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Klientelpolitik machen wir nicht mit!
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Klientelpolitik machen wir nicht mit!

Dafür se�en wir uns ein:

• Niedrigere Abgaswerte für Automobile so 
schnell wie möglich!

• Strenge Grenzwerte für den CO2-Ausstoß 
von Kraftwerken!

• Ausstieg aus der Öl- und Kohleverstromung 
durch einen europaweiten Stilllegungsplan 
für alte Kraftwerke und ein Moratorium für 
den Bau neuer Anlagen!

• Reduzierung von Plastikmaterial bei der 
Verpackung von Lebensmi�eln durch ver-
bindliche EU-Richtlinien!

• EU-weites Verbot der Verwendung von nicht-
kompostierbaren Plastiktüten!

• Zinsen für Dispositionskredite mi�els EU-
Verordnung festschreiben! Die Zinsen richten 
sich aktuell nach dem Lei�ins der EZB und 
der durchschni�lichen Inflationsrate in den 
einzelnen Mitgliedstaaten.

•  Keine Staatssanierung durch Niedrigzinsen  
auf Kosten der Sparer/innen! 

• Wirksamer Verbraucherschu� vor Etike�en-
schwindel, Gammelfleisch und ähnlichen 
Ekelprodukten durch schärfere Kontroll-
mechanismen und härtere Strafen!

• Einführung der Ampel-Kennzeichnung für 
Lebensmi�el durch verbindliche Verordnung 
für alle Mitgliedstaaten:  Rot bedeutet zu viel 
Zucker, Fe� oder Salz, Gelb ist grenzwertig, 
aber gerade noch akzeptabel, Grün steht für 
bedenkenlos. 

Ehrliche Politik ist wählbar!

Viele Menschen haben die Klientelpolitik 
der „etablierten“ Parteien satt und wissen 
oft nicht, wem sie überhaupt noch trauen 
können und wen sie wählen sollen. 
Die Folge: Politikverdrossenheit und Wahlver-
weigerung. Das muss nicht sein! 

Ehrliche Politik ist immer noch wählbar, 
denn die Partei Mensch Umwelt Tierschutz 
lässt sich nicht von Konzernen und Wirt-
schaftsverbänden gängeln. Wir lassen uns 
weder durch Parteispenden beeinflussen, 
noch verraten wir unsere programmatischen 
Ziele, nur um ein paar Wählerstimmen mehr 
zu erreichen.

Deshalb: Zeigen Sie den „Etablierten“ durch 
eine Stimme für uns die ROTE KARTE! 
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Plastikmüll ist für Brüssel kein Thema
Es wird geschä�t, dass in der EU pro Jahr fast 
100 Milliarden Kunststofftragetaschen verwendet 
werden. In Deutschland verbraucht  jede/r Bürger/in 
durchschni�lich „nur“ 71 Plastiktüten pro Jahr, 
EU-weit liegt der Schä�wert bei 198 Plastiktüten. 
Tragetaschen aus Plastik überdauern Hunderte 
von Jahren, ehe sie im Erdboden verro�en. Viel 
dramatischer wird die Lage, wenn Plastikmüll über 
die Flüsse ins Meer gelangt. 

Schon heute treibt eine schwimmende Plastik-
müllhalde mit einer Fläche von rund 3,4 Millionen 
Quadratkilometern –  größer als Indien – im Pazifik; 
dies ist nur eine von fünf gigantischen Müllhalden 
in den Weltmeeren. Der „Ozeanmüll“ wird auf 
etwa 140 Millionen Tonnen geschä�t, jährlich 
kommen rund 6,5 Millionen Tonnen hinzu. Der 
Anteil an Plastikteilchen pro Kubikmeter Wasser 
übersteigt bereits den Anteil an Plankton um das 
Sechsfache, und für viele Meeresbewohner wird 
dies zur tödlichen Falle, da sie die Plastikteilchen 
mit Nahrung verwechseln und elendiglich daran 
zugrunde gehen.

Es besteht dringender Handlungsbedarf, den 
Plastikmüll, der durch Verpackungsmaterial anfällt, 
zu reduzieren! Die EU muss die Vorreiterrolle 
übernehmen und mit Nachdruck daran arbeiten, 
Gese�e auf den Weg zu bringen, die geeignet sind, 
die Menge an Plastikmüll zu vermindern. 

Über Klimaschutz redet niemand mehr 
Die Klimaerwärmung rückt immer weiter aus dem 
Fokus der politisch Verantwortlichen! Doch ganz 
oben auf der Agenda der Umweltschu�politik der 
EU muss der Klimawandel stehen, denn nichts hat 
zerstörerischere Auswirkungen auf diesen Planeten 
als die global ansteigende Durchschni�stemperatur. 
Bereits heute ist zu beobachten, dass die Ozeane 
ansteigen, die Pole abschmelzen und sich Dürre-
perioden mit sintflutartigen Regenfällen ab-
wechseln. Der „Winter“ 2013/14 hierzulande hat 
gezeigt, dass sich das Klima definitiv verändert. 

Der Grund dafür, so behauptet die Wissenschaft, 
liegt in der modernen, für Industrienationen 
typischen Lebensweise. Durch die Verbrennung 
von Kohle, Öl und Gas sowie durch die Abholzung 
von Wäldern und nicht zule�t durch die exzessive 
Massentierhaltung weltweit werden hohe Treib-
hausgas-Emissionen freigese�t, die für den Tem-
peraturanstieg verantwortlich sind. 

Um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken, müs-
sen wir so schnell wie möglich Kohlekraftwerke 
abschalten.  Dass Atomenergie keine Option ist, liegt 
auf der Hand: Atomkraft ist eine Risikotechnologie, 
die unbeherrschbar ist. 

Die EU-Politik muss daher konsequent auf Sonne, 
Wind, Wasser und Erdwärme als Energielieferanten 
se�en. Persönlich können wir alle einen Teil 
zur Energiewende beitragen, wenn wir unseren 
Lebensstandard ein klein wenig einschränken, 
indem wir sparsamer mit Energie umgehen. 

Wir sagen: 
Klimaschutz ernst nehmen! 

Menschen schützen - nicht die Wirtschaft 
Der Schu� der Grundrechte der Menschen muss 
in der EU eine der wichtigsten  Zielse�ungen 
sein. Und: Verbraucherschu� soll dem Menschen 
dienen und nicht der Wirtschaft. An diesen 
beiden Maximen muss sich die europäische 
Verbraucherschu�politik orientieren! 

Der Lei�ins der Europäischen Zentralbank hat 
einen historischen Tiefststand erreicht, aber 
die Banken geben diesen Vorteil nicht an ihre 
Kunden/innen weiter; sie werden mit überhöhten 
Zinssä�en für Dispositionskredite abgezockt, 
und auf ihre Spareinlagen erhalten sie lächerlich 
geringe Zinsen, die unterhalb der Inflationsrate 
liegen. Hier lässt die EU uns im Regen stehen 
und ist mitverantwortlich für die sukzessive 
Verarmung weiter Teile der Bevölkerung durch 
die Vernichtung ihrer Spareinlagen und die 
Abzocke bei der Überziehung des Bankkontos. 

Durchschni�lich ereignet sich alle drei Mo-
nate ein Lebensmi�elskandal in den Mit-
gliedstaaten der EU: Gammelfleisch, Dioxin-Eier, 
Antibiotika-Hühner, Schlachtabfälle in der Wurst, 
Etike�enschwindel. Die Verbraucher/innen haben 
ein Recht auf einwandfreie Lebensmi�el; sie 
müssen wissen, was auf ihrem Teller landet. Die 
EU-Politik muss die Menschen schü�en ansta� 
eine Wirtschaft, deren einziges Ziel die Maxi-
mierung der Profite ist. 

   Wir sagen: Klientelpolitik, nein danke! 


