
Kreisverband Bremerhaven

Wahlprogramm 2015

Die PARTEI für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, 
Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
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IRGENDWEN 
auf Liste 10!

Am 
10. Mai nur

Schlafe weiter und

WÄHLE



Die PARTEI ist 

eine Partei, weil sie 

eine Partei ist, 

weil sie es sein will 

und weil sie es kann.

Wir sind die 

einzige wahrhaft 

populistische Kraft 

in Bremerhaven. 

Alle anderen sind 

Trittbrettfahrer!

Verwirrt von 3-Buchstaben-
Parteien? Keinen Bock auf 
Intoleranz? Politik soll weh 
tun? Überwinde Inhalte und 
sei dabei! 

Kreisverband Bremerhaven
Carsten Baumann 
Sekretär für Agitation,
Propaganda und 
Kanalisation

Als Partei der extremen 
Mitte gilt für uns die golde-
ne Regel des größten Vor-
sitzenden aller Zeiten, Mar-
tin Sonneborn: „Es kann 
und darf links und rechts 
von der Partei Die PARTEI 
keine weitere Partei ge-
ben!“ Mit diesem zutiefst 
demokratischen Leitsatz 
treten wir auch in Bremer-
haven an, um hier die po-
litische Verantwortung zu 
übernehmen!
 Als populistische Par-
tei versprechen wir Ihnen als 
Wählerschaft, das was Sie 
wollen! Vor diesem Hinter-
grund ist unsere basisde-
mokratische Aktion „Meine 
TOP 5 Wahlkampfthemen 
für Bremerhaven“ zu sehen. 
Wir werden die von Ihnen 
geäußerten Wünsche be-
reits am ersten Tag nach der 
Machtübernahme 1:1 umset-
zen – wenn wir Zeit haben!
 Transparenz ist uns 
wichtig! Sie sollen genau 
wissen, wie wir uns an Ihren 
sauer verdienten Steuergel-
dern bereichern und auf wel-
che Weise wir die uns anver-
trauten öffentlichen Finanzen 
durch sinnlose Bauvorhaben 
und andere unnötige Projek-
te verprassen!



ARBEIT 

muss her! 

Die Stadt Bremerhaven, ja 
die gesamte norddeutsche 
Region, gilt seit Abschluss 
der Deichbauarbeiten um 
1121 als strukturschwache 
Region. Mit uns wird das 
anders!

01. Die Stadt braucht eine 
Mauer: Wir werden, durch 
den Bau einer höchstwahr-
scheinlich hüfthohen Mau-
er um die stadtbremischen 
Kaiserhäfen, Arbeitsplätze 
schaffen und den Bremern 
durch eine Mauterhebung 
ordentlich in die Tasche grei-
fen! Einpendler aus dem Um-
land zahlen die teurere Jah-
resgebühr.

02. Wetterunabhängige 
Energie-Versorgung durch 
Indoor-Windparks: Winde 
wehen in vielen „Guten Stu-
ben“ Bremerhavens – so 
wird die Energieversorgung 
der Stadt gesichert. Neue 
Arbeitsplätze entstehen so 
in jedem Haushalt!

03. Eine Fracking-För-
derstelle auf dem Theo-
dor-Heuss-Platz: Es macht 
richtig Spaß, da mal zu zu-
gucken und sie wird sich, da 
zentral gelegen, als Magnet 
für den Tourismus erweisen!

04. Der Bau eines Fußgän-
ger-Tunnels, von Bremerha-
ven nach Helgoland wird den 
Tourismus fördern und neue 
Arbeitsplätze im Freizeit-
gewerbe schaffen! Der Ab-
schnitt Cherbourger Straße 
ist in Vorbereitung.

05. Nach Abschmelzen der 
Polkappen und Anstieg des 
Meeresspiegels, wird 
in der Wesermündung der 
Walfang wieder eingeführt!

FAMILIE, BILDUNG 
und ERZIEHUNG 

liegen uns sehr am… 
…Dings!

06. Erziehung muss Spaß 
machen: Wir  fordern eine 
Herdprämie für Mitarbeiter 
in Kindertagesstätten!

07. Sprachförderung: 
Russisch lernen, noch vor 
der Empfängnis! So vorbe-
reitet kann das Kind dann 
getrost mit vier Jahren ein-
geschult werden und Chine-
sisch als erste Fremdspra-
che lernen!



SOZIALES 

ist für uns von großer 
Bedeutung:

08. Umgestaltung des 
Oberbürgermeister-Am-
tes in eine Ein-Euro-Stelle: 
Brachliegende Ressourcen 
entwickeln, verschütte-
te Kompetenzen fördern, 
Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein stärken!

09. Verlegung des Co-
lumbus-Cruise-Terminals 
nach Leherheide-West. Da-
mit auch die Bürger in den 
Randbezirken schöne, große 
Schiffe sehen können. 

10. Erhöhung des Fla-
schenpfandes auf einen 
Euro, um das Einkommen 
der Menschen zu sichern, 
die auf das Flaschensam-
meln angewiesen sind!

KRIMINALITÄT, 
SICHERHEIT und 
PRÄVENTION

11. Sofortige Ausgabe von 
Schutzhelmen an alle Bür-
ger, als Sicherungsmaßnah-
me vor herabfallenden Ge-
bäudeteilen.

12. Zur Senkung der Krimi-
nalitätsrate, planen wir eine 
Ausbildungs- und Ansied-
lungsoffensive für Super-
helden. Sie werden über 
eine landeseigene Beschäf-
tigungsgesellschaft auf die 
Stadtteile verteilt, wo sie 
durch ihre Präsenz Vertrau-
en schaffen und das subjek-
tive Sicherheitsgefühl der 
Bürger stärken.

TIERSCHUTZ
13. Futtermittelabgabe von 
großen Tieren zu Gunsten 
kleinerer Tiere. Ausreichen-
de Unterkünfte für alle Tiere. 
 

14. Die geplante Wieder-
aufnahme des Walfangs 
muß verhindert werden.



Kreisverband Bremerhaven

www.die-partei-bhv.de 
Mögt uns auch auf Gesichtsbuch: 

/DiePARTEIBremerhaven

„Nimmste quer, haste mehr!

Kandidaten LISTE 10

Jo Drathjer 
Beauftragter 
für Stadtästhetik 
und Mauerbau 
jd@die-partei-bhv.de

Mathias Lunkowsky 
Designierter Senator 
für Brot, Spiele und
Kreisverbandssicherheit 
ml@die-partei-bhv.de

Jens Schönig 
Großer Vorsitzender

 
js@die-partei-bhv.de

Ute Niehaus 
Agitatorin für 
Bürgerbeteiligung

un@die-partei-bhv.de

Daniel Acquistapace 
Fhtagn

da@die-partei-bhv.de

Kai Bolte 
Spitzenkandidat, 
Hüter der Frage 
nach der 42
kb@die-partei-bhv.de
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BASIS-
DEMOKRATISCHE 
INITIATIVEN – 
Wir unterstützen alles!

15. Gratis Schwarzfahren.

16. Schaffung von Extra-
spuren auf Gehwegen und 
Fahrbahnen für Smart-
phone-Nutzer.

17. Einführung eines 
Bootsführerscheines für 
Nutzer der „Bremerhave-
ner Seenplatten“ auf Wegen 
und Straßen. 

Heiße Eisen: 
 
Bremerhaven muss 
Landeshauptstadt werden! 
 

Ausbau des Flughafens 
Luneort zum Weltraum-
bahnhof .
 

Bremerhaven brau(ch)t 
sein eigenes Bier. Mit 
„Heins“ gibt’s bald eins! 
 
Den „Grauen Wall“ abtra-
gen und, in Salzstreuern ab-
gefüllt, an alle Bremerhave-
ner Haushalte verteilen. 
 
Freien Granat für freie 
Bürger!



„Nimmste quer, haste mehr!
Kai Bolte Spitzenkandidat Kein Kandidat

„Es ist kein Populismus, 
wenn wir populistisch sind. 
Es ist einfach Populismus!“ 

Zitat Martin Sonneborn (Die PARTEI), 
der größte Vorsitzende aller Zeiten

 
„Die PARTEI ist die legitime 
Nachfolgerin aller bankrottge-
gangenen Parteien seit 1945, 
einschließlich der FDP!“

Der Propaganda-Sekretär 
(Die PARTEI Bremerhaven)

am 10. Mai 
IRGENDWEN 
auf Liste 10!

WÄHLE

IK€A
DA BRAT’ UNS EINER ’NEN ELCH!

ICH KAUFE ALLES

2 %
GUTSCHEIN

DAS WÄRE GANZ NEU IN BREMERHAVEN

Z. B. der 
praktische
Bierschrank 
„PLØRE“

*) Einlösbar nur da 
wo er gültig ist!


