Steuern und Finanzen
Als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion fordern wir ein einfaches, transparentes und gerechtes
Steuersystem. Wir setzen uns für die Abschaﬀung der schleichenden Steuererhöhung durch die „kalte
Progression“ ein und für eine grundlegende Überarbeitung der unsinnigen Regelungen bei der
Mehrwertsteuer. Wir wollen die Grundsteuer für die Kommunen erhalten, die Gesetzgebungskompetenz
dafür soll auf die Länder verlagert werden. Moderne Marktwirtschaft kann es nur mit einem
funktionierenden Bankensystem geben. Wir setzen uns deshalb für eine Regulierung des Finanzmarktes
und eine Finanzaufsicht ein, die Risiken minimiert und stabile Banken garantiert. Steuerzahler dürfen
nicht für Verluste privater Banken herangezogen werden. Wir stehen für den Erhalt unseres bewährten
Drei-Säulen-Modells mit Privat- und Genossenschaftsbanken sowie Sparkassen. Die bestehenden
Spielräume für regional tätige Kreditinstitute müssen weiterhin erhalten bleiben. Wir wollen auch keine
europäische Bankenaufsicht für Finanzinstitute, die lediglich regional tätig sind. Ebenso lehnen wir
„Rettungsschirme“ oder Eurobonds ab. Verschuldete Länder können damit leichter zusätzliche Schulden
aufnehmen anstatt ihren Haushalt zu konsolidieren. Wir wollen stattdessen, dass Deutschland und die
Europäischen Institutionen Krisenländern wirksame Programme und Hilfen zur Wirtschaftsentwicklung
anbieten.
Unsere Positionen:
Steuerpolitik:
Abschaﬀung der kalten Progression und ersatzlose Streichung des Solidaritätszuschlages
Entlastung der mittleren Einkommensschichten
Kein Steuerﬁndungsrecht der EU und keine Zuweisung von Steuern an die EU
Vereinfachung des Steuerrechts mit einem sinnvollen und überschaubaren Maß an steuerlichen
Ausnahmetatbeständen
Regionalisierung der Erbschafts- und Schenkungsteuer und Anhebung der persönlichen Freibeträge

Finanzmarktpolitik:
Erhalt der Sparkassen und Genossenschaftsbanken in der bewährten Form
Die bestehenden Spielräume für regional tätige Kreditinstitute müssen weiterhin erhalten bleiben
Die Überprüfung der Banken auf ihre Systemrelevanz; keine Bank darf so groß sein, dass sie ein
Systemrisiko darstellen kann
Ein Ende der bisherigen Rettungsschirmpolitik durch ein systematisches Zurückfahren der
Rettungsschirmsummen
Eine Haftungstrennung in eine realwirtschaftlich orientierte Bankwirtschaft und Investmentbanken
Eine optimierte Bankenregulierung
Kein Zurück zur D-Mark, sondern eine nachhaltige Stabilisierung des Euro-Raums
Keine europäische Bankenaufsicht für lediglich regional tätige Finanzinstitute
Keine europaweite Bankenunion mit einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung, denn
diese setzt das Geld deutscher Sparer aufs Spiel.
Keine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für die Kreditgeschäfte der Kommunen im Zuge
der Bankenregulierung
Mehr demokratische Legitimation und Transparenz in der Euro-Politik

