
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
die Wahl ist vorbei. In Ihrer Großzügigkeit haben Sie uns gewählt, eine Regierung, die die

Kosten für die Finanzkrise - für Deutschland etwa 300 Milliarden Euro allein in den

kommenden vier Jahren -  auf Sie, die Bürger, abwälzen wird. Vielen Dank dafür. Bitte über-

weisen Sie jetzt pro Mitglied Ihres Haushaltes 4 000 Euro! Das dürfte Ihnen doch die

Rettung unserer schönen Banken wert sein, nicht wahr? 

Wie, das geht nicht? Sie haben nicht

soviel Geld? 

Sie wollen doch sicher nicht, dass die

Verursacher der Krise für den Schaden

selbst aufkommen. Dann hätten Sie uns

ja nicht gewählt. Also schnallen Sie

gefälligst den Gürtel enger und ver-
zichten Sie auf Sozialleistungen.

Verzichten Sie auf bessere medizini-

schen Versorgung, verzichten Sie auf

bessere Bildung für Ihre Kinder. Das

Geld muss ja irgendwie eingespart werden.

Durch Einsparungen allein wird das Finanzloch jedoch nicht zu schließen sein.

Sie können deshalb die Kosten für die riskanten Spekulationsgeschäfte der Banken auch

über höhere Steuern abstottern. Auch  Ihre Kinder und Ihre Enkel beteiligen sich bestimmt

gerne daran.

Nein? Nicht einverstanden? 

Wir fürchten, es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Das hätten Sie sich früher überlegen

müssen.  

Und kommen Sie jetzt bloß nicht auf die Idee, Organisationen wie attac zu unterstützen,

die für eine gerechtere Wirtschaftsordnung, für eine bessere Bankenaufsicht, für eine
spekulationshemmende Börsenumsatzsteuer, für ein gerechteres, solidarisches
Steuersystem sowie für  die Schließung der Steueroasen eintreten. 

Oder wollen Sie etwa, dass die Vermögenden in unserem Lande künftig auf ihre fetten

Spekulationsgewinne verzichten? Sollen Banker künftig etwa wie Normalverdiener entlohnt

werden? Nein, natürlich nicht, sonst hätten Sie uns ja nicht gewählt. Wir freuen uns, dass

dank Ihnen der größte Bankraub aller Zeiten gelungen ist.

Also, bleiben Sie auch weiterhin den Kapitalisten-freundlichen Parteien treu, damit Sie auch

künftig kräftig zur Kasse gebeten werden. Im Namen von Herrn Ackermann und Co. bedan-

ken wir uns herzlichst für Ihre Schafsgeduld.

Ihre neue Bundesregierung http://www.attac-netzwerk.de/duesseldorf
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