PJB
- Partei Junger Bürger Partei Programm
Grundsatz und Ziel
Die Partei PJB setzt sich speziell für das Wohlbefinden und die Interessen der
Unter- und Mittelstufenschüler ein. Wir wollen eine tatsächliche
Gleichberechtigung aller Bürger, die Gleichstellung von Mann und Frau, das
Recht auf gleiche Teilnahme an allen gesellschaftlichen Aktivitäten, auf
gleichen Lohn, für gleichwertige Arbeit.
Wir wollen zu einem demokratisch gerechten Staat mit sozialer Gerechtigkeit
werden. Außerdem verlangen wir in allen Betrieben und öffentlichen
Einrichtungen eine bestimmte Mindestquote an Arbeitsplätzen für Unter- und
Mittelstufe.
Finanzpolitik
Für die Einsetzung des Gewinns von Schule als Staat wollen wir das Geld
möglichst vielseitig verwenden. Ein Drittel der Einnahmen von Schule als Staat
wollen wir für die eigenen Zwecke und Anschaffungen der Schule verwenden.
Zwei Drittel des Gewinns sind für die Eritrea AG sowie für die Opfer des
Krieges im Irak bestimmt.
Arbeitspolitik
Wir unterstützen die soziale Marktwirtschaft mit einem Gesetz zur
Qualitätssicherung der Produkte und einem Verbot von Preisabsprachen.
Damit Arbeitslosigkeit in unserem Staat tatsächlich kein Problem wird, setzen
wir uns von Anfang an dafür ein, dass Arbeitslose sofort wieder in die soziale
Marktwirtschaft eingegliedert werden. Dabei bietet sich an, die überlasteten
Betriebe, vor allem staatliche, mit Arbeitskräften zu unterstützen.
Sicherheitspolitik und Rechtssprechung
Wir fordern außerdem den Ausbau des Sicherheitsdienstes um die Sicherheit
und persönliche Freiheit der einzelnen Bürger zu gewährleisten. Sowie die
Abwendung von Despotismus (Gewaltherrschaft), Tyrannei und die Ausführung
von gerechter und vorurteilsloser Rechtssprechung. Damit dies gewährleistet
werden kann sind jedoch zwei Punkte notwendig. Erstens, muss so schnell wie

möglich ein Strafgesetzbuch ausgearbeitet werden. Zudem, werden wir uns für
eine Verfassungsänderung in der Rechtssprechung einsetzen. Diese Änderung
beinhaltet, die Einsetzung von Geschworenen, die mit dem Richter
unterstützend zusammen arbeiten. Dabei ist wichtig, dass die Geschworenen aus
jeweils einem Vertreter der Unter-, Mittel-, und Oberstufe sowie einem Lehrer
bestehen. Diese werden von der jeweiligen Stufe bzw. dem Lehrerkollegium
gewählt. Somit herrscht auch hier die Demokratie in der Rechtssprechung und
nicht das Rechtsempfinden eines Einzelnen.
Außenpolitik
Um Necktropolis für andere Schulen und Einrichtungen attraktiv zu machen,
wollen wir sie durch Präsentationen und persönliche Einladungen zum Besuch
bewegen.
Außerdem fördern wir ein ausgeprägtes Werbesystem, denn kreative Werbung
 hohe Besucherzahlen  Ankurbelung der Wirtschaft
Umweltschutz
Damit Necktropolis ein gutes Bild nach außen hin gibt, muss für einen sauberen
und ordentlichen Staat gesorgt werden. Um dies zu verwirklichen wollen wir ein
ausgeprägtes Müllsystem schaffen und das Verantwortungsbewusstsein in
punkto Umweltschutz der Bürger stärken.
Ehrungen
Die Vergabe der Straßennamen soll unter zwei Gesichtspunkten ablaufen. Ein
Teil der Straßen sollen durch Versteigerung verkauft werden. Die Erträge, die
dadurch erzielt werden, kommen kulturellen Bereichen zu Gute. Der andere Teil
soll nach Bürgern benannt werden, die durch ihre hervorragende Leistung oder
Verhalten den Staat positiv gefördert haben und somit geehrt werden.
Subventionen (staatl. Unterstützung)
Wir setzen uns für staatliche Unterstützung der kulturellen Veranstaltungen ein.
Dies beinhaltet unter anderem den musikalisch und künstlerischen Bereich, wie
zum Beispiel Konzerte, Ausstellungen und Theaterveranstaltungen. Wir fordern
den Ausbau von Freizeit- und Sportangeboten damit Necktropolis ein Staat mit
Profil wird.
Mit unserer unternehmerfreundlichen Parteihaltung sind wir euer direkter
Ansprechpartner für eure Probleme und werden uns für die Umsetzung aller
dieser Reformen bemühen.

