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Präambel: 

Diese Ausführungen formulieren die Standpunkte der Partei ‚PietSmiet‘ zu diversen Politischen Themen. 

Sie dienen dem gemeinen Pöbel kurz „Wähler_innen“ als Orientierung und als Bestätigung ‚PietSmiet‘ als 

die einzige Partei und ihre Vorsitzenden als Ultimative Abfallmenschen zu akzeptieren. Bei ‚PietSmiet‘ 

werden die richtig wichtigen Themen besprochen! 

Die Mitglieder von ‚PietSmiet‘ werden gemeinhin als ‚Abfallmenschen‘ bezeichnet 

Politik ist nicht kompliziert! Das ist so Easy, das sieht einfach keine andere Partei! 

 

 

‚PietSmiet‘ verpflichtet sich dem Motto: 
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Personal 
 

Die Parteispitze von ‚PietSmiet‘ ist wie folgt aufgestellt: 

 

Sebastian „RAINBOW SIX“ Lenßen 

Spitzenkandidat 

Experte für Fachwissen und Motivation 

 

 

Peter „Der Felsenfeste“ Smits 

Parteivorsitzender 

Experte für Moral und Krankenhausdächer 

 

 

Dr. Jonathan „Sprachfehler“ Apelt 

Parteiarzt 

Experte für unverständliche Fachbegriffe 

 

 

Dennis „Geschäftsidee“ Brammen 

Kassenwart / Sprecher 

Experte für Finanzen und Antimoral 

 

 

Christian „Dich auch noch“ Stachelhaus 

Motivator 

Experte für den Luftdruck des Balls 

 

 

 

 

Hören Sie den fünf jeden Freitag bei ihren Parteisitzungen zu: pietsmiet.de/pietcast 
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Die 2. Personalreihe 
 

Damit die Parteispitze nicht untergeht bekommen sie Unterstützung aus der 2. Reihe: 

 

To Be Completed 
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 Hören Sie weitere Hintergrundinformationen jeden 2. Montag: pietsmiet.de/pietcast 
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Politische Ziele 

Innenpolitik 

 

Mehr Krötentunnel 

Zu viele Kröten werden auf deutschen Straßen kaltblütig in den Tod gerissen, genauso wie Viggo 

damals. Wir möchten uns aus diesem Grund für eine flächendeckende Einführung von 

Krötentunneln einsetzen. Die Tunnel müssen ein Leitsystem mit Leuchtpfeilen aufweisen, um den 

Kröten ein optimales Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Des Weiteren ist es zwingend notwendig, 

dass die Tunnel mit Laufbändern ausgestattet sind, da sonst, durch die viele Verschwendung von 

Zeit bei der Nutzung, die Wirtschaft geschwächt werden würde. ‚PietSmiet‘ erachtet es auch als 

notwendig Mücken als Köder am Tunnelende aufzuhängen, damit die Kröten zum Springen 

ermuntert werden und somit nicht am Ende der Laufbahn hängen bleiben. Diese Maßnahme würde 

außerdem Arbeitsplätze im Bereich der Mücken schaffen. Im Gesamten Tunnelbereich, 

ausgenommen Beginn und Ende, müssen Schilder mit der Aufschrift „Springen verboten“ montiert 

werden, damit von springenden Kröten keine Gefahr mehr ausgehen kann. Um Kröten vor etwaigen 

Gefahren zu schützen müssen regelmäßig Notausgänge zu Verfügung stehen. Um Tote durch 

Brände vorzubeugen ist es zwingend zu fordern, dass eine Sprinkleranlage verbaut wird. Um für die 

Kröten eine optimale Passieratmosphäre zu schaffen müssen wir eine Heizung und durchgehenden 

Handy- bzw. Radioempfang verbauen. Dies würde außerdem die alten Krötendamen schützen, 

welche sich sonst nicht mehr alleine in die Krötentunnel trauen würden. Das ist so Easy! 

Krötenbands stärker fördern 

Geld ist immer zu wenig vorhanden. Wir setzten uns dafür ein, dass das Potenzial was in jungen 

talentierten Krötenbands steckt erkannt wird, und dass diese vom Staat gefördert werden. Der 

Staat würde dann prozentual am Umsatz der Krötenbands beteiligt und somit würden die 

Staatskassen gefüllt! Das ist so Easy! 

Charity für Kröten 

Kröten geht es nicht gut! Sie werden diskriminiert, ausgelacht und nicht beachtet! Das muss sich 

ändern. Wir möchten nicht in einem Staat leben, in dem Kröten auf einer anderen Stufe stehen als 

Menschen. Kröten tragen unsere Wirtschaft und sollten somit auch unsere Rechte genießen. Um 

Krötenprojekte und einzelne Kröten beim Aufbau einer Existenz zu unterstützen setzten wir uns für 

Charity-Spendengalas zugunsten der so benachteiligten Gruppe ein! Das ist so Easy! 

Nationaler Krötentag 

Um die, im vorangegangenen Punkt geforderte, Gleichberechtigung von Kröten zu erreichen muss 

das Bewusstsein bei den Bürger_innen geschaffen werden. Dazu ist es zwingend erforderlich einen 

nationalen Feiertag einzuführen, an denen alle Bürger_innen frei haben, um sich mit dem gesamten 

Bewusstsein mit dem Leben der Kröten zu beschäftigen. Um keine zusätzliche Belastung der 

Wirtschaft zu verursachen, könnte dafür ein menschenverherrlichender Feiertag wie z.B. 

Weihnachten abgeschafft werden. Das ist so Easy! 

 

 

Informieren Sie sich über alle Themen und erleben Sie ‚PietSmiet‘ in allen Facetten: pietsmiet.de 
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Der Krötensimulator 

Aus selbigem Grund sollte auch der Krötensimulator entwickelt und auf den Markt gebracht 

werden. Er schafft es einer breiten Bevölkerungsmasse dieses wichtige Thema näher zu bringen! 

Das ist so Easy! 

Radiosender für Kröten 

Selbst Flüchtlinge haben einen eigenen Radiosender. Da ist es nur fair, wenn auch Kröten, im 

Rahmen des Gleichstellungsprozesses einen eigenen Radiosender bekommen würden. Kröten 

unterscheiden sich nun mal von anderen Lebensformen und haben somit auch einen anderen 

Musikgeschmack, der hier zum Ausdruck kommen sollte. Das ist so Easy! 

Kröten-Gangs verfolgen 

Kriminnelle Kröten Gangs, bestehend meist aus Flüchtlingskröten aus Peru, müssen stärker 

strafrechtlich verfolgt, und zur Rechenschaft gezogen werden. Es kann nicht geduldet werden, dass 

ausländische Kröten deutsche Staatsbürger_innen in Angst versetzten und sie in Gefahr bringen. 

Das ist so Easy! 

Krötenwehr 

Wir brauchen die Krötenwehr! Peruanische Mörder Kröten bedrohen uns! Nur eine Bürgerwehr aus 

engagierten Bürger_innen kann uns noch retten. Peter wird diese höchst persönlich mit dem 

Rollator anführen. Das ist so Easy! 

Krötensteuer 

Um alles Staatsausgaben refinanzieren zu können es eine Krötensteuer unumgänglich. Ein genaues 

Konzept, welches Höhe der Abgaben und Betroffene aufschlüsselt, wird in den nächsten Wochen 

von Finanzexperte Dennis Brammen vorgestellt. Dieses wird dann in dieses Programm mit 

eingearbeitet! Das ist so Easy! 

Chlor in Seen 

Als Reaktion auf zahlreiche Krankheitsfälle, und um etwaige Epidemien vorzubeugen entschied Dr. 

Jonathan Apelt, dass es notwendig ist, alle Seen mit Chlor zu versetzten, um so die Kröten zu 

reinigen. Das ist so Easy! 

Kröten flächendeckend einführen 

Kröten gelten als die besten Tiere der Welt! Und als offizielles Wappentier unserer Partei sollte 

nach der Machtübernahme dieses Geschöpf flächendeckend auf dem gesamten Staatsgebiet 

verbreiten, um so auch eine Nähe zu der Bevölkerung herzustellen. Sebastian Lenßen kann auf 

Jahre lange Erfahrung im Kröten-In-Eimern-Tragen zurückblicken und weiß deshalb: „Das kann doch 

nicht so schwer sein!“ Er wird diesen Einsatz leiten. Das ist so Easy! 

Ehrenamtlichen Kröten-In-Eimer-Träger unterstützen 

Lenßen setzt sich des Weiteren dafür ein, dass ‚PietSmiet‘ und der Staat den einen ehrenamtlichen 

Kröten-In-Eimer-Träger Deutschland finanziell und sozial zu unterstützen. Wir finden: Ein sehr 

unterstützenswerter Einwand. Das ist so Easy! 

 

 

 

Informieren Sie sich über alle Themen und erleben Sie ‚PietSmiet‘ in allen Facetten: pietsmiet.de 
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Parteigründung nur ab 2 Mio. YouTube Abonnenten 

Wir setzten uns dafür ein, dass eine Partei in Deutschland erst ab 2 Millionen Abonnenten auf der 

Video-Plattform ‚YouTube‘ gegründet werden darf. Jeder weiß: erst mit 2 Mio. Abonnenten erreicht 

man die Kompetenz und die Bodenständigkeit, die es verlangt eine Partei zu führen und vernünftig 

mit dem Vertrauen seiner Unterstützer_innen umzugehen. Das ist so Easy! 

Kameraüberwachung auf Krankenhausdächern 

Ein Teil der Parteiführung setzt sich dafür ein, auf allen Krankenhausdächern der Nation eine 

Kameraüberwachung zu installieren. Kaltblütige Morde könnten so aufgeklärt und falsche 

Anschuldigungen somit als falsch enttarnt werden. Das ist so Easy! 

PietSmiet akzeptiert Frösche 

Wir haben unsere Mitglieder gefragt, ob wir neben den Kröten auch Frösche unterstützen sollten. 

Herausgekommen ist, dass ‚PietSmiet‘ fortan Frösche akzeptiert und als Lebewesen anerkennt. Das 

ist so Easy! 

 

Außenpolitik 
 

Frankreich den Krieg erklären 

Geheimen Medienberichten zufolge verspeisen Bürger_innen des Staates Frankreich Frösche. Im 

Rahmen unseres Akzeptanzprogramms können wir dies nicht tolerieren. Sollten wir an die Macht 

kommen, würde dieser Zustand umgehend, mit allen Mitteln, geändert werden. Das ist so Easy! 

Attentäter Peru-Kröten nach Frankreich 

Im Rahmen der oben genannten Maßnahmen würden alle Terror-Kröten, welche sich in 

Deutschland befinden, nach Frankreich abgeschoben, um die maximale Sicherheit für alle 

Bewohner_innen zu schaffen. Das ist so Easy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informieren Sie sich über alle Themen und erleben Sie ‚PietSmiet‘ in allen Facetten: pietsmiet.de 












