Die Danthalitische Nationalrepublik
Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 4. November 2009, 18:23

Zitat von PCI
Der Herr hält davon:
- lang (gut)
- Punkt Staatsgebiet: "Zone von 220km um die Landmasse" (u.a.) - in der Breite, Länge
oder Höhe? oder bewusst unklar gehalten (dann gut) aber eben für meinen
bescheidenen Geschmack zuviel Zahlenwerk. Damit macht man sich nur festlegbar
(nicht gut) und kann im Streitfall schlecht zurück, ohne irgendwelche Verträge
nachträglich ändern zu müssen und (wichtig für sinophile Nationen) läuft Gefahr, sein
Gesicht

zu

verlieren.

Allgemein

finde

ich

Zahlenangaben

in

Verträgen,

die

gewissermassen Verfassungcharakter haben bzw. in Verfassungen, Mist.

Deswegen auch mal vollständig: 1.Das Territorium des reezka bunda umfasst sämtliche
Territorien der Mitgliedsnationen inklusive einer Zone von 220 Kilometern um die Landmasse
dieser sowie den Luftraum über all dieser Territorien und das All über diesem.
Weiteres regeln bilaterale Verträge mit Anrainerstaaten. <- Gerade das, soll das Problem mit
dem Wasser in Richtung Nachbarn lösen. Luft und All sind deswegen drin damit nicht jeder
über unser Land fliegt wie er lustig ist.

Zitat
- Politbüro als Staatsorgan- da muss ich einfach applaudieren!

Nicht wenn Du wüsstest wer drin ist, denke ich.
Zitat
- keine Punkte in Bezug auf Absetzung missliebiger Elemente u.ä. (schlecht - oder wird
das bei euch per Gesetz geregelt?)

Das müssen die Bundesländer für sich sehen.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1653-die-danthalitischenationalrepublik/&postID=44127#post44127
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Zitat
- keine Möglichkeit, die Verfassung explizit aufzuheben (nicht gut)

Richtig.
Zitat
- genauso viel zu hohe (für meinen GEschmack) Hürden, die Verfassung zu ändern.

Wir haben leider erlebt, dass das nötig ist

Zitat
Darf ich mal fragen, wieviele Millionen Leute da eigentlich leben? Damit ich mir mal
vorstellen kann, wie groß das Politbüro eigentlich ist (wenn klein, dann gut!). Schön,
dass auf Artikel verzichtet wurde, ist bei unserer Verfassung ähnlich.

139 Millionen und 142 Millionen. Also hat das Politbüro derzeit 6 Mitglieder.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1653-die-danthalitischenationalrepublik/&postID=44127#post44127
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