
Zur Sache:
Die Steuerscheichs vom Rhein
SPD und FDP zwingen die 
Autofahrer zur Kasse

Jeder, der zum Thnken fährt, spürt es 
am eigenen Geldbeutel. Ab 1. April (und 
das ist kein Aprilscherz) hat die SPD/FDP- 
Koalition die Mineralölsteuer für Benzin um 
7 Pfennige je Liter und für Dieselöl um 
3 Pfennige je Liter erhöht. Die Mehrwert
steuer eingerechnet, ist der Benzinpreis 
damit um 8 Pfennige je Liter gestiegen. Das 
ist Beutelschneiderei.

Doch damit nicht genug. SPD und FDP 
haben zusätzlich vereinbart, die Kraftfahr
zeugsteuer auf die Mineralölsteuer umzule
gen Das würde bedeuten: Der Benzinpreis 
steigt um weitere 14 Pfennige je Liter.

Das ist arbeitnehmerfeindlich und 
außerdem volkswirtschaftlicher Unsinn. 
Sachverständige, Verbände und Gewerk
schaften bestätigen dies einmütig.

Gerade die Arbeitnehmer, die sich 
durch eine hohe Mobilität auszeichnen und 
in ländlichen Gebieten wohnen, sind auf 
das Auto angewiesen; sie brauchen es, um 
ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Deshalb 
treffen die von SPD und FDP beschlossenen 
Maßnahmen die Arbeitnehmer besonders 
hart.

Für einen Arbeitnehmer, der für die 
Fahrt zur Arbeit auf das Auto angewie
sen ist,
-  der 30.000 km im Jahr fährt
-  dessen Auto 9 ltr. auf 100 km braucht
bedeutet das nach Abzug der dann 
entfallenden Kraftfahrzeugsteuer 
von z. B. DM 144,-/Jahr 
eine Mehrbelastung von DM 450,-/Jahr.

Die deutsche Volkswirtschaft wird 
damit in einer ohnehin schlechten Wirt
schaftslage zusätzlich gebremst. Betroffen 
sind vor allem die Autoindustrie und ihre 
Zulieferbetriebe mit Millionen von Arbeits
plätzen. Wir alle wissen: Wenn es der deut
schen Autoindustrie schlecht geht, stehen 
für unsere ganze Volkswirtschaft die 
Zeichen auf Sturm.

Die SPD/FDP-Koalition behauptet, die 
Mineralölsteuererhöhung sei notwendig, da
mit Energie gespart werde. Das ist Unsinn. 
Die deutschen Autofahrer sind auch ohne 
den Finanzknüppel energiebewußt gewor
den. In Wirklichkeit will die Regierung nur 
das Loch in der Staatskasse stopfen.

Dazu Helmut Kohl: Die Mineralölsteuererhöhung ist ein Skandal. Sie beweist 
erneut, daß Sozialisten nicht mit dem Geld der Bürger umgehen können. Eine 
Erhöhung der Kilometeipauschale für Arbeitnehmer ist unausweichlich. Dem 
Arbeitnehmer muß so unbürokratisch w ie möglich geholfen werden. Die CDU wird 
in dieser Sache die Initiative ergreifen.
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