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Schwarz-gelbe Osterüberraschung 
 

Die diesjährige politische Osterüberraschung ist kein Spaß. 
Überall warten faule schwarz-gelbe Eier auf die Bürgerin-
nen und Bürger. 

Die Krise, verursacht durch zockende Banker und gierige 
Manager, kostet den Staat Milliarden. Anstatt die Verursa-
cher der Krise angemessen an den Kosten zu beteiligen, 
spielt die Regierung mit dem unsozialen Gedanken die 
Mehrwertsteuer zu erhöhen. Dies würde nicht nur die Bin-
nenkon-
junktur 
abwürgen 
sondern, 
überpro-
portional 
Menschen 
mit nied-
rigen und 
mittleren Einkommen belasten. Wir brauchen zwar zukünf-
tig mehr Steuereinnahmen. Diese müssen jedoch durch ei-
ne höhere Belastung hoher Einkommen und Vermögen or-
ganisiert werden. 
 

Die FDP-Pläne zur im Gesund-
heitssystem 
sind ein wei-
teres faules 

Ei, das die Liberalen den Bürgern ins 
Nest legen wollen. Mit der Kopfpauscha-
le soll der Filialleiter genau so hohe Bei-
träge zahlen wie die Kassiererin. Dies 

wäre das Ende einer solidarischen Krankenversicherung. 
Der DGB tritt weiterhin für die solidarische Finanzierung 
der gesetzlichen Krankenversicherung, sowie deren Wei-
terentwicklung und nachhaltige Stärkung im Sinne des 
Konzeptes einer solidarischen Bürgerversicherung ein. Wir 
lehnen die unsolidarische Kopfpauschale – ob klein oder 
groß – des Gesundheitsministers entschieden ab.  

Doch damit nicht genug. Es gibt noch ein drittes faules Ei: 
Das Konjunkturpaket wird aufgeweicht! Dabei ist die 
deutsche Wirtschaft noch lange nicht über dem Berg.  
Trotzdem wird jetzt Geld, das für zusätzliche Investitionen 
– in Schulbauten, Straßenausbesserungen, marode städti-
sche Krankenhäuser etc. – in den Kommunen vorgesehen 
war, in den allgemeinen Haushalten versenkt. Nach dem 
Motto: Die Kommunen werden durch sinnlose Steuersen-
kungen noch weiter in den finanziellen Ruin getrieben und 
dann befristet für zwei Jahre ein bisschen hochgepäppelt – 
konjunkturpolitisch ist das eine Bankrotterklärung. Und die 
Kommunen haben am Ende weniger in den Kassen als 
noch vor den Konjunkturprogrammen. 

  

Statt 
schwarz-
gelber 
Sparpolitik 
brauchen 
wir mehr 
öffentliche 

Investitionen in Bildung, in das Gesundheitssystem, in eine 
moderne Kinderbetreuung und in den Ausbau einer zu-
kunftsfähigen Infrastruktur!  

Für die Zukunftsfähigkeit des Landes und kommende Ge-
nerationen sind funktionierende öffentliche Einrichtungen 
unabdingbar.  

Dies würde den Menschen ein sicheres und fröhlicheres 
Osterfest bescheren – ganz ohne schwarz-gelbe faule Eier!  

Kopf-
pauschale 

Spar-
programm 


