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Parteiprogramm 
Die demokratische bartei 

„Im Gegensatz zur Deutschen Bahn ist es nie zu spät uns zu wählen!“ 

 

Die demokratische bartei steht für Gleichberechtigung und Vielseitigkeit. Wir stehen für 
einen Staat indem jeder seine Ziele erreichen kann. Dafür wollen wir, dass sich jeder 
einzelne gehört wird, denn jede Stimme zählt. Wir wollen dem Staat ermöglichen eine große 
Gemeinschaft zu werden, in der sich jeder auf jeden verlassen kann. Wir setzen auf eine gute 
Sozialpolitik in Zusammenarbeit mit anderen Parteien. Wir wollen, dass alle Bürger im Staat 
auch mit wenig Geld ihre Ziele erreichen. 

Soziales:  

1. Wir wollen für alle einen gerechten und auf das Geschäft angepassten Mindestlohn 
einführen. Jeder soll dabei die Möglichkeit haben sein Geschäft auszuleben. 

2. Anknüpfend an die Antidiskriminierungstage stellen wir uns gegen Diskriminierung in 
unserem Staat und für Diversität und Gleichberechtigung. 

3. Außerdem wollen wir Personen, die ihren Lebensunterhalt aus verständlichen 
Gründen nicht bestreiten können ebenfalls eine Möglichkeit geben im Staat 
mitzuwirken. 

Wirtschaftliches: 

1. Um die wirtschaftliche Lage im Staat beständig zu halten, wollen wir eine auf die 
einzelnen Unternehmen und Personen angepasste Steuer festlegen. Dabei wollen wir 
für eine usgeglichene Zahl, sowohl für die reicheren Leute als auch für die Armen, 
sorgen. 

2. Dass die Wirtschaft stabil bleibt, wollen wir eine Kontrolle über die Unternehmen 
einführen, die illegale Geschäfte unterbindet und diese bestraft. 

3. Außerdem wollen wir bewirken, dass die Preise für die zu verkauf stehenden 
Produkte bezahlbar und in einem eingeschränkten Rahmen sind. 

Kulturelles: 

1. Wir wollen uns als kulturfreundliche Partei für die Durchsetzung von allen möglichen 
Kulturveranstaltungen einsetzen.  

2. Da das Klima ein wichtiger Teil unserer Kultur ist, setzen wir uns für Aktionen zum 
Klimaschutz ein. Zudem wollen wir zum Stoppen der Energiekriese beitragen das 
heißt wir wollen in allen Aktionen Energie sparen und auf die Umwelt achten. 

 

Wir wollen als demokratische bartei bei allen Aktionen immer nur das beste für die 
Gemeinschaft unseres Staates. 


