
Attac Frankreich
Staatshaushalt 2019: Der Präsident der Reichen bleibt bei seinem Kurs!

Donnerstag, 20. Dezember 2018

Das Haushaltsgesetz 2019, das am Donnerstag, den 
20. Dezember 2018, von der Nationalversammlung 
verabschiedet wurde, verstärkt den Prozess der Ver-
schärfung der Steuerungerechtigkeit und des Sozialab-
baus, der schon den ersten Haushalt der fünfjährigen 
Präsidentschaft geprägt hatte.

Attac verurteilt die Fortsetzung der schamlosen Politik
der Steuergeschenke ohne Gegenleistung für Reiche 
und Unternehmen.
Die Regierung hält an der Abgeltungssteuer und der 
Abschaffung der Vermögenssteuer (ISF) fest, obgleich
die Mehrheit der Franzosen dagegen ist. Die Exit-
Steuer wurde gesenkt, was zeigt, dass die Bekämp-
fung der Steuerhinterziehung für diese Regierung kei-
ne Priorität darstellt. Gleichzeitig sieht der Haushalt 
2019 größere Steuergeschenke – 71 Milliarden Euro –
für die Unternehmerschaft vor, darunter 42 Milliarden 
Euro für die „Steuergutschrift für Wettbewerbsfähig-
keit, Investitionen und Beschäftigung“ (CICE), deren 
Haupteffekt darin besteht, die Unternehmensprofite 
und die Dividenden der Aktionäre zu steigern.

Für Attac ist dieser Haushalt ein weiterer Schlag ge-
gen Rentner/-innen, die öffentlichen Dienste und so-
ziale Sicherungssysteme. 

Attac-Sprecherin Aurélie Trouvé protestiert:
„Mit einer Erhöhung der sozialen Mindestsicherun-
gen und Renten, die bereits durch die CSG geschmä-
lert wurden, um nur 0,3 % bei einer Inflationsrate von
1,3 % organisiert diese Regierung eine allgemeine 
Senkung der Kaufkraft.“

Mit dem Sozialversicherungsgesetz (PLFSS) greift die
Regierung auch die sozialen Sicherungssysteme an. 
Für das Budget der Krankenhäuser, denen es bereits 
an Ressourcen mangelt, wurde eine Kürzung um 910 
Millionen Euro durchgesetzt. Außerdem ist eine Sen-
kung der Ausgaben der Krankenversicherungen um 
3,8 Milliarden Euro vorgesehen.
Raphaël Pradeau, Attac-Sprecher, meint:
„Hinter diesen Zahlen verbergen sich neue Angriffe 
gegen die Sozialversicherung, die auch durch die ge-
rade beschlossene Senkung der Sozialversicherungs-
beiträge stark geschwächt wird.“

Die öffentlichen Dienste werden durch diesen Haus-
halt vernachlässigt. Das Einfrieren des Indexpunktes 
für Beamte wird beibehalten. Die Streichung von 
schätzungsweise 4170 Stellen wird fortgesetzt.
Dominique Plihon, Sprecher von Attac, prangert an:
„Der Haushalt 2019 zeigt, dass der Plan dieser Re-
gierung darin besteht, den Abbau der öffentlichen 
Dienste fortzusetzen, die für unsere Mitbürger sehr 
wichtig sind.“

Es ist dringend erforderlich, dass die Regierung den 
Kurs ändert, um der Forderung nach Steuergerechtig-
keit nachzukommen, die in den letzten Wochen auf 
den Straßen verstärkt zum Ausdruck gebracht wurde.

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-
presse/article/budget-2019-le-president-des-riches-maintient-le-
cap 
s. auch Beitrag von Dominique Plihon (Video von 2 Minuten):
https://france.attac.org/actus-et-medias/les-videos/article/budget-
2019-le-president-des-riches-maintient-le-cap 
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