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Mit Reformen zu nachhaltigem Wachstum
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Der ehemalige Direktor der slowenischen
Steuerverwaltung, Ivan Simič, unterstützte
die Haltung der NSi und der von ihr vorgeschlagenen umfassenden Steuerreform,
denn durch niedrigere Steuersätze und eine
erweiterte Steuerbasis, also eine größere
Anzahl an Steuerzahlern, kann das Steueraufkommend dauerhaft erhöhen.
Der Leiter des KAS-Teams für Wirtschaftspolitik Matthias Schäfer betonte, wie wichtig es sei, dass die Öffentlichkeit die Reformen befürworte. Aus diesem Grund sollten
die Politiker die Ziele der Reformen möglichst deutlich machen. Es gelte die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu verbessern und durch ein günstiges Umfeld für
Investitionen Wirtschaftswachstum zu generieren. Nur auf diese Weise könne die öffentliche Verschuldung eines Landes dauerhaft reduziert werden.
Das Mitglied des parlamentarischen Ausschusses für Gesundheit, Jernej Vrtovec,
erinnerte die Anwesenden dann an das finanziell überlastete Gesundheitssystem und
wie notwendig dort - vor allem wegen der
immer älter werdenden Bevölkerung - Veränderungen seien.
Der ehemalige Gesundheitsminister, Tomaž
Gantar, meinte dann, dass sich die slowenischen Bürgerinnen und Bürger auf ihr Gesundheitssystem verlassen können, denn es
sei definitiv benutzerorientiert und biete
gleichbleibende Qualität. Allerdings brauche
das System weitere Investitionen in die Infrastruktur und medizinische Geräte um einen Weg zu finden, um die weitere Abwanderung von medizinischem Personal ins
Ausland zu verhindern.

