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Ganzheitliche Friedenspolitik mit uns!

Einige unserer Forderungen:

• Mit geeigneten EU-Verordnungen und 
Richtlinien muss der Versuch unternommen 
werden, die Rüstungsindustrie Europas ein-
zudämmen.

• Die EU-Kommission muss ihren Einfluss 
geltend machen und auf die Mitgliedstaaten 
einwirken, dass sie ihre Militärbudgets kon-
tinuierlich senken.

• Die EU muss sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten auch für die globale Abrüstung 
und für eine drastische Reduzierung von 
Atomwaffen einse�en.

• Die Haltungsverordnungen für die Intensiv-
tierhaltung sind zu verschärfen: Verbot 
der Käfighaltung für alle „Nu�tierarten“, 
Verringerung der Besa�dichte bei Boden-
haltung von Hennen, „Masthähnchen“, Puten, 
Enten und Gänsen, Verbot der Tötung von 
männlichen Küken bei der Hennenzucht, 
Freilauf bzw. Weidegang für Rinder, Milch-
kühe und Kälber.

• Durch EU-Richtlinien ist die Landnu�ung 
hinsichtlich der Verdrängung der Nahrungs-
mi�elproduktion durch den Anbau von 
Energiepflanzen und der Flächenversiegelung 
so zu regeln, dass sich die Naturzerstörung als 
erster Schri� signifikant vermindert und als 
zweiter Schri� eine Renaturierung in Angriff 
genommen werden kann.

•  Um zu einer Verminderung des Plastikmülls 
in den Ozeanen zu gelangen, ist als 
erster Schri� ein europaweites Verbot der 
Verwendung nichtkompostierbarer Plastik-
tüten einzuführen.

Wir stehen für echte Friedenspolitik!

Viele Menschen fühlen sich durch die glo-
bale Aufrüstung bedroht oder lehnen den 
milliardenfachen Tiermord aus ethischen 
Gründen oder aus reinem Mitgefühl ab. 
Außerdem haben sie die Klientelpolitik 
der „etablierten“ Parteien, die zu einer zu-
nehmenden Zerstörung der Natur führt, satt 
und wissen schon lange nicht mehr, wen sie 
wählen sollen. 

Die Folge: Politikverdrossenheit und Wahlver-
weigerung. Das muss nicht sein! 

Bei der Europawahl am 25. Mai 2014 können 
Sie eine echte Friedenspartei wählen: die Partei 
Mensch Umwelt Tierschutz, die nach dem 
Wegfall der 3%-Hürde bald im EU-Parlament 
vertreten sein wird.

25. Mai 2014
Partei Mensch Umwelt Tierschutz

(Tierschutzpartei) wählen!

Die echte Friedens-
partei sind wir!



Frieden zwischen Mensch und Tier
In der Europäischen Union hat die Fleischproduktion 
mi�lerweile kaum mehr fassbare Dimensionen 
angenommen. Allein in Deutschland werden jährlich 
58 Millionen Schweine, 630 Millionen Hühner und 
3,2 Millionen Rinder geschlachtet. Im Schweine-
schlachten hat es Deutschland inzwischen zum 
traurigen Titel „Europameister“ gebracht, bei der 
Rinderschlachtung belegt unser Land Pla� zwei 
hinter Frankreich.

Die riesigen Produktionsmengen können nur 
durch eine industrialisierte Massentierhaltung 
erreicht werden. Dort fristen Schweine, Hühner 
und andere „Nu�tiere“ ein qualvolles Dasein. Aus 
Kostengründen werden sie auf engstem Raum 
gehalten und haben kaum Bewegungsmöglichkeiten. 
Kaninchen vegetieren nach wie vor in Ba�eriekäfigen, 
Mu�erschweine werden während der Säugezeit in 
engen Verschlägen gehalten, in denen nicht einmal 
das Umdrehen möglich ist. Bei Hühnern führt die 
erdrückende Enge oft zu einem aggressiven Verhalten 
untereinander - zum gegenseitigen Auspicken 
der Federn. Ähnlich katastrophal ist die Lage für 
Mastrinder, Milchkühe, Puten, Gänse, Enten sowie 
für die „Pelztiere“. Das qualvolle und von Stress 
geprägte Leben ertragen die Tiere nur durch den 
massiven Einsa� von Medikamenten, insbesondere 
Antibiotika.

Als ersten Schri� zu einem Frieden zwischen 
Mensch und Tier betrachten wir die Abschaffung 
der tierquälerischen Massenhaltung, denn Tiere sind 
keine leblosen Produktionseinheiten.

Frieden schaffen ohne Waffen 
Die EU-Militärausgaben liegen zwischen 180 und 
knapp 200 Milliarden Euro pro Jahr; dies entspricht 
etwa dem jährlichen Defizit von Griechenland, 
Italien, Spanien und Zypern zusammen. Groß-
britannien, Deutschland, Frankreich und Italien 
zählen zu den 10 Staaten mit den höchsten 
Militärausgaben pro Jahr.  
Durch den Vertrag von Lissabon wurde die 
Grundlage dafür geschaffen, die EU zu einer 
globalen Militärmacht aufzurüsten und weltweit 
Kampfeinsä�e durchführen. Durch eine Klausel 
wird sogar der Einsa� von Militär im Inneren der 
Europäischen Union ermöglicht. In Artikel 28a 
wurde festgeschrieben, dass die Mitgliedstaaten 
ihre „militärischen Fähigkeiten schri�weise ver-
bessern“ müssen, was die Vertragspartner zur kon-
tinuierlichen Aufrüstung geradezu zwingt.

 

Europa gelingt keine dauerhafte Friedenssicherung 
und Abrüstung, wenn seine Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik von der mächtigen Waffenlobby 
und dem transatlantischen „Big Brother“ diktiert 
wird!
Dieser unheilvollen Entwicklung ist unbedingt 
gegenzusteuern! Nicht mit „Säbelrasseln“, sondern 
mit geeigneten Präventivmaßnahmen (Verhand-
lungen, Wirtschaftssanktionen, Verbot von Rüs-
tungsexporten usw.) sind Kriege zu verhindern. 
Deshalb muss Europa  eine Vorbildrolle übernehmen 
und durch sukzessive Abrüstungsbemühungen 
innerhalb seiner Grenzen zur Friedenssicherung 
beitragen.

Frieden und Harmonie mit der Natur

Die Naturzerstörung durch die Inanspruchnahme 
der globalen Landmasse für die Landwirtschaft 
und durch die Flächenversiegelung für In-
dustriekomplexe, Städte und Straßen schreitet 
aufgrund der zunehmenden Erdbevölkerung 
– zurzeit 7,1 Milliarden Menschen, Bevölkerungs-
wachstum rund 78 Millionen Menschen pro Jahr 
– unau�örlich voran. Aber auch die Weltmeere 
sind von den Auswirkungen der fortschreitenden 
Industrialisierung und  unserer Lebensweise  be-
troffen. Sie verkommen zunehmend zu Müllhal-
den und Auffangbecken für giftige Abwässer.

Weltweit wurden zwischen 1990 und 2000 ca. 
1,2 Millionen Quadratkilometer Wald zerstört; 
weitere 1,2 Millionen Quadratkilometer fielen dem 
Raubbau bis zum Jahr 2005 zum Opfer, davon 
90 Prozent Regenwald. Mit den gigantischen 
Flächenverlusten sind immer auch enorme 
Artenverluste zu beklagen. Aber auch in Europa 
muss die Natur immer mehr dem Menschen 
weichen. In Deutschland werden täglich über 81 
Hektar Natur – so viel wie die Fläche von 116 
Fußballfeldern zusammengenommen – für den 
menschlichen Ausbreitungsdrang vernichtet. 

Aber eine intakte Natur ist für uns Menschen die 
maßgebliche Lebensgrundlage und hat einen nicht 
zu beziffernden Wert. Maßnahmen für den Schu� 
einer vom Aussterben bedrohten Art greifen zu 
kurz, denn das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile. Der Mensch braucht die Erde, aber die 
Erde nicht den Menschen.

Wir fordern ein Verbot der Massentierhaltung!

Frieden mit der Natur schließen, denn wir 
                                       haben nur eine Erde!

           Wir machen uns stark 
               für ein friedliches Europa!


