Für ein Europa der Freiheit.
Die Partei der Vernunft steht für das zusammenleben in Frieden und Freundschaft in Europa.
Die Niederlassungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union, sowie den freien Personen und
Güterverkehr, sehen wir als große Errungenschaft in der Überwindung staatlicher
Freiheitseinschränkungen, die unbedingt zu bewahren sind.
Die Europäische Union hat sich abseits dieser Errungenschaften zu einem Bürokratischen
Monstergebilde und massivem Einfallstor für Lobbyismus entwickelt. Die meisten neu
erlassenen Gesetze, werden inzwischen von der EU vorgegeben. Die Brüsseler EU-Behörden
zeichnen sich dabei durch eine besondere realitäts- und bürgerferne Politik aus. Verordnungen
wie das, durch massive Lobbyarbeit der Lampenindustrie, zustande gekommene
Glühbirnenverbot, oder Subventionen für eine Skipiste auf der Ostseeinsel Bornholm, sind
nur die Spitze des Eisbergs.
Im Zuge der Eurokrise, wird einzelnen Mitgliedstaaten inzwischen direkt diktiert was diese zu
tun haben. Dies führt zu offenem Hass zwischen den Bürgern der einzelnen Länder.
Die Partei der Vernunft möchte diesen Entwicklungen die freiwillige Zusammenarbeit der
Regionen entgegen setzen. Statt von oben diktierter Beschlüsse, kann jede Region selbst
entscheiden, ob sie sich an einer Maßnahme beteiligt. Statt einer zentralistischen
Gleichmacherei, stehen wir für den Wettbewerb um die besten Ideen. Statt die Menschen zu
spalten, fördern offene Grenzen, die Freundschaft und kulturellen Austausch.

1)
2)
3)
4)

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

1) In der heutigen Situation kann Deutschland aus der EU nicht austreten,
deswegen müssen wir Reformen durchsetzen.
2) Die Gefahr eines Austritts aus der EU wären sofortige Kriegserklärungen
der Nehmerländer. Oder um uns neu zu erziehen, würden sie Atombomben
auf uns werfen.
3) Die PDV bietet als Lösung an die EU davon zu überzeugen, dass
Weltherrschaft gesundheitsschädlich ist. Siehe David Rockefeller! Von daher
bietet sich als Lösung an den Lebensstandard der Eliten etwas
herunterzuschrauben, damit ein sogenannter Lebensstandardausgleich
stattfinden kann.

4) Das ist nicht nur für die Menschen in Deutschland gut, sondern auch für
alle EU-Mitgliedsstaaten. Jede Reform die in Richtung miteinander führen
sind wichtig!

