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Offener Brief: Die FDP'schen Steuersenkungspläne werden noch unser Ruin sein

Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel,
derzeit frage ich mich wiederholt, was sich die FDP eigentlich herausnimmt:

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,670037,00.html
Man könnte meinen, so wie sie auftritt, besitzt sie die Hoheit in der Regierung. Laut dem Wikipedia-
Artikel  „Bundestagswahl  2009“  vom 03.01.2010 haben gerade einmal  6.316.080 deutsche Bürger 
diese Partei gewählt. Unser Land hatte aber zu der Zeit 62.168.489 Wahlberechtigte. Wie kann es 
sich dann die FDP anmaßen,  das  Steuersystem oder  die Finanzierung des Gesundheitssystems 
umkrempeln zu wollen. Speziell mit ihren Steuersenkungsplänen wird diese Partei unser Land noch 
in den Ruin treiben. Wir können uns das nicht leisten, auch nicht 2011. Gerade Sie, Frau Bundes-
kanzerlin,  mit  Ihrem  akademischen  Hintergrund  müssen  doch  hellhörig  werden,  wenn  unisono 
Wirtschaftswissenschaftler die FDP'schen Steuersenkungspläne für einen Ritt auf Messers Schneide 
halten. Ich denke, man wäre gut beraten, einen Blick über den Gartenzaun zu werfen: Gibt es denn 
einen  Staat  hier  in  Europa  oder  sonst  wo  auf  diesem  Planeten,  wo  Steuersenkungen  in  einer 
Wirtschaftskrise zu einem anhaltenden Wohlstand für alle Bevölkerungsschichten geführt haben?
Auch wenn ich weder CDU noch SPD gewählt habe, ich stehe den Grünen nahe, wünsche ich mir die 
Große Koalition zurück. Ich meine schon, dass zu Zeiten eben der Großen Koalition – einmal von 
den Monaten vor der Bundestagswahl abgesehen – mehr oder weniger konstruktiv im Interesse des 
ganzen  Volkes  zusammengearbeitet  worden  ist.  Die  CDU  hat  sich  meines  Erachtens  einen 
Bärendienst damit erwiesen, das Bundesministerium für Wirtschaft aus der Hand gegeben zu haben. 
Es  zeigt  sich  doch,  dass  die  angebliche  Wirtschaftskompetenz  der  FDP  wohl  eher  ein  Irrlicht 
(Steuersenkungen auf Biegen und Brechen) ist.
Der FDP kann nur geraten werden – der Bundesvorsitzende der FDP Guido Westerwelle hat ja nach 
Abschluss der Koalitionsverhandlungen den Mund unglaublich voll genommen – dass Hochmut

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hochmut&oldid=67741373
vor dem Fall kommt. Der beste Beweis hierfür ist der Fall Möllemann.
Dieses Schreiben ist übrigens als offener Brief auch auf meiner persönlichen Website einsehbar.
Hochachtungsvoll

Karl Philipp

Quellennachweis
 - Wikipedia-Eintrag „Bundestagswahl 2009“:
   http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundestagswahl_2009&oldid=68380729
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