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Ehrliche Politik ist wählbar!

Viele Bürgerinnen und Bürger haben die 
„Selbstbedienungsmentatlität“, die Klientel-
politik und den Machthunger der „etablierten“ 
Parteien 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 den 
Volksparteien, die das Volk aus den Augen 
verloren haben, die Quittung präsentieren!  

Zeigen Sie einmal den „Etablierten“ durch eine 
Stimme für uns die ROTE KARTE!
 

Protestwähler/innen aller Bundes-
länder vereinigt Euch:

Am 25. Mai 2014
Partei Mensch Umwelt Tierschutz

(Tierschutzpartei) wählen!

Deshalb Ihre Stimmen 
bei der Europawahl 
am 25. Mai 2014 für 

unseren Spitzenkandidaten 
Stefan Bernhard Eck!

?

Ehrliche Politik
für alle!
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    Protestwähler - 
              aufwachen!
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Genmais made in USA

Chlor-Hühner und 
Klon-Fleisch durch 
Freihandelsabkommen

10 % Diätenerhöhung

Ehrliche Politik
für alle!
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Schon vergessen?



Merkel will Freihandelsabkommen

„Das Freihandelsabkommen mit den USA darf nicht 
aus den Augen verloren werden - vor lauter kleinen 
Schwierigkeiten“, so wirbt Kanzlerin Merkel bei 
Deutschlands Unternehmer-Elite für ein Abkommen, 
das der US-amerikanischen Wirtschaft nü�t, aber 
für den europäischen Verbraucherschu� das Aus 
bedeutet.

Kommt das Freihandelsabkommen zustande, füllen 
bald „Chlor-Hähnchen“ die Regale europäischer 
Supermärkte: Die Tiere werden nach der Schlachtung 
in ein Chlorbad gelegt, um gefährliche Keime 
abzutöten, die durch die schlechten Hygiene-
standards in US-amerikanischen Mastbetrieben die 
Regel sind. Auch „Klonfleisch“ und mit Hormonen 
verse�te Milch werden bald im Angebot zu finden 
sein. 

Die Wünsche und Ängste der Verbraucher/innen 
spielen keine Rolle, wenn es um Wirtschaftswachstum 
geht – auch wenn dieses durch das umstri�ene 
Abkommen sehr gering ausfallen soll: gerade einmal 
0,5 Prozent. Und natürlich verschweigt die Kanzlerin 
auch, dass durch den schrankenlosen Handel mit 
dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten die 
Gefahr besteht, dass hierzulande kleine Firmen in 
Bedrängnis geraten, da sie mit den Dumpingpreisen 
made in USA nicht mithalten können.  

All dies ist „no problem for Angie“, denn im 
Bundeskanzleramt speist man vermutlich nur „Bio“. 
Man kann es sich ja leisten!

Der Genmais kam durch die Hintertür 

Rund 88 Prozent der Bundesbürger/innen haben 
Vorbehalte gegen den Anbau von Genmais. Die 
eiserne Kanzlerin stört das wenig:  Sie se�te die EU-
Zulassung der äußerst umstri�enen gentechnisch 
veränderten Maissorte 1507 auf Biegen und Brechen 
durch – und dies gegen den Widerstand ihres 
eigenen Landwirtschaftsministers Friedrich, der 
mi�lerweile von seinem Amt wegen der Edathy-
Affäre zurückgetreten ist bzw. wurde…

Sie ließ keinerlei Widerspruch zu, galt es doch, dem 
US-Konzern Pioneer Dupont Tür und Tor zu öffnen, 
damit der endlich auch in Europa seinen Reibach mit 
genbehandeltem Mais machen  kann. 

Wenn Deutschland sich von vornherein deutlich 
gegen den Genmais positioniert hä�e, so wie es 
sogar im Koalitionsvertrag vereinbart ist, wäre eine 
ablehnende Mehrheit mit weiteren Mitgliedstaaten 
erreichbar gewesen. Aber Deutschland enthielt sich 
der Stimme, und nun dürfte bald die Maissorte 
1507 auch auf deutschen Feldern angebaut werden. 
Merkel will Genmais: Auf die Wähler/innen braucht 
sie keine Rücksicht mehr zu nehmen, denn die 
Bundestagswahl ist gelaufen und Koalitionsverträge 
sind ohnehin nicht das Papier wert, auf dem sie 
geschrieben stehen.

Dass die Auswirkungen dieser manipulierten Pflan-
zen unkontrollierbar hinsichlich der menschlichen 
Gesundheit, der Umwelt und der Artenvielfalt sind, 
ist bekannt, es scheint die Kanzlerin jedoch nicht 
weiter zu interessieren!

Knapp über 10 Prozent Diätenerhöhung 

Kaum ha�e sich die GROKO zusammengerauft (die 
Betonung liegt auf „gerauft“), war man sich schnell 
wieder einig und gut Freund, weil man schnell 
zu Beginn der Legislaturperiode die Diäten für 
Abgeordnete ein wenig au�essern wollte. Knapp 
über 10 Prozent wurden mit den Stimmen von 
CDU/CSU und SPD beschlossen. Da wird klar, dass 
bei so viel Arbeit nicht die Lohnangleichung der 
Ost- an die West-Bundesländer vorankommt und 
dass der Mindestlohn nicht so schnell eingeführt 
werden kann. Alles braucht reichlich Bedenkzeit, 
um keine Fehlentscheidungen zu treffen – Diäten-
erhöhung natürlich ausgeschlossen!

Allein die LINKE konnte sich mit dem Gedanken 
nicht recht anfreunden und vereinbarte inner-
parteilich, das zusä�liche Einkommen an karitative 
Organisationen zu spenden. 

In einem ersten Schri� sollen die Diäten zum 
01. Juli 2014 um 415,- Euro auf 8 667,- Euro pro 
Monat steigen, in einem zweiten Schri� dann 
zum Jahreswechsel auf 9 082,- Euro.  Und von den 
kleinen Nebeneinkünften durch Vortragsreisen 
und Pöstchen in irgendwelchen Aufsichtsräten 
finanziert man sich dann die Villa in der Toscana 
oder im heimischen Schwarzwald – je nach 
Geschmack…

Die Zeiten sind vorbei, als sich unsere Politiker/
innen ihrer „Selbstbedienungsmentalität“ noch 
schämten. Kein Wunder  – die Kanzlerin gibt ja 
Rückendeckung!

Tierschutzpartei wählen!

Die Quittung für Genmais auf europäi-
schen Feldern:

Tierschutzpartei wählen!

Die Quittung für Freihandelsabkommen, 
„Chlor-Hühner“ und „Klonfleisch“:

Tierschutzpartei wählen!

Die Quittung für 10 Prozent Diäten-
erhöhung:


