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Fragen VÖS

Antworten Piratenpartei

Wollen Sie die Abgabenquote
reduzieren und welche Höhe ist
das angepeilte Ziel und bis wann
soll es erreicht werden?

Solange die Staatsschulden nicht deutlich unter 50% des BIP
liegen, sehen wir keinerlei Potenzial zur Senkung der
Abgabenquote. Was wir sehr wohl anstreben, sind
Entlastungen des Faktors Arbeit zu Lasten der Kapitalerträge.

Wie stehen Sie zur Einführung von
Vermögenssteuern und wie sollten
diese gegebenenfalls aussehen?

Wir haben noch keine abgestimmte Position zu dieser Frage.

Welche sonstigen Steuern bzw.
Steuererhöhungen planen Sie?

Wir fordern die Einführung einer progressiven Steuer auf
Erträge aus Vermögenszuwächsen und Spekulation; im
Gegenzug sollen die Steuern auf Einkommen aus Arbeit
gesenkt werden. Abseits dessen planen wir keine Einführung
oder die Erhöhung von Steuern, die es schon gibt oder deren
Einführung bereits europäischer Konsens ist, wie
beispielsweise die Finanztransaktionssteuer.

Welche Steuern wollen Sie senken
bzw. ganz abschaffen?

Derzeit keine.

Werden Sie die kalte Progression
entschärfen und z.B. die Grenzen
indexieren?

Wir wollen die Progressionsstufen der Einkommenssteuer mit
dem Verbraucherpreisindex laufend anpassen, wodurch die
kalte Progression vermieden wird.

Für wann streben Sie ein
ausgeglichenes Budget an und wie
stehen Sie zur Schuldenbremse?

Wir streben ein ausgeglichenes Budget zum ehestmöglichen
Zeitpunkt an, der den Sozialstaat nicht gefährdet. Einer
Schuldenbremse in Form eines Automatismus stehen wir als
politische Partei kritisch gegenüber, weil sie möglicherweise
notwendiges Handeln in Krisensituationen erschwert oder
verhindert. Schulden sollen nicht prinzipiell verboten werden,
aber sie sollen nur dann aufgenommen werden, wenn es sich
um wertschöpfende Investitionen handelt, wenn sie zum
Gegensteuern von Konjunkturschwankungen und Krisen
benötigt werden oder es sich um eine anderweitige
Ausnahmesituation handelt.

Welche Sparmaßnahmen wollen
Sie zur Erreichung eines
ausgeglichenen Budgets setzen?

Mögliche Bereiche, in denen Sparmaßnahmen zu Vorteilen
führen, sehen wir im Bereich des Förderungswesens. Wir
wollen Chancengleichheit für alle, und Förderungen und
Subventionen stehen diesem Ziel tendenziell entgegen.
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