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PRÄAMBEL 
 
ETHIA ist die Partei für ethischen Wandel unserer Gesellschaft in allen 
Lebensbereichen und für dessen politische Umsetzung. Ihr inhaltlicher 
Schwerpunkt liegt auf Schutz, Respekt und gleichem Recht für alle Lebewesen 
auf Unversehrtheit und Wohlbefinden. Dies gilt unabhängig von Spezies und 
Herkunft.  
 
Diese Ziele erfordern im 21. Jahrhundert ein grundsätzliches Umdenken von 
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft - und von jedem Einzelnen. ETHIA setzt 
sich besonders für die Schwächsten ein, welche weder Rückhalt, noch Lobby in 
dieser Gesellschaft besitzen.  
 
Unsere Zeit ist geprägt von Klimawandel, von immensem Tierleid, globalen 
Flüchtlingsströmen, Hochrüstung, Kriegen und zunehmend von Armut, Hunger 
und Gewalt. Diese Punkte sind untrennbar verbunden und ohne ethisch 
motivierte und ebenso durchgeführte Politik nicht lösbar. Wir sind offen für einen 
breiten und intelligenten Dialog in der Gesellschaft mit neuen Allianzen und 
modernen Ideen für kreative Lösungen. Die Stärkung von Bürgerrechten im 
politischen Prozess und unmittelbare Teilhabe der Bürger an politischen 
Entscheidungsprozessen ist uns ein besonderes Anliegen.  
 
ETHIA ist eine deutsche Partei mit internationaler Ausrichtung. Sie ist politischer 
Partner für Vereinigungen und Verbände der modernen Zivilgesellschaft und setzt 
über Politik und Projekte deren positive und kreative Impulse um. Viele Schritte 
Einzelner ergeben unseren gemeinsamen Weg. ETHIA ist offen für alle, die 
Veränderung zum Wohl aller Lebewesen wollen und die konkret etwas dafür tun - 
je nach ihren Möglichkeiten und in ihrem eigenen Tempo. Unser Umgang 
untereinander und mit Andersdenkenden ist respektvoll. Wir lehnen jegliche 
Gewalt, sowie jedes menschenfeindliche Gedankengut strikt ab.  
 
Rechtsorientierte Gesinnung und eine ebensolche Vergangenheit, auch in 
entsprechenden Parteien, ist unvereinbar mit den Grundsätzen von ETHIA und 
führt zu Nichtaufnahme oder Ausschluss. Wir freuen uns über jeden, der uns auf 
unserem Weg begleiten möchte, ob als aktives oder förderndes Mitglied. Zu 
jedem Zeitpunkt nehmen wir neue zielführende Ideen und Anregungen dankbar 
entgegen. 
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I. SOZIALES 
 

1. SOZIALE GERECHTIGKEIT 

 
Die Partei ETHIA fordert: 
 
- die Entwicklung und Umsetzung von realistischen Konzepten für ein 
bedingungsloses Grundeinkommen für alle, jedoch mit einer Kappungsgrenze für 
hohe Einkommen. Zusätzlich soll die Kappungsgrenze für Sozialabgaben bei 
hohen Einkommen aufgehoben werden.  
 
- ebenso wird eine gerechte Anpassung der Besteuerung hoher Einkommen 
angestrebt. 
Alternativ setzt sich die Partei ETHIA für einen grundsätzlichen Umbau des 
Sozialstaates ein.  
Ein Modell wäre:  
Die einheitliche Besteuerung aller Einkommen über netto 1500,- 
Euro/Monat/Kopf für alle Bürger mit mind. 30%, dafür Abschaffung der 
Sozialsysteme (Krankenkassen, Arbeitslosenversicherung, Rentenkassen). 
Rückführung der Krankenhäuser in staatliche oder konfessionelle Einrichtungen. 
Die Besteuerung fällt auch auf alle Gewinne aus Wirtschaft, Handel, 
Börsenhandel, möglichst weltweit. Die Möglichkeiten des Abschreibens müssen 
drastisch eingeschränkt werden. 
 
- die Schließung von Steuerschlupflöchern in Inland und Ausland, damit die 
Sozialforderungen unserer Partei finanzierbar sind. 
 
- die ersatzlose Streichung der Rentenbesteuerung. Renten besteuern heißt 
doppelt besteuern und ist sozial nicht vertretbar. Anpassung der 
Beamtenpensionen an durchschnittliche Rentenhöhen (derzeit 3:1). 
 
- die Kopplung des Kindergeldes an das Einkommen mit einer Kappungsgrenze 
für Hochverdiener. 
 
- eine Anhebung des Betreuerschlüssels in Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Schulen, womit die Anzahl der Betreuer /Kind steigt und den Kindern mehr 
Aufmerksamkeit auf individuelle und gemeinschaftliche Entwicklung (in 
Abgrenzung zu Verwahrung) gegeben werden kann. 
Des Weiteren sollen den BetreuerInnen und ErzieherInnen konstante 
Möglichkeiten zu Fortbildungen mit ausreichenden Teilnehmerplätzen gegeben 
werden, die vom Träger des Kindergartens/Horts vollumfänglich finanziert 
werden. Wichtig ist auch die besondere Vorbereitung der BetreuerInnen auf 
traumatisierte Kinder von Geflüchteten, dabei sollen sie jedoch nicht die Arbeit 
von Psychologen und Psychiatern übernehmen.  
 Allen Kindern müssen Werte wie Empathie, Toleranz und Integrationsfähigkeit 
vermittelt werden, damit diese zu selbstbestimmten Persönlichkeiten mit 
optimalen Entfaltungsmöglichkeiten heranwachsen können. 
 
- eine Anpassung von Schulzeiten entsprechend nachgewiesenem Biorhythmus - 
Schulstart um 9 Uhr. Kinder, die früher untergebracht werden müssen, 
bekommen eine Vorbetreuung ohne Anforderung an Leistung. 
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- ein Schulsystem, welches unsere Kinder zu mündigen und 
verantwortungsbewussten Menschen macht und nicht einzig und allein auf Profit 
und Leistung ausgerichtet ist. 
 
- länderübergreifende Abschaffung des Abiturs nach der 12. Jahrgangsstufe im 
Gymnasium (G8). Kürzungen im Lehrplan sowie weniger Freizeit für die Schüler, 
um das Schulziel zu erreichen, erachten wir für nicht sinnvoll. So darf im 
Geschichtsunterricht die Thematik des Nationalsozialismus in der Oberstufe nicht 
in reduzierter Form abgehandelt werden. 
Die Schule soll dazu genutzt werden, Kreativität, Empathie und Menschenbildung 
in den jungen Erwachsenen zu schaffen und zu fördern. 
 
- die Förderung "alternativer" Schulformen wie Gesamtschulen, Montessori- und 
Waldorfschulen zur Bereicherung der jungen Menschen untereinander in Hinblick 
auf ein soziales Miteinander. Insbesondere auf Integration/Inklusion. 
Als förderlich für die äußerliche soziale Gleichstellung der Schüler (entgegen 
Stigmatisierung, Markenbekleidung, Konsumdruck...) hat sich eine Art 
Schuluniformierung bewährt. Entscheidungsfreiheit der Schulen, allerdings 
staatliche Finanzierung der Uniformen aus ökologischen und fair trade 
gehandelten Materialien ohne tierliche Bestandteile. 
 
- eine bundesweite Einführung des Unterrichtsfaches Tierschutz.  
Über den Schutz der Tiere lässt sich hochwertige Menschenbildung und auch 
größere emotionale und somatische Gesundheit erreichen, ebenso wird die 
soziale Kompetenz gestärkt und damit die gesamte Gesellschaft. 
 
- länderübergreifende Regelung zur Hilfe für Kinder mit Lernschwächen (z.B. 
Lese-Rechtschreibschwäche) auch über die 7. Klasse hinaus. 
 
- für die Förderung und Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
in allen Lebensbereichen und das Recht auf 'selbstbestimmte Assistenz' im 
Gegensatz zu ‚getakteter Betreuung’. Dazu gehört der vollumfängliche 
Arbeitnehmerstatus der beschäftigten Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
(selbst der Begriff ‚Mensch mit Behinderung’ sollte als sprachliche Abwertung 
gesehen werden), die in Einrichtungen des 2. Arbeitsmarktes arbeiten. Die 
Umwandlung des bisher im Sozialgesetzbuch festgelegten minimalen Entgelts in 
einen an arbeitsmarktüblichen Bedingungen gebundenen Lohn, der mindestens 
dem geltenden Mindestlohn entspricht, gemäß dem Teilhabegesetz. Auch 
Ansparmöglichkeiten sollten gegeben sein. 
Uneingeschränkte Möglichkeit, eigenes Geld anzusparen entsprechend der 
Bedingungen nicht-behinderter Menschen. 
Bezuschussung öffentlicher Veranstaltungen in Hinblick auf Barrierefreiheit, die 
verpflichtend sein muss (Bauliche Maßnahmen, Stellung von 
Simultandolmetschern etc.). 
 
- höhere Entsorgungskosten für Lebensmittel für die Gastronomie, womit 
übermäßiges Wegwerfen vermieden und Lebensmittelspenden gefördert werden. 
Ein generelles Verbot des Wegwerfens von Lebensmitteln durch Supermärkte und 
Einzelhandel. Der Aufbau von Verteilungsketten noch genussfähiger, gespendeter 
Lebensmittel an Bedürftige und Einrichtungen. 
 
- die qualifizierte und individuelle Integration für Flüchtlinge.  
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Dezentrale Unterbringung muss bedeuten, dass geflüchtete Menschen nicht in 
Sammellagern oder geballt in Stadtteilen untergebracht werden. Förderung der 
Integration auch durch Unterbringung im ländlichen Raum zur Verbesserung der 
Möglichkeiten und Förderung des gesellschaftlichen Lebens dort insgesamt. 
 
- gesellschaftliche sowie finanzielle Aufwertung aller sozialen Berufe wie 
LehrerIn, ErzieherIn, JugendamtmitarbeiterIn, BetreuerIn von Menschen mit 
Behinderungen, KinderpflegerIn, Krankenpfleger/Krankenschwester, Arzt/Ärztin, 
AltenpflegerIn, Tierarzt/Tierärztin, TierpflegerIn. Deren Ausbildung soll 
verbindlich ein vorausgehendes, staatlich bezahltes einjähriges Praktikum 
vorangestellt sein, das jederzeit abgebrochen werden kann (anrechnungsfähig 
auf Studium und Ausbildung).  
Viele Menschen, die ein völlig falsches Bild dieser höchst wichtigen Berufe haben 
oder die ihre Fähigkeiten falsch einschätzen, können so im Vorwege feststellen, 
ob sie lebenslang in diesem Bereich wirklich tätig sein können und wollen.  
Dies schützt die Auszubildenden selbst vor falschen Entscheidungen und die 
Hilfsbedürftigen, die später mit diesen zu tun haben.  
Außerdem entlastet dieses Prinzip die sozialen Bereiche immens. (Ähnlich 
freiwilliges soziales Jahr). 
 
- dass unterschiedliche Geschlechterrollen nicht zu persönlichen Einschränkungen 
führen dürfen.  
Durch geeignete Reformen muss jedem Menschen, unabhängig seiner sexuellen 
Orientierung der gleiche Zugang zu Bildung, Beruf und Politik verschafft werden. 
Es muss eine gezielte Bekämpfung struktureller und mittelbarer Diskriminierung 
durch entsprechende gesetzliche Regelungen erfolgen. 
Aufgabe der Politik ist es folglich, dafür zu sorgen, dass unterschiedliche 
Geschlechtsorientierung nicht zu persönlichen Einschränkungen führen. Durch 
Gesetze und entsprechende Reformen muss jedem Menschen, unabhängig seiner 
sexuellen Orientierung, der gleiche Zugang zu Bildung, Beruf und Politik 
verschafft werden. Es muss eine gezielte Bekämpfung struktureller und 
mittelbarer Diskriminierung durch entsprechende gesetzliche Regelungen 
erfolgen. 
 
- Mädchenschutz und Frauenschutz. Besonders Mädchen und Frauen in 
Notunterkünften brauchen Schutz. Dies betrifft deutsche und ausländische 
Mädchen und Frauen. Verstärkte staatliche, regionale und kommunale 
Finanzierung von Frauenwohneinrichtungen und sicheren betreuten 
Frauenhäusern. Frühverheiratungen in Flüchtlingsfamilien werden verstärkt 
berichtet. Wir fordern die gesetzliche Festlegung des Mindestheiratsalters auf 18 
Jahre ohne Ausnahme und die Anbindung des Erhalts von Sozialleistungen an 
diesen Fakt (Wegfall von Sozialleistungen an in Deutschland frühverheiratete 
Mädchen). 
 
- Weiter fordern wir die vernetze Aktion von 
Tierärzten/Humanmedizinern/Sozialarbeitern/Schulen/Polizei/Justiz, um den 
Zusammenhang von Gewalt an Tieren und Gewalt an Menschen aufzudecken und 
Fälle von Gewalt bundesweit und länderweit vernetzt zu untersuchen. Ein 
Bundes-Zentralregister für verurteilte Tierquäler ist notwendig, um 
Strafverfolgung zu sichern. Ebenso fordern wir Präventionsmaßnahmen zu 
diesem Thema (The Link). Projektförderung aus EU-Mitteln möglich. [ 
bitte noch überarbeiten, durch Claudia B.] 
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- die Neugestaltung der mit der Europäischen Union verhandelten Operationellen 
Programme (OP) für die großen Strukturfonds weg von rein 
arbeitsmarkttechnischen Instrumenten hin zu tatsächlichen Instrumenten der 
sozialen Einheit und Integration aller Menschen, nicht nur potentieller 
Arbeitnehmer, in diese Gesellschaft. Dies gilt für die nationalen OPs ebenso wie 
für die regionalen OPs auf Länderebene. Deutschland als großer Geldgeber in der 
Union kann Geldmittel in großem Umfang abrufen. Diese Mittel können bei 
entsprechender Ausrichtung der OPs und mit dem politischen Willen dazu den 
Schwachen dieser Gesellschaft zugute kommen. 
 
- Opferschutz bei Verkehrsunfällen. Behinderungen von Einsatzfahrzeugen, 
extrem langsames Vorbeifahren am Unfallort zu dem Zweck zu gaffen oder gar 
zu filmen, blockieren von Rettungsgassen sind Delikte, die unter härtere 
Bestrafung gestellt werden müssen. 
 
- das Filmen von extremen Situationen wie Gewalt gegen Menschen, Tiere, und 
bei Unfällen unter härtere Strafe zu stellen. 
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2. DEMOKRATIE UND BÜRGERRECHTE 

 
Im Sinne von mehr Demokratie steht ETHIA für : 
 
- für die vermehrte Durchführung von Bürgerbegehren ein. Hieraus können 
Volksabstimmungen resultieren, denen sich die regierenden Parteien des Landes 
bedingungslos unterordnen müssen. Entscheidungen des Volkes müssen dann 
restlos umgesetzt werden. 
 
- setzt sich ein für eine bundesweite Wahlberechtigung ab 16 Jahren um 

a) frischen Wind in den politischen Alltag zu bringen und 
b) vermehrt die politische Bildung der Heranwachsenden in den Fokus zu 

rücken. 
Die Regierenden würden durch die Jugendlichen eine Regulation erfahren. Dies 
hätte zur Folge, dass mehr in die politische Bildung investiert werden würde. 
 
- Abschaffung der Prozenthürden bei allen Wahlen. 
Hierdurch fällt das Monopol der großen Parteien und eine Einflussnahme der 
kleineren Parteien wird möglich. 
Dadurch wird der Politikverdrossenheit des einzelnen Bürgers entgegengewirkt 
und ein mehr als notwendiges politisches Regulatorium gegen lobbyorientierte 
Entscheidungen wird etabliert. 
 
- Enttarnung von Lobbyisten, die in der Politik Konzern- und Industrieinteressen 
gegen die Belange der Bürger vertreten. 
 
- Ausschluss von Wirtschaftsinteressenvertretern von gesetzgeberischen 
Prozessen, alternativ dazu kann eine Zulassung von Bürgerinteressensvertretern 
in gleicher Anzahl vorgeschrieben werden. Gemeint sind damit z. B. 
Gewerkschafts-, Verbraucher-, Arbeitnehmer-, Arbeitslosen-, Ausländer-, 
Frauen-, Patienten-, Tierrechtsvertreter. Ein Rechenbeispiel: 5 
Wirtschaftslobbyisten = 40 Vertreter der anderen Gruppen (ebenfalls je 5 pro 
Gruppe).  
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3. GESUNDHEIT 

 
Die Partei ETHIA setzt sich ein für: 
 
- das sofortige Verbot von Tierversuchen.  
Sie sieht es für erwiesen an, dass Ergebnisse hieraus nicht auf Menschen 
übertragbar sind und daher Leben und Gesundheit von Patienten gefährden, 
welche mit Medikamenten, die in Tierversuchen getestet wurden, behandelt 
werden. 
 
- ein Konzept, dass den Beruf des Landarztes für junge MedizinerInnen wieder 
attraktiver macht. Schon im Studium sollte eine finanzielle Förderung der 
Studienplätze auf Hausärztliche Stellen erfolgen. Die Attraktivität des 
Hausarztberufs sollte durch einen leistungsgerechten Honorarkatalog erhöht 
werden. Derzeit übt der Landarzt, der meist 70 bis 80 Stunden die Woche 
arbeite, viele Tätigkeiten wie die Versorgung chronischer Wunden unbezahlt aus, 
mit nur 40 Euro pro Patient und Quartal ist alles pauschal abgedeckt.  
Es muss eine umfassende medizinische Versorgung für die Landbevölkerung 
gewährleistet werden. Die verstärkte Zusammenarbeit mit ärztlichen Diensten 
und ärztlichen Fachkräften wie Krankenschwestern, die weitere Aufgaben 
übernehmen könnten, sollte forciert werden. 
Jungen Landärztinnen sollte Karenzzeit und Kindergeld, sowie die Möglichkeit, 
eine Vertretung im Krankheitsfall, auch der Kinder, zu bekommen, sicher 
zugesagt werden. 
 
- die Einführung einer einheitlichen Sammelmöglichkeit für nicht benutzte 
Medikamente.  
Es erfolgt nach fachkundiger Prüfung die Abgabe an soziale Einrichtungen, 
Obdachlosenversorgung, Flüchtlingshilfe, Ausfuhr in Krisengebiete. 
Pharmakonzerne müssen nachweisen, wie viel Prozent ihrer Gewinne sie in die 
Erforschung wirklich neuer Medikamente investieren. Der Prozentsatz aller 
Gewinne, der nicht in diese Forschung fließt, muss durch Kostenreduzierung bei 
Medikamenten an den bedürftigen Kunden (auch an entsprechende Institutionen 
der Nothilfe) zurück fließen.   
Zudem müssen die Konzerne ihre Herstellungskosten transparent offen legen. 
 
- die Legalisierung und Einführung von Kontrollen von Cannabis für Konsumenten 
ab 21 Jahren und die Abgabe zu Therapiezwecken ohne Altersbegrenzung. Die 
Abgabestellen sind verantwortlich für eine Qualitäts- und Abgabesicherung. 
 
- die Entwicklung von ethisch abgesicherten Konzepten für die grundsätzliche 
Führung jedes Bürgers als Organspender mit jederzeit möglichem 
Widerspruchsrecht, dieses ermöglicht eine deutliche Reduktion der 
Missbrauchsgefahr durch zu wenig vorhandene Spenderorgane.  
Außerdem könnte so reichlich menschliches Organmaterial in die alternative 
Forschung gehen, damit diese schnellstmöglich ausgebaut und auf Tierversuche 
verzichtet werden kann.  
Keine Beschneidung der Persönlichkeitsrechte des Einzelnen durch die 
Einspruchsmöglichkeit, die aber aktiv geleistet werden muss. 
 
- Um ungewollte Schwangerschaften im Vorwege verhindern zu helfen, muss die 
Aufklärung über präventive Maßnahmen deutlich verstärkt werden. Des Weiteren 
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sollen finanziell schwach gestellten Frauen empfängnisverhütende Medikamente 
entsprechend ihrer körperlichen Konstitution kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden. 
Ebenfalls sollte die Entscheidung eines Menschen, sich sterilisieren zu lassen, 
auch in jüngeren Jahren ermöglicht und von öffentlichen Geldern finanziert 
werden. 
Aufklärung alleine reicht nicht aus, um ungewollte Schwangerschaften zu 
verhindern. Die Kosten, die ein Schwangerschaftsabbruch verursacht, können 
umgelegt werden auf die kostenlose Gabe von empfängnisverhütenden 
Medikamenten. Dies stellt auch eine Vermeidung von seelischen und körperlichen 
Problemen der Frauen dar, die sich aus finanziellen Gründen ansonsten für einen 
Schwangerschaftsabbruch entscheiden müssten. 
Gleiches gilt für den Punkt der Sterilisationen.  
Es geht darum, soziale Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. 
 
- die Förderung alternativer Therapiemethoden im Bereich der 
landwirtschaftlichen "Nutz"tierhaltung.  
Dadurch verbesserte Einzelbetreuung der Tiere und Höfe, deutliche Verbesserung 
der Tiergesundheit und damit der Gesundheit des Verbrauchers (multiresistente 
Keime) und der Umwelt (Schadstoffe in Kot und Urin - Felderdüngung), Schutz 
des Grundwassers und der Mikroorganismen im Boden. 
 
- für die Möglichkeit des selbstbestimmten Ablebens. Hierzu muss die rechtliche 
Grundlage geschaffen werden und die "Beihilfe zum Suizid" unter bestimmten 
Voraussetzungen nicht weiter unter Strafe stehen. 
Es darf nicht sein, dass sich schwerstkranke Menschen ins Ausland begeben 
müssen, um dort Hilfe zu erfahren, bzw. sich empathische Ärzte strafbar 
machen, würden sie ihren Patienten Hilfe zum Suizid gewähren. 
Die Selbstbestimmung des Patienten muss wieder hergestellt werden und in 
völliger Transparenz gesichert sein. 
Es muss ermöglicht werden, dazu fachkundige Unterstützung und Betreuung zu 
erhalten, dies für beide Seiten straffrei. 
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4. GEWALTFREIHEIT 

 
Die Partei ETHIA setzt sich ein für: 
 
- den Stopp von Waffenexporten. 
 
- für eine Umwandlung der Bundeswehr in eine reine Verteidigungsarmee, die 
sich auch an humanitären Hilfen bei Erdbeben und ähnlichen Katastrophen 
beteiligt. Solange sich jedoch noch deutsche Soldaten in Kriegseinsätzen 
befinden, die sie versehrt an Seele und Körper in ihre Heimat zurückkehren 
lassen (viele leiden am posttraumatischen Belastungssyndrom und sind nicht 
mehr die selben Menschen, die sie waren, bevor sie in den Einsatz zogen, etliche 
begehen Suizid, etliche könnten theoretisch auch Amok laufen) ist eine 
umfangreiche psychologisch/psychiatrische Betreuung unerlässlich. Die Kosten 
hierfür können vom Verteidigungsetat getragen werden. 
 
- grundsätzliches Schusswaffenbesitzverbot in Deutschland. Sport-, Dienst- und 
Jagdwaffen dürfen nicht privat mitgeführt werden. Bei Verstoß droht Haftstrafe.  
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5. KUNST UND KULTUR 

 
Die Partei ETHIA sieht Kunst und Kultur in allen Lebensbereichen, in allen 
Lebensaltern als das größte vitale Lebensmoment an. Deshalb strebt die Partei 
ETHIA an: 
 
- die Vermittlung und Förderung von individuellem künstlerischem Ausdruck, die 
Vermittlung und Förderung von Kulturschaffen in jeglicher Ausdrucksform, die 
Einbindung von Künstlern in den gesellschaftlichen Dialog.   
Insbesondere der künstlerische Ausdruck und die Kulturvermittlung für Kinder 
und Schüler muss staatlich und regional gesichert und ausgebaut werden. Hierzu 
gehören die finanzielle Unterstützung von Jugendmusikeinrichtungen und die 
Förderung von Kinder- und Jugendtheatern. Ein ähnlicher Ansatz muss für 
entsprechende Einrichtungen für alte Menschen gelten. 
Alle Menschen müssen immer, in jedem Lebensalter, Zugang zu Kunst und Kultur 
erhalten. Für Bedürftige wird der Zugang kostenfrei ermöglicht. 
Kultursubventionierung muss parteiunabhängig erfolgen, die entsprechenden 
Gremien dürfen nicht einmal parteinah besetzt sein.  
Sie müssen im Gegenzug mit Vertretern aller Gruppen der Zivilgesellschaft 
besetzt sein, um diese zu repräsentieren. 
Beispiel:  
Fernsehräte 
Filmförderkommissionen des Bundes und der Länder 
Kulturförderkommissionen von Bund und Ländern 
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6. MENSCH UND TIER 

 
Die Partei ETHIA setzt sich ein: 
 
- für die gesellschaftliche Einflussnahme durch Aufklärung hinsichtlich der 
unmittelbaren Verknüpfung von Mensch- und Tierleid. Hierzu zählen u. A. 
gesetzliche Neuregelungen bezüglich der Situation der Arbeitskräfte in 
Schlachtanlagen, bezüglich der Abhängigkeit und Unterlegenheit des einzelnen 
Landwirts von Großkonzernen, ein kritischer Blick mit gesetzgeberischen 
Veränderungen auf die Pharmaindustrie und die erwiesene Bedrohung des 
Patienten durch Tierversuche. Massentierhaltung und Zerstörung der 
Ökosysteme, sich immer umfassender entwickelnde Resistenzen gegen 
Antibiotika bei Mensch und Tier sind Themen, die jedes Lebewesen betreffen. 
Tierausbeutung ist untrennbar von Menschenleid. 
 
- für völlige Transparenz in allen Fragen der Lebensmittelproduktion und 
Verbrauchersicherheit, um eine informierte Kaufentscheidung des Verbrauchers 
überhaupt zu ermöglichen.  
z.B.:  
1. Dokumentationspflicht auf jeder dem Verbraucher zugänglichen Verpackung 
über Tierhaltebedingungen, Medikamenteneinsatz und Futterherkunft, Geburts- 
und Sterbetag, Transportdauer und Schlachtvorgang. 
2. Einfluss von Lobbyisten und Konzernen auf Politiker und Gesetzgebung 
3. Kein Verstecken von Großunternehmen hinter verschiedenen "kleinen" 
Markennamen mehr, um Verdrängung der Kleinbauern und ökologischen 
Landwirte durch industrielle Landwirtschaft auch sichtbar werden zu lassen. 
Information über Anbau-, Dünge-, Pestizidarten sowie Fruchtfolge, um Erosion 
und Zerstörung fruchtbarer Böden durch Monokultur und Gifteinsatz aufzuzeigen.  
4. Deklaration aller Zusätze im Brot (die Mehrzahl der Zusätze ist völlig 
unbekannt, auch prüfenden Instanzen!), auch aller Enzyme. 
5. Multiple Medikament-Resistenzen sind eine stets wachsende Gefahr für Leib 
und Leben von Mensch und Tier. Gefährdung der Öffentlichkeit durch 
keimbelastete Gülle. Düngung mit Gülle aus antibiotisch behandelten 
Tierbeständen muss deklariert werden, sowohl durch Warnschilder in der 
Landschaft als auch durch entsprechende Hinweise auf Verpackungen 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse.  
6. Sofortiger Verzicht auf alle Tierversuche, da Ergebnisse aus dem Tierversuch 
nicht auf den Menschen übertragbar sind und mittlerweile ersetzt werden 
können.  
7. Berechnung und Ausweisung aller Subventionen für jedes Produkt, jedes, nicht 
nur im Lebensmittelbereich.  
 
- für die gesellschaftliche Entwicklung hin zu einer rein pflanzlichen und 
ökologischen Ernährung. 
 
- für die schrittweise Abschaffung der staatlichen Subventionen für tierliche 
Lebensmittel. Gleichermaßen muss der verminderte Mehrwertsteuersatz für 
tierliche Produkte angehoben werden. 
Im Gegenzug sollten pflanzliche Lebensmittel höher subventioniert und geringer 
besteuert werden. Das Resultat wäre die Förderung pflanzlicher Produkte, 
Entlastung von Krankenkassen durch bessere individuelle Gesundheit, ebenso die 
messbare Verbesserung von individueller Gesundheit und generelle 
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Ressourcenschonung. Des Weiteren stoppt die pflanzliche Ernährung die 
Ausbeutung der 3. Welt. Dies führt zu einem veränderten Gesellschaftsbild. 
 
- für eine finanzielle Förderung von öffentlichen Einrichtungen und Großküchen 
(Krankenhäuser, Kantinen), die überwiegend veganes Essen anbieten, staatliche 
Förderung für die Ausbildung von veganen Köchen. 
 
- für die Abschaffung der Lebensmittelbuch-Kommission bzw. ihre demokratische 
Öffnung hin zu Transparenz und Abschaffung des Veto-Rechts der Wirtschaft. 
Irreführende Produktbezeichnungen auf Lebensmitteln für Menschen und Tiere 
sind Alltag und sie werden von der Lebensmittelbuch-Kommission festgelegt und 
toleriert. 
Dies ist ein geheim tagendes Gremium, das dem Bundesministerium unterstellt 
ist und keiner ausreichenden demokratischen Kontrolle unterliegt. Die 
Lebensmittelwirtschaft kann bisher in dem Gremium mit darüber entscheiden, 
wie die Produktbezeichnung sein muss bzw. darf. Weiterhin haben bisher 
Wirtschaftslobbyisten ein Veto-Recht, womit sie verbraucherfreundliche 
Regelungen jederzeit blockieren können. Das Abstimmungsverhalten in der 
Kommission, in der auch Verbraucherorganisationen vertreten sind, muss 
öffentlich werden im Gegensatz zu heute, wo es bisher geheim bleiben muss.  
 
- für den Schutz des Lebensraumes von Mensch und Tier. 
Dies bedeutet den mannigfachen Schutz des Lebensraums für Wildtiere in der 
Natur. Für in Gefangenschaft lebende "Nutz"tiere bedeutet es die kategorisch 
einzufordernde und zu kontrollierende artgerechte Haltung. Für Heimtiere 
bedeutet es ebenso artgerechte Haltung. 
Für den Menschen bedeutet es bezahlbarer, menschenwürdiger Wohnraum, der 
sicher ist. 
Es bedeutet menschenbezogene Stadtentwicklung. 
Es bedeutet auch: bezahlbarer, sicherer Wohnraum für Menschen mit Tieren in 
ausreichendem Umfang.  
 
- für die Etablierung unserer Partei als Ansprechpartner für Konzerne, 
Lebensmittelketten, ökologische Landwirtschaft, Naturschutzvereine und 
Stiftungen durch Kompetenz und realpolitisches Agieren. 
 
- für sozialpolitisches Handeln in Bezug auf die Schwächsten der Gesellschaft und 
die Etablierung von Tierschutzunterricht in Schulen. Ein intelligent und 
empathisch gestalteter, moderner Mitmachunterricht auf europäischem Niveau 
verändert die Perspektive der Schüler auf die Tiere. Eine gleichwertige, wertvolle 
Beziehung kann so entstehen und  Empathiebildung wird unterstützt. Alles, was 
der Förderung von Tier-Mensch-Beziehung dient, soll gesetzlich unterstützt 
werden: Gnadenhofanbindung an Kinderheime, Altenheime, Hospize, Kurbetriebe 
und Krankenhäuser, die Tierbesuche fördern und ermöglichen und 
Obdachlosenunterkünfte, in denen Tiere mit unterkommen können. 
 
- für die Förderung von Projekten wie z.B. "Senior sucht Senior", welches alte 
Tiere zu alten Menschen durch Patenschafts- und Betreuungsprogramme 
vermittelt. Gesetzlich geregelte finanzielle Förderung von Altenheimen und 
Pflegeeinrichtungen mit Tieren (Bewohner können ihr Tier mitbringen bei 
gewährleisteter Versorgung bzw. regelmäßig Besuche von ihrem Tier 
empfangen). (Projektförderung aus EU-Mitteln möglich.) 
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Finanzielle Förderung kleiner Tier-Altenheime für Tiere, die aus Altersgründen der 
Halter abgegeben werden müssen. (Projektförderung aus EU-Mitteln möglich.) 
 
Ebenfalls setzen wir uns für tiergestützte Sozialisierungsprojekte für Straftäter 
ein. Deren Erfolg ist bereits in vielen Projekten weltweit bewiesen und hilft 
sowohl Tieren in Tierheimen als auch Strafgefangenen. Hier sollte man die 
Möglichkeit der Einbindung der Tiere in Tierheimen nutzen und für diese 
gleichermaßen Unterstützung generieren. 
 
- für eine besondere Förderung von bestimmten Tieren zu Therapiezwecken 
(Begleithunde). 
 
- für die Förderung alternativer Forschung im Bereich der studentischen 
universitären Ausbildung und bei der Vergabe staatlicher Fördermittel.  
 
- für die Abschaffung der bisher geltenden Hundesteuer und die Einführung einer 
Novellierung. Die Tierabgabe (verbindlich festgelegt für alle Tierarten) die zur 
öffentlichen Unterstützung und Finanzierung von Tierheimen eingesetzt wird. 
Gleichzeitige Befreiung von der Tierabgabe für Halter von Tierschutztieren aus 
dem Ausland und Tierheimtieren aus dem Inland. 
 
- gegen die Einführung der Pferdesteuer, stattdessen für verbindliche Abgaben 
von Zucht- und Sportstätten zur Förderung von Gnadenprojekten für Pferde. 
 
- die Neugestaltung der mit der Europäischen Union verhandelten Operationellen 
Programme (OP) für die großen Strukturfonds weg von rein 
arbeitsmarkttechnischen Instrumenten hin zu tatsächlichen Instrumenten der 
sozialen Einheit und Integration aller Menschen, nicht nur potentieller 
Arbeitnehmer, in diese Gesellschaft. Dies gilt für die nationalen OPs ebenso wie 
für die regionalen OPs auf Länderebene. Deutschland als großer Geldgeber in der 
Union kann Geldmittel in großem Umfang abrufen. Diese Mittel können bei 
entsprechender Ausrichtung der OPs und mit dem politischen Willen dazu den 
Schwachen dieser Gesellschaft zugute kommen. 
 
- für das Wohnen in Einrichtungen. Finanzielle staatliche und kommunale 
Förderung der Einrichtung von Studentenwohnplätzen in Altenheimen, mit einer 
monatlichen Mindeststundenanzahl an gemeinsamen Kontakt (holländisches 
Modell). Bei kommunalen Einrichtung soll eine Mindestplatzanzahl von 
Studentenwohnplätzen in Altenwohneinrichtungen verbindlich sein. Räumliche 
Anbindung von Kindertagesstätten an Altenwohn- und Pflegeeinrichtungen mit 
gemeinsamen Aktivitäten. (Projektförderung aus EU-Mitteln möglich.) 
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II. TIERSCHUTZ UND -RECHTE 

 
Die Partei ETHIA setzt sich ein: 
 
- für das sofortige Verbot von Tierversuchen.  
 
- für ein sofortiges Verbot der Zwingerhaltung für Hunde 
 
- Wir arbeiten auf eine Gesellschaft hin, die jedem Lebewesen das Recht auf 
Leben und Unversehrtheit zugesteht.  
Wir akzeptieren die dazu notwendigen politischen Zwischenschritte und fördern 
diese im Hinblick auf diesen unseren definierten Grundsatz. 
 
- für die Förderung von Tierheimen, Tierschutzvereinen und Gnadenhöfen, die 
kontrollierter Weise die Not von Tieren, die uns alle angeht, durch Aufnahme und 
Vermittlung lindern, durch öffentliche Gelder. 
 
- für eine Abschaffung der ausbeuterischen Massentierhaltung, schrittweise 
Reduktion der "Nutz"tierhaltung und eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu 
pflanzlicher und ökologischer Ernährung. 
 
- für die Verbesserung der Lebensumstände von Tieren in ökologischen 
Kleinbetrieben mit maximaler "Freiheit", Leben in Gruppen oder Familienverband, 
der Sicherung von artgerechtem Futter, Komfortverhalten und individueller 
Betreuung. 
 
- für eine Milchproduktion nur unter den Voraussetzungen, dass für die 
"mutterlosen" Kälber gruppenweise Ammenkühe zur Verfügung stehen. 
 
- für ein Verbot des Einsatzes von Hormonen zur künstlichen Steigerung der 
Reproduktion. 
 
- für ein Verbot der Hochleistungszucht hinsichtlich der Produktion von Milch und 
Fleisch. 
 
- für eine Abschaffung von Großschlachtbetrieben und die Beschränkung des 
Transports zum nächstgelegene Schlachthof. 
 
- Einsatz der "Tierschutzpolizei" explizit in Schlachthöfen, z B. zur Kontrolle der 
tatsächlichen Betäubung. 
 
- für ein Verbot des Tötens ohne voraus gegangene Betäubung, außer im 
Tierschutznotfall und nicht zum Verzehr des Schlachtkörpers. 
 
- für ein Verbot der Schlachtung trächtiger und kranker Tiere. 
 
- für ein generelles Verbot von Schnabelkürzungen, Schwanzkupierung, 
Zähnekneifen, Enthornen, Brandzeichen und unbetäubte Kastrationen. 
 
- für ein Verbot des Inverkehrbringens extremer Tierqualprodukte, wie z. B. 
Gänsestopfleber, Haifischflossen, Schillerlocken… 
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- für ein Verbot von Lebendrupf und entsprechend gewonnenen 
Daunenproduktion. 
 
- für die Einrichtung von 'Ruhezonen' in den Küstengebieten, damit sich 
Fischbestände erholen können. 
 
- zwingend für das Verbot des industriellen Fischfangs mit Echolot und 
Riesentrawlern.  
Verbot von Fischfarmen in Flüssen und Uferbereichen, wegen des Einsatzes von 
Antibiotika und wegen der Zerstörung des Pflanzenbewuchses, der unverzichtbar 
für die Vermehrung von Gewässerbewohnern ist. Sofortiges Verbot des Handels 
mit Fanglizenzen! 
Verbot des Thunfischfanges in der heutigen Art, bei der die Tiere oft vor der 
ersten Vermehrung abgeschlachtet werden. Mehrjähriges generelles Fangverbot 
für alle Fische mit gefährdetem Bestand. 
 
- für die schrittweise Verschärfung bei der "Beifangregulierung" bzw. als Ziel 
dessen Abschaffung. Der Fang muss komplett verwertet werden, um der illegalen 
Jagd auf geschützte Arten entgegen zu wirken. Fangmethoden müssen überdacht 
werden. 
Ausnahmsloses Verbot des Abfischens von Krill, der Grundlage allen Lebens im 
Meer.  
 
- für die Abschaffung von Tierhaltung im Zirkus und in der 
Unterhaltungsindustrie. 
 
- für die Einrichtung großer Schutzgebiete sowohl an Land als auch auf See, um 
Artenschutz überhaupt sinnvoll betreiben zu können. 
 
- für die ersatzlose Schließung der Delfinarien. 
 
- Zoologische Gärten dürfen nur weiter aufrecht erhalten werden, wenn 
Züchtungen und Tierhaltung in nachgewiesenen Auswilderungsprojekten 
münden, um ihr Existenzrecht zu behalten, ansonsten müssen die Konzepte als 
Gnadenhöfe (z. B. für Tiere aus Zirkussen, die auf Tierfreiheit umstellen) oder 
Rehabilitationszentren für Wildtiere umgewandelt werden. Tiertötungen wegen 
Tierüberschüssen in zoologischen Gärten lehnen wir rigoros ab.  
 
- für ein Verbot der "Nutzung" von Pferden in nicht artgerechter Haltung 
und/oder unter Gewaltanwendung (Fahrgeschäfte, Ponykarussells, Rollkur, 
Barren...)  
 
- für die Etablierung von betreuten Taubenschlägen in den Städten, in denen die 
Tiere artgerechtes Futter finden und die Eier der Gelege gegen künstliche Eier 
ausgetauscht werden. Dies führt zu einer Reduzierung der Population der 
Stadttauben und die Innenstädte werden entlastet. Finanziert werden kann das 
Ganze durch Gelder aus dem Taubensport (Startgelder). 
 
- für die Schließung der letzten Pelzfarmen in Deutschland, Verbot des Im- und 
Exportes und der Verarbeitung von Pelz. 
 
- für die Einführung einer "nationalen Tierschutzpolizei" zur unabhängigen 
Sicherung und Umsetzung der noch zu gebenden national verbindlichen 
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Gesetzesgrundlage (Kontrolle z. B. landwirtschaftlicher Tierhaltung, 
Welpenhandel, Zoohandlungen, Zuchtstätten, "Sportveranstaltungen" mit 
Tieren,…). Die Amtstierärzte sind häufig nicht komplett unabhängig und 
außerdem sind sie überlastet. 
 
- für eine länderübergreifende Registrierung von Personen mit 
Tierhaltungsverbot, um die Durchsetzung zu ermöglichen. 
 
- für ein "Heim"tierzuchtgesetz, denn dem Missbrauch am Tier muss vom 
Gesetzgeber her Einhaltgeboten werden! 
1. dieses muss den Schutz des Lebewesens in den Mittelpunkt stellen, 
kontrollierend auf die Züchter aller Tiere einwirken, die besondere Fachkenntnis 
und Verantwortung gegenüber dem Lebewesen Tier nachweisen müssen! 
2. muss verhindert werden, dass das Tier als "Sache" gesehen wird, mit der 
ausschließlich Geld zu verdienen ist. 
3. strengste Reglementierung von Wurfabständen, verpflichtende 
Regenerationspausen der weiblichen Zuchttiere und lange Stillzeit  
4. Ausschluss von Zwingerhaltung bei Hunden (vorgeschriebener 
Familienanschluss)  
Vermittlung von Welpen nicht vor der 10. Woche (so lange Verbleib bei der 
Mutter! 
Rigoroses Eingreifen beim Bekannt werden von Massenvermehrern und 
"Hinterhofzuchten" (führen nach Verbot in bundesweitem Register) 
5. Register auch für Qualzuchten aller "Heim"tiere und "Aggressionszüchtungen" 
(von Hunden) 
6. Tierhalteverbote und Tierschutzvergehen (Misshandlungen/Zoophilie) müssen 
bundesweit gelistet und länderübergreifend geahndet werden (bisher gilt ein 
Tierhaltungsverbot nur im jeweiligen Bundesland, was zum ständigen Umzug von 
Animalhordern & Co. führt). 
 
- für eine Gleichberechtigung aller Hunde und Abschaffung der Rasselisten der so 
genannten "Kampf"hunde. Halterkunde für den Halter einer jeden Hunderasse 
statt Rasselisten. 
 
- für die Einführung des Verbandsklagerechts bundesweit. 
 
- für ein Verbot der Exotentierhaltung und deren Einfuhr, mindestens jedoch aller 
Tierarten, die bei einem Entweichen entweder sich selbst oder heimische 
Menschen und Tiere gefährden können.  
 
- für Streunerschutz. Kostenfreie und flächendeckende Kastration von frei 
laufenden Katzen soll gesetzlich vorgeschrieben sein. Hunde sollen kostenfrei 
kastriert werden können, soziale Behandlung der Tiere von mittellosen bzw. 
ärmeren Tierhaltern soll aus kommunalen Mitteln bezahlt werden. 
Vollumfängliche finanzielle Absicherung lokaler Tierheime durch die Kommunen. 
Gemeinsam geplante und durchgeführte soziale Projekte zwischen Tierheimen 
und Stadtverwaltung zur Förderung von Tierschutz und Menschenschutz. 
Verpflichtend bei Neuanschaffung eines Haustiers soll der vorherige Besuch eines 
lokalen TS-Vereins sein, um die artgerechte Haltung des künftigen Tieres 
sicherzustellen. 
 
Ebenso soll der Besuch eines Kurses 'Verantwortliche Tierhaltung und Umgang 
mit Problemen' vor Anschaffung eines Haustiers verpflichtend sein. 



Grundsatzprogramm der Partei ETHIA 
 

19 
Stand 22.10.2016 

 

Hier fordern wir bundesweit die kommunale Einführung einer Hundeabgabe, die 
zweckgebunden für Hunde und ihre Bedürfnisse eingesetzt wird 
(Kotbeutelstationen, sichere Hundespielplätze, Öffentlichkeitsarbeit zur 
Verbesserung des Verhältnisses Mensch-Tier, Tier-Altenheime).  
(Für alle Punkte gilt: Projektförderung aus EU-Mitteln möglich.) 
 
- für die Abschaffung der Hobbyjagd/Angeln und eine Umwandlung in 
ausschließliche Hege durch hauptberuflich tätige Menschen, die einer 
übergeordneten Kontrolle neu zu bildender Behörden unterliegen muss. Diese 
muss sich zusammen setzen aus unabhängigen Fachleuten für das jeweilige 
ökologische System. 
 
- für die Abschaffung des Monopols des Jagdrechtes und gegen die 
Einflussnahme des Jagdverbandes auf ganze Naturschutzsysteme (z. B. Robben). 
 
- für ein Verbot der Einfuhr von Jagdtrophäen aus dem Ausland. 
 
- für ein Verbot des Einsatzes von Tieren (z. B. Hunde, Frettchen…) und deren 
Ausbildung zur Jagd. 
 
- für den Einsatz einer übergeordneten Kontrollinstanz über 
Haustierzuchtverbände zur unabhängigen Kontrolle von Qualzucht und 
Tierproduktion. 
 
- für ein Verbot des Handels mit Tieren in Baumärkten.  
 
- für einen dedizierten Bestäuberschutz.  
 
- für die verbindliche Kontrolle der Bestimmung CETS 125 und deren Umsetzung 
in ganz Europa. CETS 125 ist das internationale Abkommen für den Schutz von 
Heimtieren von der CoE (Council of Europe/ Europarat). CETS 125 muss ebenfalls 
von der Europäischen Union, d.h. von Parlament und Europäischem Rat 
unterschrieben werden. Die Pflicht zur Vorlage hat die Kommission nach einer 
Aufforderung durch das Parlament. Bisher gibt es nur geringe politische 
Bestrebungen der Fraktionen im EU-Parlament, die EU-Kommission verbindlich 
zur Ratifizierung des Abkommens, zu dessen Kontrolle ebenso wie zu Sanktionen 
bei Abkommensbruch zu verpflichten. 
 
- für eine internationale Ächtung von Tierqual (Stierkämpfe, Hund- und 
Hahnenkämpfe, Delfin- und Walmassaker, Streunertötung, Rodeos, 
Straußenrennen, Känguruboxen, Singvogelmord…) 
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III. ÖKOLOGIE 

 
Zum Wohle der Natur fordert ETHIA: 
 
-  ein bundesweites Verbot von Plastiktüten und die schrittweise Abschaffung von 
Plastikverpackungen. Diese könnte durch höhere Besteuerung bzw. durch eine 
Sonderabgabe erreicht werden. Erreicht werden soll die Verpackung von 
Lebensmitteln in recyclingfähige, für die Gesundheit und Umwelt nicht schädliche 
Umverpackungen bzw. als Leitziel der gänzliche Verzicht auf Verpackungen. Eine 
staatliche Förderung von Geschäften, die komplett auf Verpackungen verzichten, 
würde zusätzliche Anreize schaffen, auf Plastikverpackungen zu verzichten. 
 
- das vollständige Verbot von ökologisch fragwürdigen Wegewerfgeschirr und 
höchst schädlichen Aluminiumverpackungen für Lebensmittel inklusive 
Kaffeekapseln. 
 
- ein bundesweites Verbot von Kunststoff- oder Plastikteilchen in Kosmetik- oder 
Hygieneartikeln. 
 
- eine strafrechtliche Verfolgung von dem Entsorgen von Kaugummis und 
Zigarettenkippen auf der Straße zum Schutz von Singvögeln, Igeln usw. 
 
- die Förderung des Einsatzes von Elektrofahrzeugen für den innerstädtischen 
Nahverkehr und Kommunenfahrzeugen. 
 
- stärkerer Ausbau der Radwege bei gleichzeitiger eindeutiger Trennung von Rad- 
und Fußwegen. 
 
- deutliche Vergünstigung des Entgelts für Fahrten mit den Öffentlichen 
Verkehrsmitteln, insbesondere auch einen günstigeren Kurzstreckentarif, damit 
die Fahrt mit dem PKW unrentabel wird. 
 
- sofortiges Verbot des spekulativen Börsenhandels mit Lebensmitteln im Bezug 
auf Aufrechterhaltung der Verarmung und künstlich geschaffenen Hungersnöte. 
 
- ein Verbot von privatem Feuerwerk aller Art, mit Ausnahme von 
Tischfeuerwerk. Jedes Groß-Feuerwerk soll in einer noch näher bezeichneten 
Übergangsphase nur von städtischen, dafür befugten und eingeführten Personen 
durchgeführt werden. 
 
- die Förderung der Erhaltung alter Obst- und Gemüsesorten wie z.B. alte 
Apfelsorten, Obst, Gemüse und Getreide, die nicht gentechnisch verändert sind 
und weiterhin fortpflanzungsfähig sind (CMS/GMO/GVO frei). 
 
- die Förderung von alternativen landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsformen. 
 
- die Förderung der kleinbäuerlichen, regionalen Betriebe in Hinblick auf 
ökologische Produktion und kontinuierliche Verbesserung der Lebensumstände 
der Tiere, wie Ammenkuhhaltung mit mehreren Kälbern pro Muttertier in 
Milchbetrieben. 
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- ein bundesweites ebenso wie EU-weites Verbot von Patenten auf konventionell 
gezüchtete Lebensmittel und auf Lebewesen. Gegen die Monopolisierung unserer 
Ernährung durch Großkonzerne.  
 
- Nahrungsmittelweitergabe. Großhandel und Einzelhandel sollen gesetzlich 
verpflichtet werden, Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum 
bzw. Obst/Gemüse an Tafeln und an Bedürftigen-Einrichtungen zu spenden. Dies 
gilt auch für Tiernahrung. Darüber hinaus soll die Einrichtung von Nahrungs-
Depots finanziell von Bund und Kommunen unterstützt werden - so genannte 
'Food-Banks' ermöglichen die sichere und gekühlte Weitergabe von 
unverarbeiteten Lebensmitteln und von zubereiteten Speisen an Bedürftige. 
Niemand soll gezwungen sein, aus dem Müll zu leben. Projektförderung aus EU-
Mitteln möglich. 
 
- die Berücksichtigung von Umweltkriterien bei der Auswahl und Vergabe von 
Aufträgen der öffentlichen Hand und bei öffentlicher Beschaffung. Beispielweise 
die Lebenszykluskosten, die Reparatur- und Recyclingfähigkeit, die Verpackung, 
die Klimabelastung und der Ressourcenverbrauch sollen als Parameter geprüft 
werden. Diese sollen neben dem Preis verbindlich in der Vergabeentscheidung 
berücksichtigt werden. Die Erstellung von Umweltleitfäden für die öffentliche 
Hand als bindendes Kriterium für deren Kaufentscheidungen. Die verbindliche 
Erstellung von Umweltleitfäden mit einer Negativliste von Produkten, die die 
Verwaltung künftig nicht mehr kaufen und einsetzen soll. 
 
- die höhere Besteuerung von Neukauf von technischem Gerät und deutliche 
Senkung der MWST für Reparaturleistungen (auf unter 10%) - um 'Reparieren 
statt Neu-Kaufen' attraktiv zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen, Handwerk zu 
fördern und Bodenschätze/Ressourcen zu schonen. Das gesetzlich vorgesehene 
Verbot von geplanter Obsoleszenz (vom Erzeuger künstlich eingebauten 
Sollbruchstellen in technischen Geräten) gehört hier ebenso dazu wie die 
Vereinfachung von Reparaturmöglichkeiten in der Konstruktion, die Verfügbarkeit 
von Information (freier Zugang zu Bauplänen) und die Preisgestaltung.  
 
- ein Verbot von Fracking zur Förderung von Erdöl und -gas, da diese Methode 
nachweislich zur Verschmutzung des Grundwassers beiträgt und die Umwelt 
nachhaltig schädigt. 
 
- Ausstieg aus Atom- und Kohleenergie, statt dessen die Förderung ökologischer 
Energiegewinnung, vor allem der Sonnenenergie.  
Gewinnung von Wind- und Wasserenergie nur nach dezidierter Prüfung der 
Einflussnahme auf Ökosysteme und Tiergefährdung.  
(Offshore-Anlagen auf See gefährden massiv die Meeresbewohner!) 


