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* drei Zusatzpunkte wg. der Überhangmandate!

10 Punkte für 100 Prozent!*
Regierungsprogramm der PARTEI 2013 – 2113
1 Einführung der Faulenquote

die PARTEI will 17 Prozent der  Führungspositionen in der 
deutschen wirtschaft mit qualifizierten Faulen, drücke
bergern und Müßiggängern besetzen. Breit flächige Versuche 
haben gezeigt, daß gezieltes Vorleben von Ineffektivität  
zu einem angenehmeren arbeitsklima und  entsprechend 
reduzierten berufsbedingten erkrankungen  führen kann.  
In anlehnung an die umstrittene Frauenquote fordert  
die PARTEI, 40 Prozent der 17 Prozent mit Frauen 
zu besetzen.

2 Abschaffung der Sommerzeit
die PARTEI fordert die abschaffung der sommerzeit – bei 
gleichzeitiger weiterführung der winterzeit. Berechnungen 
namhafter wissenschaftler zufolge bringt diese Maßnahme 
jedes Jahr eine stunde mehr zum ausschlafen.

3 Fracking? Na klar!
Peter altmaier wird gefrackt. es wäre unverantwortlich, 
 darauf zu verzichten. ungeheure energiemengen, die den 
energiebedarf unseres landes auf Jahre hinaus decken 
 könnten, würden sonst verlorengehen.

4 Begrenzung von Managergehältern 
die PARTEI fordert nach wie vor eine Begrenzung von 
Managergehältern auf das 25 000fache eines arbeiterlohns: 
Kein deutscher Manager ist mehr als 25 000mal wertvoller 
als ein beliebiger arbeiter.

5 Gegen die Verblödung  
der Innenstädte
die PARTEI fordert die abschaffung von Pub Crawls. 
Pub Crawls verstoßen gegen artikel 1 des grundgesetzes  
und werden nach der Machtübernahme verboten.   
»t(eRR)OuRIsten Raus!«schilder der PARTEI 
 kenn zeichnen die schützenswerten gebiete.

6 Wir haben die Absicht,  
eine Mauer zu bauen
die PARTEI fordert den Bau einer Mauer um deutschland 
herum. die Mauer ist unsere absage an globalisierung, 
 weitere europäisierung und unkontrollierbare Finanzströme. 

7 Von Griechenland lernen
der staatliche Rundfunk (aRd, ZdF etc.) ist ein klassisches 
Beispiel unglaublicher Verschwendung und wird deshalb   
über nacht abgeschaltet. geZMitarbeiter werden in die 
 Produktion gesteckt, die haushaltsabgabe wird zurücküber
wiesen (mit umfangreichem entschuldigungsschreiben).

8 G1-Schulsystem
um das gescheiterte g8schulsystem zu reformieren, fordert  
die PARTEI die einführung des g1schulsystems, in welchem 
nach der 5. Klasse das abitur erreicht wird. das gewährleistet 
eine frühe Integration in den arbeitsmarkt und eine gerechtere 
Chancenverteilung, da sich eventuelle Fähigkeiten oder schwä
chen der heranwachsenden arbeitnehmer erst nach der ein
stellung entwickeln können. außerdem kann, wenn man früher 
erwerbstätig wird, das Rentenalter ohne wirtschaftliche 
 einbußen wieder herabgesetzt werden.

9 Reform des Steuersystems
die Fälle google, IKea und amazon beweisen doch nur eines:  
das deutsche steuersystem ist immer noch nicht kompliziert 
genug, immer noch finden gerissene anwälte schlupflöcher. 
unsere experten werden die steuergesetze mit der stringtheorie 
kreuzen und somit steuerformulare erschaffen, die nur mit 
 Quantencomputern ausgefüllt werden können. Für normal
verdiener wird sich zunächst nichts ändern.

10 Artenschutz für die Grünen
In Zeiten, in denen Inhalte weitgehend überwunden sein sollten, 
beteiligen sich nach massivem aufruf durch ihre Parteispitze 
immer noch bis zu 26,7 Prozent der grünen an Mitglieder
entscheiden. angesichts des derzeitigen Parteiensterbens 
 (Piraten, FdP, aFd) können wir nicht auch noch auf die »FdP des 
kleinen (dummen) Mannes« verzichten. die grünen erhalten 
Bestandsschutz.

11 Änderung des Wahlalters
an schulen und bei u18wahlen hat die PARTEI regelmäßig 
mittlere zweistellige wahlergebnisse, in altenheimen dagegen 
regelmäßig unter null Prozent. die PARTEI fordert deshalb 
eine ausweitung des wahlalters bei gleichzeitiger Beschränkung: 
wählen darf, wer zwischen 12 und 52 ist. 

12 Merkel muß weg!
langsam wird diese Position auch innerhalb der Cdu mehr
heitsfähig. aber unsere Forderungen gehen ein stück weiter:  
die PARTEI fordert, daß angela Merkel sich – genau wie ihr 
Kollege Mubarak in Ägypten – in einem schauprozeß zu 
 verantworten hat. natürlich in einem Käfig. 

13 Das Bier entscheidet
die PARTEI trinkt »sChÖn tRInKen«Bier, weil »sChÖn 
tRInKen«Bier die PARTEI sponsert.
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