielen ohne auch nur einen Cent an Steuern dafür zu zahlen. In diesen 
Genuss der nicht zu versteuernden Gewinne kommen auf der ganzen 

Welt etwa 11000 Spekulanten. Die haben natürlich was gegen 
diese Steuer, obwohl sie nur einen halben Prozentpunkt ausma-
chen soll. So wenig nur, werden sie fragen? 
Das ist richtig. Trotzdem würde diese Steuer im Jahre 2019, also 
vor Corona für die Bundesrepublik Deutschland einen Steuerer-
trag von ca 40 Milliarden € gebracht haben, wenn sie bei uns 
schon existieren würde.
Die UNO hat vor ca 15 Jahren in einer ihrer Untersuchungen 
festgestellt, dass eine 0,5%ige Steuer auf Devisengeschäfte in 
der ganzen Welt einen Ertrag von damals geschätzten 452 Mil-
liarden US-Dollar erbringen würde. Geld mit dem man damals 
den Drittwelt-Ländern bei ihrer ökonomischen und sozialen 
Entwicklung helfen wollte.
Da diese Steuer damals nicht verwirklicht werden konnte, weil 
so ziemlich alle Industrienationen, darunter auch Deutschland, 
sich gegen die Einführung einer solchen Steuer gewehrt hatten. 
lso blieben die Börsenspekulanten weltweit ungeschoren. 
Eine schreiende Ungerechtigkeit nicht nur gegenüber den steu-
erpflichtigen Bürgern der einzelnen Staaten, sondern auch ge-
genüber den notleidenden Entwicklungsländern.
Diese Drittweltländer könnten sich mit dem Geld auf die stei-
genden Probleme vorbereiten, die der Klimawandel bringt.



Impressum: 
V.i.S.d.P. Joachim F. Gogoll 
Herausgeber Oton für Attac-COE.

Büro: Am Bagno 27 
48301 Nottuln

Mail: jfgogoll@aol.com
Mobil: 0175-9505101

www.attac-coe.de

Klima retten!
Schritt Nr. 1:

CO2-Ausstoß vermindern
Klima retten? Planeten retten? Menschheit 
retten?Armut bekämpfen?
Vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber 
wir müssen es jetzt packen. Mit der näch-
sten Bundestagswahl werden wir die Wei-
chen für unsere Zukunft stellen müssen.
Wir blasen allein in Deutschland durch den 
Autoverkehr, Heizung, Stromgewinnung 
etc. jährlich  865 Millionen Tonnen an CO2 
in die Luft. 
Wir müssen 40% CO2-Außstoß vermin-
dern. Das sind ca. 346 Millionen Tonnen 
jährlich.
Das müssen wir tun, um die Erderwärmung 
bis 2030 auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Deshalb runter mit dem CO2-Ausstoß eben-
falls bis 2030.
Aber wie?
Ob sie es glauben wollen oder nicht, am 
einfachsten geht es in der Autoindustrie.
Dort könnte man ganz leicht festlegen, dass 
ab 2030 kein Kraftfahrzeug mehr mit her-
kömmlichem Verbrennungsmotor zugelas-
sen werden darf.
Die Autoindustrie sagt selbst, dass sie klare  
Regelungen in Form von Gesetzen braucht, 
damit sie die Vorgaben erfüllen kann.
Also lasst uns das Ganze mal klarstellen:

CO2-Ausstoß vermindern 346 Mio Tonnen
davon Anteil Straßenverkehr 157 Mio Tonnen
davon Anteil Wohnen/Heizung 139  Mio Tonnen
Kosten für Verbraucher 53 Mrd € (bei 180€ pro Tonne)
Kosten pro Einwohner pro Jahr 630 € pro Kopf Maximum 
Erstattung pro Einwohner pro Jahr 309 € pro Kopf
Mehrbelastung pro Einwohner p/J. 321 € pro Kopf

Alle Zahlen eigene Berechnungen, Grundlage Destatis/Eurostat, Erstattungs- und Ko-
stenbeiträge basieren auf der Voraussetzung, dass der Staat bei 180€ pro Tonne CO2 
Steuer Mehreinnahmen von 56 Mrd € erzielt und davon 50% wieder an jeden Einwoh-
ner in Deutschland zurückzahlt.
Halten wir fest:
zur Klimarettung müssen wir alle was 
tun. Für ca 42% unseres Volkes sind aber 
Mehrbelastungen kaum noch zu bezahlen. 
Trotzdem gibt es keinen anderen Weg, als 
jetzt schnell daran zu arbeiten, das 1,5 Grad 
Ziel bis 2030 zu erreichen. Auf diese Art 
und Weise müssen wir unseren Beitrag lei-
sten, die Anzahl von Überschwemmungen 
und riesigen Waldbränden hier und auf der 
ganzen Welt zu begrenzen. Hier in Deutsch-

land haben wir die Aufgabe, als Vorbild für 
andere Länder weltweit zu fungieren. denn 
es reicht natürlich nicht, wenn wir was än-
dern und die anderen nicht. Wir haben also 
so was wie eine Leuchtturmfunktiuon, um 
anderen Ländern zu zeigen, dass die CO2-
Verringerung möglich ist, ohne  die unsere 
Erde unbewohnbar würde.


