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für Pankow 
 
Wir, die ÜPD, versprechen hoch und heilig im 
Falle unserer Wahl folgende Schönheitskorrekturen 
in Pankow durchzuführen: 
 
- öffentliche Grill/Kochplätze 
- Ladenlokale müssen vermietet werden. Mieten 
werden in gemeinsamen Topf geschmissen aus 
denen Vermieter je nachdem bekommen, wieviel 
sie vermietet haben und wieviel das von ihrem 
Gesamtbesitz ausmacht 
- mehr Bäume, und diese sachgerecht gepflegt, 
bzw. beschnitten!!!!!!!!! 
- Aufforsten! nur noch wenige große Strassen, die 
meisten Strassen sollen Autofrei sein und grün 
werden (Feuerwehr, Müll-, Krankenwagen und 
Belieferer müssen noch Platz haben) 
- spontane/freie Flohmärkte nur für Privatleute und 
kleine Betriebe (keine Händler, keine Steuer, keine 
Standgebühr) 
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- Rückverranzung des Prenzlauer Bergs 
- weniger Kneipen und Fastfood - mehr 
Volksküchen und sinnvolle Einrichtungen 
- mieten runter 
- Häuser bemalen legal, nur Bewohner dürfen ihr 
Haus übermalen, alle 10 Jahre wird neu grundiert 
am "Phönixtag", historische Gebäude und 
Friedhöfe sind ausgeschlossen 
- öffentliche Steckdosen 
- öffentliche Trinkwasserpumpen (wie früher) 
- kleine Kiez-Parlamente (a la 
Betroffenenvertretung, aber mit Befugnissen und 
zu jedem wesentlichen Thema) 
- strukturelle Nachbarschaftshilfe 
- keine Faschisten  
- nie wieder Krieg 
- öffentliche Gebäude mit billigem Ökostrom 
(solar, wind und so) versorgt 
- Sommersonnenwende-Feiertag 
- Countdownanzeige an den Ampeln vor großen 
Kreuzungen 
- kostenlose Sperrmüll- und Schrottplätze, wo man 
sich immer was abholen kann oder seinen Schrott 
los wird 
- Ehrenamtlichkeit muss Anerkennung finden 
- Tausch- und Schenkläden 
- Leerstand ist strafbar (Eigentümer verliert 
Eigentumsrecht, wenn Haus leer steht)  
- Speakers Corner mit weitreichender Ausstattung 
- OpenAir- Diskussionstische mit Stühlen und 
Themenbäumen mit Anregungen 
 - dauerhafte Stände für Workshops und Projekte 
(offensiv an die Öffentlichkeit getragen, ohne 
Anmeldungen usw.) 
- Trampoline und Abenteuerspielplätze nicht nur 
für Kinder ;) 
- Fastfood- und Supermarktfreie Zonen 
- Informationstafeln zu wissenswerten Themen an 
Häusern 
- je nach Jahreszeit beheizte oder klimatisierte  
Chill-Out-Aufenthaltsräume, in denen zu jedem 
Geräusch die passende Gegenfrequenz gesendet 
wird (es wird still)  
- Mitfahrgemeinschaften [viele teilen sich ein 
Auto] bekommen eigenen Parkplatz 
- Tramperhaltestellen 
- zentrale Parkstation für Autos, die weiter weg 
fahren und jemanden mitnehmen wollen 
- Diäten runter! 
- öffentliche kostenlose Toiletten 
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- Umerziehung der Gesellschaft moralisch, 
ernährungsmäßig und bewusstseinstechnisch 
- 3-Stufen-Plan zum Recyceln des Kapitalismus: 
 
1. Stufe: Kiezwährungen vernetzten (keine 
Zinsen, permanent Wertverlust)  
 
2. Stufe: Tauschhandel (Angebot und Nachfrage 
wie Produzent und Konsument kommen sich 
näher) 
 
3. Stufe: Schenkwirtschaft (keine Barrieren, 
volles Vertrauen, totale gegenseitige persönliche 
Abhängigkeit, 100% Anpassung an die realen 
Bedürfnisse der Menschen)  
 
- Jede nur mögliche Unterstützung für Chef-freie 
Kleinbetriebe (möglichst 1. und 2. Sektor) und 
Kooperationen mit Ökobauernhöfen in 
Brandenburg 
- Hausmeister werden von Mietern gecastet und 
wohnen zu guten Kondis im Haus 
- Mehr Mitspracherechte für Mieter, 
Mietvertragskündigungsschutz, irgendwann 
Kaufrecht für Mieter, 
- UND SO WEITER 
 
Wir wollen und akzeptieren die Macht des Staates 
und der Konzerne nicht. 
Es geht uns darum, die gemeinsamen Aufgaben 
und Verantwortungen der Gemeinschaft zu 
überlassen, die Eigeninitiative zu fördern und das 
Entscheidungen von den Betroffenen gefällt 
werden. 
 
Daher gib der ÜPD deine Stimme.  
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 „Dieses kapitalistische System ist wie 
ein altes Auto, das rostet, an dem man 
ständig herumbauen muss, wofür es 
keine Ersatzteile gibt und sich keiner 
mit  auskennt, anstelle das man sich 
ein neues Auto nimmt.“  
Jakob „Madenmann“ Sielmann, Feinmechaniker, 
Kandidat der ÜPD 
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Wer oder was kontrolliert deine Stunden? 
Bist du glücklich mit dem was du tust? 
Wovon Träumst du? 
Was hält dich davon ab? 
Wann hast du aufgehört, dir diese Fragen zu 
stellen?  
Wenn du uns unterstützen willst, hör auf für das 
System zu arbeiten, rauchen, und Industriefleisch 
zu essen und erfüll dir deine Träume…  
 

 
www.UEPD.de 

 
 
Genau so gut könnten wir versprechen: 
 
- Planschen überall 
- Auch ohne Witz der Schmunzelhase sein 
- lustige Hüte in der BVV 
- Pankower Kiezpolizei annektiert Friedrichshain 
und zwingt Charlottenburg zu Tributzahlungen  
- Torte für Oma! Brot für die Welt!  
 

Gib uns vier Jahre! 

 
Widerstand ist 

zwecklos� 
 
 
 
Alles weitere im Grundsatz-Partei-Programm 
Kostenlos bestellbar bei: 
bundeswahlleiter@destatis.de 
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v.I.s.dP: Benjamin Richter, Otto-Braun-Str.88, 10249 Berlin 


