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Die Partei SOZIAlOKOlOGISCHNAHAMBÜRGER

hat sich

zum Ziel gesetzt, im Staat Salabastia politisch mitzuwirken.
Also packen wir es on!
Mit diesem Parteiprogramm

Mitbürger_Innen

wollen wir alle

des Staates Salabastia ansprechen und

gleichzeitig die politischen Säulen des Staates bilden.

1)Innenpolitik
Wie unserem Namen geschrieben, sehen wir uns als

bürgernahe Partei, deren

Mitglieder

nicht von oben herab

politisch agieren.
Jeder im Staat Salabastia ist gleichberechtigt.

Es soll

nicht

geurteilt werden nach Geschlecht, Aussehen und Religion. Dazu
stehen wir mit unserer Partei.
Wir wollen verantwortungsvoll

die Stimme der einzelnen

Mitbürger Jnnen wertschätzen und möglichst viel Vertrauen mit
unseren politischen Entscheidungen davon zurückzahlen.
Dazu ist es nötig den
stärken.

2)Arbeitspolitik

Dialog

zwischen beiden Ebenen zu

Uns erscheint es als wichtig, die Rechte der Arbeitnehmer

zu

schützen.
Daraus folgt eine
Arbeiter
Ziel:

gerechte Bezahlung aller

Innen.

Soziale Gerechtigkeitl

Denn schließlich muss ein Leben im Staat Solebestie auch
lebenswert sein.

3) Finanzpolitik
Wie jeder Staat, muss auch Salabastia Steuern erheben.
Ein Teil der Ausgaben werden die Gehälter der Beamten sein
Wir fordern Überschüsse in das Wohlsein unseres Staates zu
investieren, dies trifft vor allem auf umweltpolitische

Themen zu.

4)Umweltpolitik
Die Umwelt bleibt uns auch nach dem Projekt "Schule als Staat"
erhalten. Deswegen ist sie auch unsere

Zukunft

und wir stehen

in der Pflicht uns um sie zu kümmern und gewisse Dinge zu
beachten.
Wir wollen

ökologische Grundsätze verankern.

Dazu gehören:
- Umweltanforderungen

an Unternehmen

(Energieverbrauch und

Müllentsorgung)
- Förderung ökologischer Ideen (Verkauf fairer und bzw. oder
ökologischer Produkte)
- konsequente Müllt~ennung (verschieden,e Wertstoffe im Kreislauf
bei beha Iten)

5)Wirtschaftspolitik
Innovationen in der Wirtschaftswelt müssen gefördert werden.
Nur eine starke Wirtschaftskraft führt zur Vollbeschäftigung

und

dazu den Staat Salabastia mit Gewinn zu schließen.
Schlussendlich wollen wir durch

Demokratie

innerparteiliche

überzeugen und so gemeinsame Entscheidungen

treffen.

Bitte unterstützen sie uns beim Vorhaben politisch
mitzubestimmen,
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