
Wie geht es Ihnen mit der neu-
en großen Koalition? Sind Sie 
der Meinung, in dieser Allianz 
wurden alle Möglichkeiten aus-
geschöpft, Deutschland fl ott zu 
machen und jenes umzusteuern 
und zu verbessern, was von der 
Politik bisher falsch gemacht und 
vernachlässigt wurde?
Ich persönlich bin tief enttäuscht. 
Denn es ist alles Notwendige ver-
säumt worden. Und was gemacht 
wurde, ist falsch.

Die Politik ist mit der Koalitionsvereinbarung schlicht den falschen 
– allerdings für sich leichtesten – Weg gegangen: Sie schröpft uns 
Bürger ab, die sie am leichtesten erreicht, nämlich alle, die brav ihrer 
steuerpfl ichtigen Arbeit nachgehen. Alle anderen allerdings, die Sub-
ventions-Trickbetrüger, Schwarzarbeiter, Sozialschmarotzer, bleiben 
ungeschoren – als steckten Merkel, Müntefering und Co. mit ihnen 
unter einer Decke. Wir müssen uns das mal auf der Zunge zergehen 
lassen: Die scheuen sich nicht, so dumm-dämliche „Signale“ zu setzen 
wie die „Reichensteuer“. Mit anderen Worten: Diejenigen, von deren 
Leistungswillen und Kraft wir alle profi tieren, werden symbolisch 
„bestraft“. Wer allerdings schwarz arbeitet, sein Einkommen nicht 
ehrlich angibt oder sich jahrelang um die Arbeit drückt, sich völlig 
überfl üssige Subventionen erschleicht, wer Steuergelder in Milliar-
denhöhe durch Korruption und Ähnlichem verschwendet, wird im 
neuen Koalitionsvertrag gedeckt. Man könnte den Eindruck gewinnen, 
als hätte sich eine gigantische Bewegung des Bösen mit Merkel und 
Müntefering gegen die Ehrlichen im Land zusammengetan.
Es handelt sich bei dieser Koalition nicht um Kriminelle, sondern 
eine perfi de Mischung aus Feigheit, Selbstsucht, Bequemlichkeit 
und Ignoranz. Die Mehrwertsteuer zu erhöhen – gegen den Rat aller 
Wirtschaftswissenschaftler – und dann zu behaupten, diese würden 
sich alle irren, ist schon krass. Ein Koalitionsvertrag nicht für Deutsch-
land, sondern für die Befriedigung der Macht- und Mitgliederfl ügel 
der Parteien von jeweils CDU und SPD.
So verankern Merkel, Münte und Co. mit dem „Symbol“ Reichen-
steuer in allen deutschen Köpfen: Reiche werden mit einer Strafsteuer 
belegt, weil sie irgendetwas Unredliches taten. Schwarzarbeiter und 
Subventionsbetrüger werden nicht gescholten, das scheint da wohl 
irgendwie „in Ordnung“ zu gehen. 
Deutschland hatte zwei große Chancen, Haushaltsdefi zit und Staats-
fi nanzen in Ordnung zu bringen:
1. Senkung der Subventionen. Hier liegt ein Sparpotential von 156 
Milliarden Euro. Das ist eine so gewaltige Summe, die den Betrag, der 
durch die gesamte Einkommenssteuer erbracht wird, noch übersteigt. 
Problem: Das politische Berlin und der Bundestag sind durchsetzt von 
widerlichen Strippenziehern, von Rüstungs-, Pharma-, Braunkohle-, 
Agrar- und Energie-Lobbyisten, die ihren Einfl uss für ihre Auftraggeber 
geltend machen. Und die sind ganz und gar nicht „schlicht“! 
2. Die Schattenwirtschaft. Experten haben errechnet, dass 358 Mil-
liarden Euro 2004 an Staat und Sozialkassen vorbei erwirtschaftet 
wurden. Das ist Schwarzarbeit, Hinterziehung von Sozialabgaben 
etc. Zum Vergleich: 137 Milliarden hat die Mehrwertsteuer 2004 
insgesamt der Staatskasse zugeführt, nur 10 Milliarden Euro, so die 
Schätzung, wird die Mehrwertsteuererhöhung bringen.
Doch Merkel und Münte treiben den Irrsinn noch auf die Spitze: Da 
wird noch schnell ein „verfassungswidriger Haushalt“ verabschiedet, 
das heißt, alle unsere kleinen und großen Ganoven im Land lernen 
weiter: So wird’s gemacht! Gesetze zu übertreten ist gar nicht schlimm. 
Und die Braven zahlen ... Was Merkel und Münte da anrichten ist nicht 
nur schlicht, sondern gefährlich falsch – und wird sich hoffentlich 
rächen. Dieser Teufelspakt hält hoffentlich keine vier Jahre!
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