
Wahlprogramm ABP. 	


- Alles besser machen

- jeden Morgen um 8 Uhr gemeinsames Singen der Nationalhymne; Begrüßung des Volkes; 

Ankündigung der Ziele der Partei, Reden halten; —> um das Gemeinschaftsgefühl des noch 
jungen Staates zu stärken 


- Mehr Freiheit für alle Betriebe —> kapitalistisches System, weiter ausbauen  

- Einschränkung der Macht von staatlich Angestellten, d.h. ,dass das Gesundheitsamt nicht  

jeden Betrieb schließen kann und Polizisten nicht jeden, auch ohne Grund, verhaften können 

- die ABP will eine stabile Wirtschaft aufbauen, in welcher der Wechselkurs nicht sinkt sondern 

gar steigt, und um dies zu erreichen soll Zölle vergünstigt werden, und in der Stadt Husum soll 
Werbung gemacht werden, um dieses Projekt zu unterstützen. 


- im Auenland soll es allen Betrieben ermöglicht werden, bis zum Ende des Projekts bestehen zu 
bleiben. Dennoch wird bei Verstößen gegen die Grundverfassung eine Schließung in Betracht 
genommen. 


- Besonders engagierte Bürger des Auenlandes sollen durch Geld und Urkunden tagtäglich 
geehrt werden. Dies gilt für Bürger privater Betriebe, sowie Bürger, die im öffentlichen Dienst 
tätig sind und staatlich engagiert sind. 


- jeder Bürger des Auenlandes hat das Recht auf Arbeit. Deshalb sehen wir uns in der Pflicht 
jedem Bürger Arbeit zu verschaffen. 


- Das Gericht: Die ABP fordert eine Verringerung der Gefängnisstrafen, da sie keine Folgen für 
den jeweiligen Bürger nach sich ziehen. Anstatt dem Aufenthalt im Gefängnis, soll ein Straftäter 
mit hohen Geldstrafen verurteilt werden. 


- Einführung eines Punktesystems (vgl. China). Jeder Bürger des Auenlandes wird je nach 
Leistung bepunktet. Jeder, egal ob privat oder öffentlicher Arbeitsplatz, kann eine 
Maximalanzahl von 4 Sternen erreichen. Bei erreichen des ersten Sterns wird jeder Einkauf des 
Bürgers mit 5% subventioniert. Pro weiterem Stern kommen 5% dazu. 1Als Beispiel würde ein 
Bürger der nur mit dem Fahrrad zur Schule kommt und einen sehr angagierte betrieb führt 2 
Sterne da er genügen Punkte für diesen erreicht hat. Diese zwei sterne welche er als Aufkleber 
auf den Ausweis und inform von einer Sherpe als Kennzeichnung für die gesellschaft bekommt 
kann er nun bei ausgewählten betrieben die eine Kooperation eingehen essen für 10% weniger 
Geld kaufen. Diese System soll die Bürger des Auenlandes dazu bringen Angagierter sich für 
den Saat einzusetzen und auch die NAchhaltigkeit oder die Umwelt zu schonen. Dies sind alles 
Aspekte die ein nettes gemeinsames Zusammenleben in der Gesellschaft erreichen.


- Plastik vermeiden, mehr auf alternative Stoffe bei Verpackungen zurückgreifen

- Fahrradfahrer mit einem Zertifikat am Fahrrad auszeichnen um das Umweltbewusstsein der 

Bürger zu stärken und somit in der Zeit den Co2 Ausstoß möglichst gering zu halten. Mit den 
zertifikaten haben die Bürger vor augen, dass sie ein Teil dieser Bewegung sind. Auch erreichen 
Fahrradfahrer auch Punkte um mehr Sterne zu erreichen 


- Plakate/Durchsagen/Reden am Morgen usw... in denen die Stände der Sterne verlesen werden 


