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Kurz zum FDP-Parteitag
André Tautenhahn · Sunday, April 25th, 2010

Bei dem schönen Wetter sollte man sich die gute Laune nicht verderben lassen, auch
nicht durch den Schreihals Guido Westerwelle, der gestern noch in seiner Funktion
als Außenminister vor den Särgen toter deutscher Soldaten stand und schweigend
trauerte, sich aber vor den Kameras der Bild-Zeitung dazu hinreißen ließ, eine
Hinterbliebene in die Arme zu schließen. Heute hat er den Schalter wieder umgelegt
und ist zum ersten Volksverhetzer im Lande mutiert. Mit Sätzen wie…

“Die Bürger dürfen nicht den Eindruck bekommen, es ist für alles Geld da:
für die Banken ist Geld da, für die Automobilindustrie ist Geld da, für die
europäische Solidarität ist Geld da, aber für eine Entlastung der
Mittelschicht ist kein Geld da.
Wir wollten im Herbst nicht regieren, damit es einen Regierungswechsel
gibt, wir wollten regieren, damit es einen Politikwechsel gibt. Das macht
nicht immer beliebt.
Wir sind denen zu erfolgreich geworden.
Das hat unser Land nicht verdient, dass 20 Jahre danach Sozialisten und
Kommunisten wieder etwas zu sagen kriegen.”
…spulte er als FDP-Bundesvorsitzender sein altbekanntes Programm herunter. Er
vergaß nur zu erwähnen, dass für Hoteliers und reiche Erben auch Geld dagewesen
war. Ich weiß, für Westerwelle zählen wohlhabende Erben und die Mövenpicks und
Co. auch zur Mittelschicht. Die Kritiker der FDP würden ja immer vergessen, dass nur
der Steuern zahle, der auch Geld habe.
Was Westerwelle damit meint, hatte Hermann Otto Solms kürzlich im ZDFMorgenmagazin präzisiert. Er antwortete auf die Frage, was er davon halte, dass
mehr als die Hälfte der Bevölkerung Steuersenkungen derzeit nicht für sinnvoll
hielten, so:

“Mehr als die Hälfte der Bevölkerung zahlt keine Steuern!”
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Das ist natürlich gelogen und der Versuch eine volksverhetzende Demagogie zu
platzieren. Egon W. Kreutzer findet diesbezüglich die richtigen Worte:

“Das ist glatt und elend gelogen!
Wer konsumiert, zahlt Steuern. Kindern wird das Taschengeld besteuert
und Rentnern die Rente, Hartz-IV-Empfängern wird der Regelsatz
besteuert und Arbeitslosen das Arbeitslosengeld.
Wer im Monat 350 Euro zum Leben hat, und davon 60% für Lebensmittel
und andere Waren mit ermäßigtem Steuersatz ausgibt, zahlt dem
Finanzminister jeden Monat 36 Euro an Mehrwertsteuer zurück. Ein Tank
voll Benzin und eine Stange Zigaretten dazu – und der Fiskus kassiert
noch einmal 50 Euro ab.
Dass der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag so tut,
als habe er keine Ahnung, wer in Deutschland in Wahrheit den
Löwenanteil der Steuern zahlt, ist mehr als nur peinlich.
Und wenn er sich darauf hinausreden wollte, er habe natürlich nur von
der Lohn- und Einkommensteuer gesprochen, und wer die nicht zahlt,
habe in der Diskussion um die Senkung des Einkommensteuertarifs nicht
mitzureden, dann vergisst er, dass die Konsumsteuerzahler letztlich für
das aufkommen müssen, was den Einkommensteuerzahlern erlassen wird.
Und wenn er sich darauf hinausreden wollte, dass die Steuersenkung ja
gerade denen zugute kommen, die wenig verdienen, dann lügt er schon
wieder.
Steuersenkungen in der Progressionszone kommen allen zugute, deren
Einkommen die entsprechende Höhe erreicht und natürlich auch allen,
deren Einkommen darüber liegt!
Und wenn Steuerfreibeträgte erhöht werden, dann haben die mit den
niedrigen Einkommen nichts oder wenig davon, während die mit den
höchsten Einkommen am stärksten entlastet werden, weil der
Freibetrag nämlich immer “von oben” wirkt, also da, wo die höheren
Steuersätze zum Ansatz kommen.
Lasst euch bloß nicht für dumm verkaufen!”
Dem ist nichts hinzuzufügen.
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