
Mehrwertsteuer 

D er Skandal m it der Mehrwertsteuer

In seiner Regierungserklärung 1974 hatte SPD- 
Kanzler Schmidt noch getönt: " Die Bundesre
gierung hat nicht die Absicht, die Mehrwertsteuer 
zu erhöhen."

Zwei Jahre später ist diese löbliche Absicht ver
gessen: SPD/FDP kündigen die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer zum 1. 1. 1977 an. Wieder einmal 
wird der Bürger zur Kasse gebeten. Um rund 1/5 
soll die Mehrwertsteuer steigen, von 11%  auf 
13%, von 5,5% auf 6,5 %.

Diese Erhöhung
- friß t die Löhne und Gehälter noch weiter auf,
- gefährdet den Aufschwung,
- heizt die Inflation weiter an und schafft neue 

Arbeitslosigkeit,
- t r i f f t  besonders die Bezieher kleiner Einkom

men und die sozial Schwachen.

Die Erhöhung der Mehrwertsteuer beweist: Die 
Linken können nicht m it Geld umgehen.

Sieben Jahre Mißwirtschaft von SPD/FDP haben 
ein Loch von 63,1 Mrd. DM (63.100.000.000 
Deutsche Mark) in die Staatskasse gerissen. Von 
jeder Mark, die der Bürger zusätzlich verdient, 
kassiert der Staat schon heute 58,6 Pfennig (vor 
der als “soziale Großtat"  gefeierte Steuer-Re
form 1974 waren es "n u r"  40,5 Pfennig).

10 Mrd. DM soll die Mehrwertsteuer-Erhöhung 
dem Staat bringen. Das ist zu wenig, um die Lö
cher in der Staatskasse zu stopfen. Die Erhöhung 
der Mehrwertsteuer ist das falsche M itte l zur fal
schen Zeit,

weil sie unsozial ist,
weil sie die Staatsfinanzen nicht in Ordnung 
bringt, sondern nur die falsche Finanzpolitik 
von SPD/FDP vertuschen soll.

Die CDU/CSU läßt die Mehrwertsteuer-Erhöhung 
von SPD/FDP nicht zu. Sie weiß, die Erhöhung ist 
vermeidbar,

wenn der Staat sparsamer und wirtschaftlicher 
m it unseren Steuern umgeht (die unionsregier
ten Länder haben das vorgemacht), 
wenn keine neuen kostspieligen Gesetze 
verabschiedet werden,
wenn die Steuerrückstände hereingeholt wer
den,
wenn die Subventionen durchforstet werden, 
wenn der Anstieg der Personalausgaben beim 
Bund gebremst wird,
wenn die Propagandamittel der SDP/FDP-Re- 
gierung gekürzt werden,
wenn alle Rationalisierungsmöglichkeiten im 
öffentlichen Bereich ausgeschöpft werden, 
wenn öffentliche Leistungen, so weit wie 
möglich, privatisiert werden, 
wenn der Aufschwung dauerhaft gesichert 
wird und deshalb mehr Steuern in die Staats
kasse fließen.

Diese Maßnahmen sind sozial. Sie bringen wieder Ordnung in die Staatsfinanzen - ohne Steuererhöhung.
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