Erklärung
der ethecon – Stiftung Ethik & Ökonomie
vom 14. Juni 2017
--------------------------------------------------------------------

Solidarität mit attac!
Der Entzug der Gemeinnützigkeit für attac
trifft uns alle
Der Angriff des Staates auf attac geht in eine neue Runde. Das
Hessische Finanzgericht hatte der Klage von attac gegen den
Entzug der Gemeinnützigkeit durch die Finanzbehörden
stattgegeben, doch noch am Tag der Urteilsverkündung hat die
Bundesregierung durch ihren Finanzminister Wolfgang Schäuble
das Frankfurter Finanzamt angewiesen, beim Bundesfinanzhof
Beschwerde einzulegen. Damit tritt das Urteil nicht in Kraft,
attac bleibt die Gemeinnützigkeit weiterhin entzogen.
Und es wird nun endgültig deutlich, dass es um prinzipielle
Fragen geht. Die aufklärerische Bildungsarbeit von attac, das
gesellschaftspolitische Engagement und Handeln des konzernund globalisierungskritischen Netzwerkes ist den
Konzernmächtigen und der herrschenden Politik zunehmend ein
Dorn im Auge. Schon seit längerem debattieren PolitikerInnen
immer häufiger und lautstärker, dass es beispielsweise nicht
angehen könne, dass Proteste gegen Freihandelsabkommen
gemeinnützig seien.
Vor diesem Hintergrund wird offenkundig, dass die
Finanzbehörden als politische Waffe benutzt werden, um
missliebige politische Strömungen und Organisationen mundtot
zu machen. Konzernkritik, Proteste gegen Kriegstreiberei,
Widerstand gegen Sozialraub – all das soll durch den Entzug
der Gemeinnützigkeit diffamiert und behindert werden.
Kapital-Interessen und deren Lobby-Arbeit bleiben als
gemeinnützig unangefochten und werden mit Milliarden um
Milliarden aus Steuer-Groschen bedient. Gemeinnütziger
gesellschafts- und konzernkritischer Arbeit hingegen soll die
steuerlichen Gemeinnützigkeit und damit an die
Gemeinnützigkeit gebundene Finanzierung komplett entzogen
werden.
attac arbeitet nicht egoistisch für eigene Interessen oder die
Vorteile einiger weniger. attac arbeitet für die Mehrheit der
Bevölkerung, für uns alle und unsere Interessen. Die Angriffe
auf attac treffen uns alle.
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Der Angriff der Bundesregierung zielt zwar auf attac, wird
aber nach einem juristischen Sieg viele andere Organisationen
treffen.
ethecon – Stiftung Ethik & Ökonomie setzt sich dafür ein, dass
zum Wohl von Mensch und Umwelt das Primat ethischer Prinzipien
in der Ökonomie durchgesetzt wird. ethecon protestiert
entschieden gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit von
attac Deutschland. Die Arbeit von attac ist gemeinnützig im
ursprünglichsten Sinne des Wortes und muss es auch im Sinne
der Steuergesetzgebung bleiben.
Berlin, den 14. Juni 2017
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