Aus unserem Grundsatzprogramm:
11. Finanzen und Steuern
Wir treten für ein einfacheres und gerechteres Steuersystem ein, das mit niedrigen Steuern vor
allem Mittelund Geringverdiener finanziell entlastet.
Gerechte Steuern durch AfD-Stufentarif und Obergrenze für Steuern bzw. Abgaben
Wir wollen einen geänderten Einkommensteuertarif mit wenigen Stufen und einen deutlich
höheren Grundfreibetrag. Die AfD strebt eine rechtsformneutrale Besteuerung an. Damit entfallen
rein steuerliche Motive für komplexe gesellschaftsrechtliche Strukturen mit zusätzlichem
Arbeitsaufwand bei Unternehmen und Behörden. Analog zur Schuldenbremse soll eine
verbindliche Steuer- und Abgabenbremse ins Grundgesetz, um die maximale Summe der
Belastung auf einen bestimmten Prozentsatz im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt
festzuschreiben. Steuern und Abgaben sollen in Zukunft nicht mehr beliebig erhöht werden
können.
Familiensplitting einführen
Eltern, die Kinder bekommen und großziehen, haben für ihre Erwerbsbiographie erhebliche
Erschwernisse. Zudem entstehen ihnen gegenüber Kinderlosen erhöhte Lebenshaltungskosten,
die im derzeitigen Steuersystem nicht angemessen berücksichtigt werden. Wir wollen analog zum
Ehegattensplitting die Familie als Erwerbsgemeinschaft verstehen und sie so steuerlich entlasten
(Familiensplitting).
Wettbewerb nationaler Steuersysteme erhalten – Bankgeheimnis wiederherstellen
Die AfD will die nationale Steuererhebungskompetenz beibehalten und befürwortet den
Wettbewerb nationaler Steuersysteme. Die AfD wendet sich entschieden gegen ein eigenes
Steuererhebungsrecht der Europäischen Union.
Die AfD setzt sich für die Wiederherstellung des Bank- und Steuergeheimnisses ein.
Staatsschulden planmäßig tilgen
Die AfD strebt die Rückkehr zu ausgeglichenen Staatshaushalten an. Sie befürwortet die
schrittweise Rückführung der ausgeuferten öffentlichen Verschuldung. Das derzeit niedrige
Zinsniveau gefährdet die Alterssicherung weiter Teile der Bevölkerung und kann deshalb auf
Dauer nicht aufrecht erhalten werden.
Bargeldnutzung muss uneingeschränkt erhalten bleiben
Bargeldnutzung ist ein bürgerliches Freiheitsrecht. Wir treten dafür ein, das Bargeld
uneingeschränkt als gesetzliches Zahlungsmittel zu erhalten – auch entgegen anders gerichteter
Bestrebungen der Bundesregierung, des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen
Zentralbank und einiger EU-Mitgliedsstaaten.
Geldsystem überdenken, Gold heimholen
Aus Sorge um unser Geld will die AfD offen darüber diskutieren, ob grundsätzliche Reformen am
Geldsystem und dem Kartell aus Zentral- und Geschäftsbanken notwendig sind. Damit
Deutschland bei einer demokratischen Entscheidung hin zu stabilem Geld alle Optionen offen hat,
wollen wir das Gold der Bundesbank ausschließlich in Deutschland aufbewahren.
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