
Ein gerechteres Steuersystem ist einfach zu Verstehen.

 Das deutsche Steuerrecht zeichnet sich durch seinen gigantischen Umfang aus. Bücherweise 
Gesetzestexte sind selbst von Steuerfachleuten nicht mehr zu überschauen. Die Partei der 
Vernunft steht für einfache, nachvollziehbare Gesetze. Anfangen wollen wir mit einem 
transparenten Einkommensteuerrecht.

Den Grundfreibetrag der Einkommensteuer heben wir auf 24.000 € pro Jahr an.
Damit befreien wir die Menschen mit geringem Einkommen komplett von der 
Einkommensteuer. Für alle anderen bedeutet dies, nur der Teil des Einkommens der 2.000 € 
im Monat überschreitet, muss versteuert werden.
Für jedes Kind kommen weitere 6.000 € Grundfreibetrag pro Jahr, also 500 € im Monat 
hinzu, welcher zwischen den Eltern aufgeteilt werden kann.

Der Teil des Einkommens, der den Grundfreibetrag übersteigt, wird einheitlich mit 25% 
besteuert. Im Gegenzug entfallen alle Möglichkeiten Ausgaben von der Einkommensteuer ab 
zu setzen. Dies führ vor allem zu einer erheblichen Entbürokratisierung. Denn den 
Steuernzahlern wird das Geld nicht mehr genommen, um es ihnen anschließend über 
unzählige Absetzmöglichkeiten zurück zu geben.

 

Variationsmöglichkeiten:

1. Höhe des Grundfreibetrags, Vorschlag 30.000, 24.000 oder 18.000 Euro
2. Mit oder ohne zusätzlichem Freibetrag pro Kind + Höhe des Freibetrags
3. Höhe der Flat Tax (25% steht derzeit im Grundsatzprogramm als Zwischenlösung) 

1) Wie ist die heutige Situation?
2) Was sind die gefahren daran?
3) Welche Lösung bietet die PDV?
4) Warum ist das gut für die Menschen in Deutschland?

1) In der heutigen Situation sind Steuersenkungen nicht möglich, da Steuern 
zum Großteil dazu missbraucht werden, um irgendwelche Schulden 
abzubezahlen. Wenn eine Schuld abgeglichen ist, dann wird sofort eine neue 
Schuld erfunden.

2) Die Gefahr besteht darin, dass die Menschen irgendwann nicht mehr 
nachvollziehen können für welche Schulden sie nun noch aufkommen müssen. 
Dann werden den Banken, Regierungen und Religionen unangenehme Fragen 
gestellt, worauf sie gleich mit Gewalt, Mord und Totschlag antworten.



3) Die PDV bietet die Lösung an sich von dem Schuldgeldsystem zu trennen 
und ein Wertgeldsystem einzuführen. Die Steuersenkung erfolgt dann 
automatisch.

4) Das ist nicht nur für die Menschen in Deutschland gut, sondern vor allem 
auch für das amerikanische Volk. Die müssen deswegen bereits schon 3 bis 4 
Jobs machen, um sich über Wasser zu halten.


