
Name der Partei Weniger Steuer Initiative

Abkürzung der Partei WSI

Vorsitzende/r und
stellv. Vorsitzende/r

Stanislav Jörg,
Dhiren Dinesch

politische Ausrichtung liberal



Parteiprogramm der Weniger-Steuern-Initiative (WSI)
Unsere Partei bekennt sich zur Verfassung und achtet auf die
Grundrechte. Wir finden, dass egal welche Hautfarbe,
Herkunft oder Religion jemand hat, er dafür nicht
niedergemacht werden sollte, sondern dass alle Menschen
zusammen halten müssen und sich auf die wichtigen Probleme
 konzentrieren um etwas zu erreichen.  
Ebenfalls ist es egal, ob man ein Mädchen , Junge oder divers
ist, jeder sollte die gleichen Rechte haben.
Da wir eine liberale Partei sind und uns stark für die
Wirtschaft einsetzen, sind wir dafür, dass es einfacher werden
sollte ein eigenes Unternehmen aufzubauen bzw. zu führen:
Wir treten dafür ein,     dass die Mietkosten für ein
Unternehmen bei einem oder mehr Räumen 15% unter dem
eigentlichen Marktpreis liegen!
Mindestlohn
Wir finden, dass jede und jeder, der eine Arbeit hat, einen
Lohn bekommen soll, von dem er leben kann und der nicht
unterschritten werden darf. Dieser Mindestlohn soll alle
Kosten decken, die für Grundnahrungsmittel und Steuer
ausgegeben werden müssen und noch 8 Prozent drüber liegt.
Der Mindestlohn darf nicht zu gering sein, damit es keine
Streiks und Proteste gibt. Das Wichtigste ist, dass auf den
Mindestlohn keine Steuern erhoben werden.
Grundsicherung
Bei der Grundsicherung verhält es sich ähnlich wie beim
Mindestlohn. Das heißt, jeder Bürger und jede Bürgerin ohne
Arbeit soll in der Lage sein, mit dem Geld vom Staat klar zu
kommen. Der Betrag liegt jedoch unter dem Mindestlohn,
damit sich die Arbeit für die Menschen, die arbeiten, auch



lohnt. Die Grundsicherung ist steuerfrei und das Geld soll
ohne Verzögerung ausgezahlt werden.
Steuer
Wir treten für weniger Steuern ein. Es soll keine
Einkommenssteuer geben. Dafür soll eine gestaffelte
Verbrauchsteuer gezahlt werden. Das heißt, dass die Steuer
nach verschiedenen Kategorien der Güter (Lebensmittel,
Luxusgüter, Dienstleistungen) eingeteilt wird und je nach
Kategorie höher oder niedriger ausfällt. Der Vorteil ist, dass
jeder Bürger und jede Bürgerin selbst entscheiden kann, für
was und wieviel er oder sie ausgeben kann. Wenn man wenig
verdient, muss man auch weniger Steuern zahlen, weil man
dann weniger und nur das kauft, was notwendig ist. Je mehr
man kauft und je luxuriöser die Güter oder Dienstleistungen
sind, desto mehr Verbrauchssteuer zahlt man.


