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*Wenn wir einziehen, befreien wir den Landtag von der AfD!
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Alle sind Elite!
Die vergangenen 18 Monate hat die Landesregierung 
ihren Bildungsauftrag an Schulen und Universitäten 
grob vernachlässigt. Die PARTEI wird daher unser 
Bildungssystem fundamental reformieren und fordert 
eine Zusammenlegung von Grundschulen, Gemein-
schaftsschulen, Gymnasien und Hochschulen zu neuen, 
zentralisierten „PARTEI-Schulen“ (jetzt neu: mit 
Lüftungsanlagen), welche eine vollumfängliche Bildung 
bereitstellen und endlich auch Erstklässler*innen den 
Zugang zu theoretischer Quantenphysik ermöglichen 
wird. Um Konflikte mit der VG Wort auf die Spitze zu 
treiben, setzt Die PARTEI dabei auf die vollständige 
Digitalisierung des Unterrichts und rettet damit neben-
bei im Alleingang den Regenwald Südamerikas. Die 
dazu benötigte IT-Ausbildung der Lehrkräfte überneh-
men selbstverständlich die Schüler*innen selbst.

Ebbe und Flut für die Ostsee
Um für küstenweite Gerechtigkeit zu sorgen und auch 
den östlichen Regionen des Landes den Tourismusmag-
neten „Gezeiten erleben, Watt genießen“ zur Verfügung 
zu stellen, wird Die PARTEI über ein ausgefeiltes 
System oberirdischer Rohrleitungen, Pumpenanlagen 
und über Gezeitenkraftwerke Ebbe und Flut in der 
Ostsee realisieren. Endlich können sich auch auf 
Fehmarn und Rügen Urlauber*innen aus Bayern wun-
dern, wo denn das Wasser ist!

Tierärzt*innen ohne Grenzen
Angesichts einer genetischen Übereinstimmung 
zwischen Schweinen und Menschen auf dem Land von 
über 90% liegt es nur nahe, die ärztliche Versorgung in 
ländlich schlecht ausgebauten Regionen in die Hände 
der zahlreichen Tierärzte zu legen und auf diese Weise 
das Problem abwandernder Humanmediziner aus dem 
Güllegürtel Schleswig-Holsteins anzugehen.
Wählt Die PARTEI – sie macht die Menschen gesund!
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Kreuzfahrt auf Binnengewässern ermöglichen
Wir werden solange die Schwentine, Pinnau und Treene 
ausbaggern, bis Kreuzfahrtschiffe reinpassen und nicht 
länger ausschließlich den Kieler Hafen verpesten. 
Dadurch ergeben sich im schleswig-holsteinischen 
Hinterland ganz neue Formen des Tourismus, etwa 
wenn ein 300-Meter-Kahn versucht, in der Bollingsted-
ter Au ein Wendemanöver zu absolvieren. Ein Spaß für 
die ganze Familie!

Fehmarnbelt-Tunnel oberirdisch
Der Bau eines überirdischen Fußgänger*innen- und 
Fahrradtunnels von Flensburg nach Kollund wäre nicht 
nur ökologischer, sondern würde auch die Bauzeit 
verkürzen. Durch einen integrierten Duty-Free-Shop 
kann zusätzlich ein mit den geselligen und trinkfreudi-
gen Skandinavier*innen länderverbindendes Element 
eingefügt, welches dem geplanten Fehmarnbelt-Tunnel 
komplett fehlt. Die Zeche bezahlt natürlich wie geplant 
Dänemark!

Schulen sanieren – Praktikumsplätze schaffen
Schüler*innen haben es gerade während der Coro-
na-Pandemie sehr schwer, einen guten Praktikumsplatz 
zu finden. Viele Unternehmen bieten gar nicht erst Prak-
tikumsplätze an oder müssen diese doch kurzfristig 
absagen. Und dazu kommt im Bildungssektor noch ein 
weiteres Problem: Unsere Schulen haben dringenden 
Sanierungsbedarf. Glückwunsch – Die PARTEI hat die 
Lösung: Praktiumsplätze in Schulen! Anstatt dass wie 
üblich  Schüler*innen die meiste Zeit mit Kaffeekochen 
verbringen, können diese in ihrem Schulpraktikum die 
Zeit dafür nutzen, Glasfaser zu verlegen, Tafeln durch 
Smartboards zu ersetzen und einfach die Wände neu zu 
verputzen und Heizungen zu warten oder zu tauschen. 
Selbst wenn die Schüler*innen lediglich die Glühbirnen 
der alten Overheadprojektoren austauschen, wäre dem 
Schleswig-Holsteiner Schulbau merklich geholfen.
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Soziales Wohnen und so
Die PARTEI wird sich schleunigst mit dem Bau neuer 
Sozialwohnungen und dem Abriss aller Militärkasernen 
befassen. Die PARTEI macht es sich zur Aufgabe, inner-
halb von 3 Jahren eine Sozialbauwohnungsquote von 
100 %+X zu erfüllen und damit wieder einmal Geschich-
te zu schreiben. Im Weiteren setzen wir uns dafür ein, 
Flächen zu enteignen und sie der Allgemeinheit zur 
Verfügung zu stellen. Sei es ein eigener Andachtsort für 
die ehemaligen Großgrundbesitzer*innen zum Trauern 
über den Kapitalismus oder doch einfach für eure Woh-
nungen. Die Enteignung bereits versiegelter Flächen ist 
dabei unabdingbar. Wegen Klima und so.

Infrastruktur, Bienen und Zoo
Wir planen turbopolitisch eine neue Zeit. Wir werden 
langfristig alle Straßen in Schleswig-Holstein in schiff-
bare Flüsse umwandeln, um so dem Meeresspiegelan-
stieg zuvorzukommen – einfach, weil wir es können. 
Dies bietet uns außerdem den positiven Nebeneffekt, 
dass wir so dem Masseninsektensterben an deutschen 
Windschutzscheiben ein Ende setzen. Zur Finanzierung 
dieses Projekts werden wir am 1.6. eine PKW-Maut 
einführen. Diese wird folgendermaßen am Gehalt 
berechnet: Monatsgehalt ab 10.000 Euro 40 Prozent, ab 
20.000 Euro 80 Prozent, unter 10.000 Euro fällt die 
Maut auf 1 Prozent.

Mehr Spielzeug für die Polizei
Die CDU fordert mehr Kompetenzen für die Polizei, die 
Grünen fordern bewaffnete Drohnen. Wir als populisti-
sche Partei der extremen Mitte fordern daher die 
Entwicklung und Produktion von Flugpanzern, um 
Rinderdieb*innen, Falschparker*innen und Gegende-
monstrant*innen effektiv und gefahrlos aus dem Weg 
zu räumen. So hat die Polizei mehr Kompetenzen – und 
die mit Polizisten*innen besetzten Drohnen (Flugpan-
zer) sind auch einfach eine ehrliche Maßnahme. 



informiert

Sylxit jetzt!
Die Kosten für diese abgewrackte Insel steigen ins 
Unermessliche. Den Kräften der Natur sollte man sich 
nicht entgegenstellen, nicht einmal der Sand möchte 
auf der Insel bleiben bzw. könnte es sich noch länger 
leisten. Wir werden daher die Insel (oder was von ihr 
übrig ist) für einen symbolischen Euro an Dänemark 
übergeben, damit diese daraus ein Naturschutzgebiet 
machen. Dass wir vorher alle Hauseigentümer enteig-
nen müssen, ist ein lustiger und angenehmer Zufall.

#ACAT – All Children are Targets
Die Wenigsten haben es wirklich mitbekommen, aber 
letztes Jahr wurde in Kiel ein neues Polizeigesetz verab-
schiedet, welches es Polizist*innen in ausweglosen 
Situationen ermöglicht, Kinder unter 14 Jahren durch 
gezielte Schüsse auf lebenswichtige Organe zu töten. 
Da wir alle wissen, wie gut und rational Polizist*innen in 
Stresssituationen agieren, haben wir daran natürlich 
nichts auszusetzen. Wir möchten jedoch im entspre-
chenden Gesetz ergänzen, dass dies selbstverständlich 
nur für linksradikale Kinder gilt (z.B. FFF) und 12-jährige 
rechtsextrem gesinnte Amokläufer*innen keine Angst 
haben müssen, von den eigenen Leuten exekutiert zu 
werden.

Langeweile im Gesundheitssektor
Nach der Pandemie (soon™) wird den Pflegekräften 
und Ärzt*innen die zusätzliche Mehrarbeit fehlen. 
Anstelle unwichtiger Investitionen wie Intensivbetten 
oder Beatmungsgeräte muss der Fokus nun darauf 
liegen, dass das Personal nicht vor Langeweile wegs-
tirbt oder wegen seiner großzügigen Bezahlung und der 
stets und ständig unterfordernden Arbeitsbedingungen 
zu streiken beginnt. Jede Krankenhausstation, Pflege-
einrichtung und Arztpraxis wird daher zukünftig mit 
einer PS5 ausgestattet.

Europa nicht den Leyen überlassen. Schleswig-Holstein aber auch nicht!



Gendern und die alten weißen Männer
Wir machen das Gendern mit * zur Regel und führen 
parallel das Diminutix (Diminutiv+X) für alle behördli-
chen Schreiben ein. Das FalschparkerXchen bekommt 
also in Zukunft ein Ticket des Ordnungsamtmitarbeiter-
Xchen und das OberbürgermeisterXchen erhält in 
Zukunft ominöse Zahlungen von LobbyvertreterXchen.

Drogen & Co
Nach der versprochenen Legalisierung von Cannabis 
widmen wir uns als Turbo-PARTEI direkt der nächsten 
Droge: Schlafmohn, der neue alte heiße Scheiß. Er wird 
nicht nur den Schwarzmarkt und damit die Dealer*innen 
bei Laune halten, sondern auch dafür sorgen, dass 
unsere Polizei nicht arbeitslos wird.

Feiertage am Sonntag verbieten!
Wir kennen es alle: Dieses doofe Gefühl, wenn der 1. 
Mai oder der 3. Oktober auf einen Sonntag fällt. Da 
solche Fehler im Kalendarium keinem Menschen etwas 
bringen, werden wir all diese Feiertage automatisch auf 
den darauffolgenden Montag verlegen, um wenigstens 
ein bisschen Feiertagsstimmung zu verbreiten. Dies gilt 
selbstverständlich auch für kirchliche Feiertage, 
wodurch Oster- und Pfingstsonntag auf den jeweiligen 
Montag und Oster- und Pfingstmontag daher auf den 
anschließenden Dienstag gelegt werden.

Aufforstung des Regenwaldes in Brasilien 
(Gemeinde Schönberg)
Um den immensen Papierverbrauch unserer katastro-
phal unterdigitalisierten Verwaltungen zu kompensie-
ren, wollen wir in Brasilien den Regenwald wieder 
aufforsten. Zusätzlich bietet dies zukünftigen Landesre-
gierungen die Möglichkeit, den Regenwald gewinnbrin-
gend zu roden.

*Wenn wir einziehen, befreien wir den Landtag von der AfD!

Hier scannen für
Barrierefreiheit:
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