"Freier Handel" bedeutet, dass der Staat Handelsbeziehungen zwischen Personen
(Unternehmen und natürlichen Personen) weder fördert noch unterbindet, insbesondere bei
grenzüberschreitendem Handel.
1) Wie ist die heutige Situation?
Derzeit wird Handel in vielen Situationen behindert, sei es durch Verbote (häufig in Form von
"Sanktionen"), durch Einfuhrzölle (z.B. auf Photovoltaikpanele und Fahrräder aus China)
oder durch nicht-finanzielle Ein- oder Ausfuhrhindernisse (Zulassungsverfahren,
Genehmigungsverfahren etc.). Aber auch die andere Seite ist durchaus üblich, so verzerrt der
Staat derzeit den Markt dadurch, dass zu exportierende Güter subventioniert werden (z.B.
Agrarprodukte) oder direkt im Handel Garantien vom Staat übernommen werden.
2) Was sind die Gefahren daran?
Aus den Marktverzerrungen entsteht ein suboptimales Ergebnis. Kann ein Produkt,
beispielsweise ein Photovoltaikpanel,am günstigsten in China produziert werden (aufgrund
lokaler Gegebenheiten wir Löhne, Energiekosten etc.), kann es durchaus sein, dass aufgrund
von staatlicher Verzerrung dennoch nicht dieses Produkt zu einem günstigen Preis bezogen
wird sondern stattdessen ein Produkt aus einem anderen Land importiert wird oder hier
produziert wird, obwohl hier ein volkswirtschaftlicher Verlust erzielt wird.
Darüber hinaus sind die Handelshemmnisse/-förderungen der allgemeinen staatlichen Willkür
unterlegen, d.h. sie werden stark durch aktive Lobbyvereinigungen beeinflusst (Beispiel PVPanele: Die hießigen Hersteller, die international nicht mehr konkurrenzfähig sind und daher
auf Lobbyarbeit setzen). Die Zeche zahlt am Ende dann der Verbraucher, in diesem Fall der
Stromverbraucher.
3) Welche Lösung bietet die PDV?
Wir fordern, dass der Staat sich aus den Handelbeziehungen zwischen Parteien im In- und
Ausland heraushält. Nur so wird staatliche Verzerrung, Lobbyarbeit und Wohlfahrtverlust
minimiert.
4) Warum ist das gut für die Menschen in Deutschland?
Da die Produktivität steigt (unproduktive Industriezweige werden verlagert) und die Kosten
für Produkte tendenziell sinken (Produktion dort, wo die Kosten minimal sind), entsteht ein
direkter Wohlstandsgewinn. Darüber hinaus verbleibt dem einzelnen die Wahl, welches
Produkt er kaufen möchte. Auf der anderen Seite steht der deutschen Industrie ein größerer
Absatzmarkt zur Verfügung, wenn wir den Export uneingeschränkt erlauben, wodurch
Umsatz und Exportpreise steigen. Insgesamt entsteht so ein großer Wohlstandsgewinn, der
Verbraucher, Produzenten und Investoren besserstellt.

Die Regel dafür ist für die PDV einfach. Jeder kann mit jedem wo auch immer man
will handeln. Mehr braucht es als "Regelung" nicht.
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1) Die heutige Situation sieht so aus, dass uns Banken, Regierungen und
Religionen aufdiktieren mit wem wir Handel betreiben dürfen und mit wem
nicht.
2) Die Gefahren kennen wir bereits und zwar Handelsdiktatur. Bekannt sind
hier CETA und TTIP, die nicht nur als fair und frei verkauft, sondern uns
noch regelrecht aufs Auge gedrückt werden.
3) Die PDV bietet als Lösung an, dass jeder mit jedem freien Handel
betreiben kann, unter Berücksichtigung des Umweltschutzes, der
Materialschonung und der Menschenrechte.
4) Das tut nicht nur den Menschen in Deutschland gut, sondern der ganzen
Welt. Im freien Handel können die Menschen Solidarität lernen. Das
gegenseitige geben und nehmen und nicht das gegenseitige ausbeuten.

