Tierrechte in die Parlamente!
Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der „Tierschutzpartei“,
im Herbst 2021 findet in Deutschland nicht nur die Bundestagswahl, sondern in
Niedersachsen auch die Kommunalwahlen statt. Beide Wahlen sind eine große Chance für
uns, den Benachteiligten und Stimmlosen unserer Gesellschaft – dies betrifft Mensch und
Tier gleichermaßen - eine Stimme in den Parlamenten zu verleihen. Eine Mitgliedschaft im
Bundestag oder in einem Kommunalparlament bietet die Möglichkeit zur politischen
Mitgestaltung und umfasst das Recht auf Auskunftserteilung und Antragstellungen. Das
könnte unbequem werden für die eine oder andere lobbystarke Regierungspartei. Um dies
zu erreichen, benötigen wir auch Deine Unterstützung, denn wir müssen gemeinsam für
unsere Ziele kämpfen!
Möchtest Du Dich auch für Tierrechte, soziale Gerechtigkeit oder Klimaschutz einsetzen?
Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Du unsere Partei mit einer Kandidatur für den
Bundestag und/oder ein Kommunalparlament unterstützt. Es ist nicht so schwer, wie Du
vielleicht denkst. Vor allen Dingen ist eine Kandidatur Dein gutes Bürgerrecht.
Selbstverständlich helfen wir dabei und stehen Dir für Fragen und weitere Unterstützung zur
Verfügung.
Die folgenden Informationen geben Dir vielleicht schon Antwort auf die eine oder andere
Frage:
·

Selbst wenn wir für den Bundestag keine Sitze erringen, so wird bei einem
Wahlergebnis von ca. 1 bis 2 % die PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ
erfahrungsgemäß in den Übersichten zum Wahlergebnis namentlich separat
aufgeführt und verschwindet nicht unter den „Sonstigen Parteien“. Dies hätte eine
Signalwirkung auf die etablierten Parteien und deren lobbyfreundliche Politik.
Wenn uns jedoch genügend Wähler/innen ihr Vertrauen schenken, brauchen wir eine
Liste, mit der wir auch alle Sitze bedienen können !

·

In den Kommunalparlamenten (Räte, Samtgemeinderäte, Kreistage,
Regionsversammlung) ist es hingegen sehr wahrscheinlich, einen Sitz für die PARTEI
MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ zu erzielen und somit den Bekanntheitsgrad der
Partei zu steigern. Auf dieser Ebene könnten wir unsere politischen Ziele etablieren.
Hier wird über alle kommunalen Belange und Anträge entschieden (beispielsweise
über bauliche Entwicklungen der Kommunen, finanzielle Unterstützung örtlicher
Vereine, die Verpflegung in Kindertagesstätten und Schulen, Gestaltung von Hundeund sonstigen Steuern u.v.m.).
Für die Tätigkeit in einem Kommunalparlament wird eine Aufwandsentschädigung
gewährt, die sich meist aus einer Pauschale und einem Sitzungsgeld zusammensetzt
(einfach in Google suchen unter „Aufwandsentschädigungssatzung" für Deine
Kommune).

·

Das Grundsatzprogramm der PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ gibt Dir
Auskunft zu unseren Zielen und Grundsätzen:
https://www.tierschutzpartei.de/partei/grundsatzprogramm/
Wenn Du Dich damit identifizieren kannst, tritt der PARTEI MENSCH UMWELT
TIERSCHUTZ gern als Mitglied bei (dies erübrigt sich, wenn Du schon Mitglied bist).
Je mehr Mitglieder unsere Partei hat, desto stärker sind wir auch im Wahlkampf.
Unter diesem Link findest Du den Antrag:
https://www.tierschutzpartei.de/partei/unterstuetze-uns/mitglied-werden/

Schreib uns bitte spontan oder bis spätestens Ende November 2020 an die
Mailanschrift niedersachsen@tierschutzpartei.de , wenn Du
- mit uns zusammen für die Bundestagswahl kandidieren möchtest,
und/oder
- bei der Kommunalwahl in Deiner Wohnortgemeinde oder in Deinem Landkreis bzw.
Deiner Region antreten möchtest,
und/oder
- künftig als Beisitzer/in im Landesvorstand mitarbeiten möchtest.
Für Anfang 2021 planen wir einen Landesparteitag, auf dem die Liste für die
Bundestagswahl aufgestellt, die Kandidaten für die Kommunalwahlen bestätigt und neue
Beisitzer für den Landesvorstand gewählt werden.
Hast Du weitere Fragen? Dann richte diese bitte ebenfalls per Mail an:
niedersachsen@tierschutzpartei.de
Teile uns gern Deine Telefonnummer mit, dann rufen wir Dich auch an.
Wir freuen uns darauf, Dich in unserem motivierten Team willkommen zu heißen!
Herzliche Grüße
Susanne Berghoff
Vorsitzende des Landesverband
Niedersachsen

