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Die FDP und ihr neuer "Wählerauftrag"
André Tautenhahn · Thursday, June 10th, 2010

Eben sprach das FDP-Bambi bei NDR-Info. Bei dem Geplapper habe ich nicht weiter
zugehört, aber einen Satz habe ich dann doch verstanden und mich anschließend
gewundert. Christian Lindner sagte, dass man sich nun endlich wieder auf die
Sachfragen besinnen und sich daran zurückerinnern solle, für welche Politik man
einen Wählerauftrag erhalten habe. Da war ich auf einmal ganz gespannt und lauschte
Lindners Worten. Der sagte dann aber zu meiner Verwunderung, dass man gewählt
worden sei, um den Haushalt zu konsolidieren und die Finanzmärkte an die Kette zu
legen.
Eine glatte Lüge. Die Ein-Themen-Partei trat zur Bundestagswahl mit dem
Dauerbrenner “Mehr Netto vom Brutto” an. Wie oft musste Westerwelle seinen Satz
von dem einfachen und gerechten Steuersystem wiederholen, das er und die FDP
unbedingt durchsetzen wollten, da es sonst keine Unterschrift unter dem
Koalitionsvertrag gegeben hätte. Ist das alles schon wieder vergessen, frage ich den
Redakteur im NDR-Studio? Wie kann man einem Dreikäsehoch, wie dem Lindner nur
so eine Sauerei durchgehen lassen? Wenn der Generalsekretär der FDP also meint,
die FDP sei gewählt worden, weil man ihr zutraute, den Haushalt zu konsolidieren und
die Finanzmärkte zu regulieren, ist das ein weiterer Beleg für den vorsätzlichen
Wahlbetrug der FDP.
Die FDP gaukelte den Wählern vor einem Jahr vor, die Bürger um 35 Mrd. Euro
entlasten zu können, trotz KRISE. In der FDP wurde die nur nicht zur Kenntnis
genommen. Und nun müssen dieselben Wähler, sofern sie keine Hotelbesitzer, Erben
oder Vermögende sind, rund 80 Mrd. dazubezahlen, weil der Oberliberale Westerwelle
lächelnd meint, dass man 80 Milliarden Euro eben nicht mit der Nagelschere
zusammensparen könnte. Geht’s noch? Ich finde, es gibt noch genug Laternen im
Land für die Steuergeldabgreifer Westerwelle, Lindner und Co. :>
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