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Werderstraße 7b 

38448 Wolfsburg 

mail@die-partei-wob.de 

www.die-partei-wob.de 

» D i e  e n d g ü l t i g e  T e i l u n g  D e u t s c h l a n d s   

                      -  d a s  i s t  u n s e r  A u f t r a g ! «  

D i e  P A R T E I  W o l f s b u r g  

Braunschweig, 1.Mai 2013 

Diskutieren Sie mit uns. Unterstützen Sie uns.  Werden Sie Mitglied. 

Besuchen Sie unseren Online-Shop. Werden Sie PARTEI-Spender(in). 

Kommen Sie zu unseren Stammtischen. Verachten Sie die Grünen. 

Folgen Sie uns auf Facebook, Google+ und Twitter. 

 

Hier finden Sie uns: 

»Wir sind eine Partei, weil wir eine Partei sind!« 

 U n s e r e  W a h l p l a k a t e  

k e n n e n  S i e  

»Es kann links und rechts von der PARTEI nichts geben.   

Es darf links und rechts von der PARTEI nichts geben.   

Und es wird links und rechts von der PARTEI nichts geben.« 
»Wer nicht gegen uns ist, ist für uns!« 

Umwelt 

Verkehr 

Finanzen 

Familie 

Wohnen 

Demokratie 

Senioren 

Bildung 

Kinder 
Bier 

Sicherheit Macht 

Geld 

Arbeit 

Irgendwas 

Energie 

Mauer 
Sex 



Unsere Wahlziele für Niedersachsen und 

die Region Braunschweig / Wolfsburg. 
 

Umwelt 
Wir treten für die Errichtung eines atomaren Endlagers 

im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg ein. Als Zwischenlager 

kann der neue Hauptstadtflughafen mit einem Beton-

Sarkophag überdacht werden. Asse und Gorleben müs-

sen sauber werden. 

Energie 
Unser Konzept „World of Windkraft“ sieht die Verlegung 

der hässlichen Windparks unter die Erde unter Ausnut-

zung von Erdwinden vor. Peter Altmaier wird gefrackt. 

Lebensqualität 
Niemand hat die Absicht, das Rauchen zu erlauben. Au-

ßer uns. Wir werden ein Rauchverbot-Verbot durchset-

zen. Alkoholverbot zu Himmelfahrt? Wer nicht selbst in 

den Himmel fährt, darf auch trinken. Pyrotechnik bei 

Fußballspielen ist der Knaller! 

Verkehr 
Wir haben mit Rampeln statt Ampeln das ultimative Kon-

zept zur Vermeidung des täglichen Verkehrskollapses. 

Ein großer Automobilhersteller liefert hierfür die geeigne-

ten Fahrzeuge. Wir geben Ihnen unser Ehrenwort, dass 

PKW-Maut und Tempolimit mit uns nicht zu machen sind. 

Großprojekte 
Wir setzen uns für die Wiedervereinigung von Ost- und 

Westfalen ein. Es kann und darf und wird nur ein Großfa-

len als 17tes Bundesland geben. Zwischen den beiden 

Landesteilen werden wir die größte und schönste Hänge-

brücke der Welt errichten, um das Elend in Hannover zu 

überwinden. 

Soziales 
Wir sind für die Einführung eines bedingungslosen Ehren-

soldes für alle. 

Repräsentatives 
Kanzlerin kann jeder. Mit uns bekommt das Schloss wie-

der eine Königin. Wenn Sie Interesse an dem Amt haben, 

melden Sie sich bei uns. Wir führen derzeit ein Casting 

durch. 

Gewässer 
Wir holen Nordseefeeling in die Region und statten den 

langweiligen Mittellandkanal in regelmäßigen Abständen 

mit Wellenmaschinen aus. Neben den ökologischen Vor-

teilen kommt dies auch dem Schiffsverkehr zu Gute, der 

sich dann mit der Strömung bewegen kann und so An-

triebsenergie spart. Im Winter verhindern die Wellen ein 

Zufrieren des Kanals und ermöglichen so eine ganzjährige 

Nutzung der Wasserstraße. 

Irgendwas 
Ihnen fehlt noch etwas? Kein Problem. Für uns ist Politik 

eine Dienstleistung. Sie sagen uns wo Sie der Schuh 

drückt und wir werden das ändern, wenn wir erst an der 

Macht sind. Auch widersprüchliche Forderungen sind kein 

Problem für uns. Ihre Meinung ist unsere Meinung. Fragen 

Sie nach unseren Irgendwas-Aufklebern und machen Sie 

Ihren eigenen, individuellen Wahlkampf. Politik nur für Sie! 

Was ist Die PARTEI? 

Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenför-

derung und basisdemokratische Initiative - kurz: Die 

PARTEI - wurde 2004 von Mitarbeitern des Satire-

Magazins Titanic gegründet und ist seither eng mit der 

Zeitschrift verbunden. 

Unser Bundesvorsitzender, Martin Sonneborn, und un-

serer Ehrenvorsitzender und Kanzlerkandidat, Oliver 

Maria Schmitt, sind ehemalige Titanic-Chefredakteure 

und Mitherausgeber der Zeitschrift. 

Die PARTEI ist eine Partei der extremen Mitte und lehnt 

totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen 

jeder Art ab. 

Satire ist eine ernste Sache. Politik sowieso. Daher dis-

tanzieren wir uns von Spaßparteien wie der FDP und 

wollen auch nicht mit den sich selbst versenkenden 

Piraten verwechselt werden. Wir sind ebenfalls keine 

Alternative für Deutschland. Wir sind das Original. Auf 

lange Sicht die einzig wahre Partei, einfach: Die PARTEI. 

Der GröVaZ* Martin Sonneborn  vor dem Reichstag. 

(* = größter Vorsitzender aller Zeiten) D i e  P A R T E I  W o l f s b u r g  

»Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen!«  

Außer uns. »Die PARTEI in ihrem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.« 

»Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich lieber zwei davon 

habe als eines.« 


