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Doppelzüngige SPD
Übe? die Steuerreform der Bundesregierung vergießt sie 

IModilstränen und fordert gleichzeitig maßlos 
höhere Steuern und Abgaben

Das ist die SPD, wie wir sie seit Jahren 
kennen: Mit Krokodilstränen in den 
Augen kritisiert sie die Steuerreform 
der Bundesregierung, die nachweis
lich die Steuerzahler um insgesamt 
rund 50 Milliarden DM netto jährlich 
entlastet, aber im gleichen Atemzug 
fordert sie höhere Steuern und Abga
ben, daß einem Hören und Sehen 
vergeht.

Sage und schreibe 44 (in Worten: 
vierundvierzig) Steuer- und Abgaben- 
erhöhungspläne hat die SPD in den 
vergangenen zwei Jahren vorge
legt.* Das reicht von der Abschaf
fung der Kinderfreibeträge bis zur 
Erhöhung der Strom- und Wasserta
rife.

Den Vogel schießt die SPD mit ihrem 
Plan ab, die Energiesteuern auf rund 
80 Milliarden Mark jährlich zu erhö

hen. Dazu stellt das CDU-Präsidium 
zu Recht fest: Doppelzüngig und 
unglaubwürdig.

Die SPD hat sich nicht geändert. Ihre 
Steuer- und Finanzpolitik ist noch 
genauso wie früher. Sie hat damals 
die Bundesrepublik Deutschland an 
den Rand des wirtschaftlichen Ruins 
gebracht, und sie würde es auch 
heute wieder tun, wenn sie an der 
Regierung wäre.

Was die Bundesregierung Helmut 
Kohl betrifft: Die Wirtschaftsdaten 
sprechen für sich. Sie waren selten so 
gut wie heute. Die Konjunktursi
gnale stehen weiter auf grün. Entge
gen pessimistischen Voraussagen 
der SPD zu Anfang des Jahres wird 
für 1988 ein Wirtschaftswachstum 
von drei Prozent erwartet. Eine 
Traumzahl, wie die Experten sagen.

Steuersenkung und Wachstum 
sind Erfolge der konsequenten Wirtschafts- und inanipolifi!

der Regierung Helmut Kohl

Die Liste der SPD-Steuer- und 
Abgabenerhöhungspläne 
finden Sie auf der Rückseite.



SPP: 44!' Steuern und Abgaben!
Das sind die von der SPD vorqeleqten 
Steuer- und Abgabenerhöhungspläne:
•  Rücknahme der Steuererleichterungen 
aus der bisherigen Steuerreform der 
CDU/CSU-geführten Bundesregierung;
@ Verstärkung der Progression in der 
Einkommensteuer;
•  Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 
65 Prozent;
•  Abbau des Ehegattensplittings;
•  Abschaffung der Kinderfreibeträge;
©  Solidaropfer öffentlicher Dienst;
•  „Solidarsteuer" in Höhe von zehn 
Prozent der Lohn- und Einkommensteuer;
•  Steuer auf „leistungslose Geldanlagen" 
(auch: „Abschöpfung unproduktiven 
Kapitalvermögens");
®  „scharfe Besteuerung" der aus Entwick
lungsländern rückgeführten privaten 
Gewinne;
®  Produktsteuer;
•  „Spekulationssteuer";
•  Einführung einer befristeten Ergän
zungsabgabe;
•  Arbeitsmarktabgabe auch für Beamte 
und Selbständige;
•  Ausbildungsplatzabgabe, Berufsbil
dungsabgabe;
•  Sonderabgabe Arbeit und Umwelt 
(auch Umweltabgabe);
•  Altlastenfonds in Form einer Umlagefi
nanzierung;
•  „besondere Steuern und Abgaben auf 
umweltfeindliche Produktionsverfahren 
und Produkte";

#  Entgiftungssteuer;
@ Grundwasserabgabe;
O  Abwasserabgabe;
#  Schwefelabgabe;
#  Pestizidsteuer;
9  Stickstoffabgabe;
#  Lärmabgabe;
#  Abfallabgabe;
#  Altölabgabe;
#  Abgabe auf den Energieverbrauch;
#  Abgabe auf Stickoxyde in Kraftwerken; 
© Rohstoffsteuer;
#  Verpackungsabgabe;
@ „Waldpfennig";
#  Einführung einer Bodenwert-Zuwachs- 
steuer ohne Veräußerungsfrist;
#  Ausweitung der Gewerbesteuer auf 
Freiberufler (z.B. Ärzte, Steuerberater, 
Rechtsanwälte usw.);
#  Wertschöpfungsabgabe (=Maschinen- 
steuer);
@ Erzeugerabgabe in der Landwirtschaft; 
®  Abgabe auf Umsatz und Gewinn;
© Anhebung der Mineralölsteuer und 
anderer spezieller Verbrauchssteuern;
@ Verschärfung der Vermögensteuer;
#  Erhöhung der Strom- und Wassertarife; 
®  Zuschlag auf die Einheitswerte;
®  Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 
Strom;
®  „Revitalisierung" (=Erhöhung) der 
Gewerbesteuer;
#  Verbrauchssteuer auf „Luxusgüter";
O  schärfere Besteuerung der sog. „wind
fall profits", der Gewinne aus der heimi
schen Erdölproduktion.

Faiit: Vw der SPD haben die Bürger höhere Steuern und Aligaben,
aber keine nennenswerten Steuersenkungen zu erwarten

CDU


