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Guten Tag!
Kein vernünftiger Mensch wird leugnen, dass der menschliche Einfluss
auf der Erde gewaltig ist und mittelfristig unsere Existenz bedroht. Schon
jetzt sind die Auswirkungen unseres Handelns spürbar. Die Ursachen
dafür sind vielfältig und haben etwas mit der Lebensweise besonders in
den industrialisierten Ländern zu tun. Hier muss dringend etwas
geändert werden und deshalb unterstützt die DKP die Bewegung zum
Schutz des Klimas und der Umwelt.
Es gibt große und kleine Verursacher und Zerstörer des Klimas und der
Umwelt und wir sind der Meinung, dass wir besonders dann wirksam
werden, wenn wir die wesentlichen Verursacher zuerst in Angriff
nehmen und verändern.
• Mit an vorderster Stelle steht die Stromerzeugung durch fossile
Brennstoffe. Diese muss schnellstmöglich gestoppt und durch
regenerative Energieerzeugung ersetzt werden.
• Der internationale Gütertransport per Schiffen und Flugzeugen muss
drastisch reduziert und entsprechend seiner Umweltschäden verteuert
werden.

Der innereuropäische Gütertransport muss ebenfalls drastisch reduziert
werden und von der Straße auf die Schiene verlegt werden.
Wir brauchen solche Konsumgüter, die sich durch Langlebigkeit
auszeichnen und bei Defekt auch repariert werden können. Dem
Problem wäre mit langer Garantiezeit zu begegnen. Die Produktion muss
sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausrichten und nicht an den
Profitinteressen der Produzenten.
Einer der größten Umweltzerstörer und Klimaschädling ist das Militär.
Die US-Army verbraucht mehr Energie wie der mittelgroße Industriestaat
(Schweden). Auch wurden die militärischen Aktivitäten nicht im KyotoProtokoll berücksichtigt.
Permanente Profitsteigerung vor allem der großen
Monopolunternehmen ist Ziel der Politik und der Wirtschaft im
real existierende Kapitalismus.
Diesem Ziel wird alles andere untergeordnet, also auch der
Schutz des Klimas und der Umwelt.
Wir Kommunisten sind der Meinung, dass es im Kapitalismus
keine grundlegenden Lösungen geben kann!
V.i.S.d.P.: Reinhold Fertig Hochstraße 31, 64720 Michelstadt
E-Mail; rfan@mail.de

DKP-Termine:
Offene Treffen am 23. Januar, 13. Februar, 19. März,
23. April, 14. Mai, 18. Juni 2020 jeweils um 18:00 Uhr
im Restaurant „Weitblick“ an der Erbacher Festhalle
Gäste sind willkommen. Mitdiskutieren, Gedanken austauschen.
-------------------------------------------------------------------------------------------Infostände am 17. Januar, 21. Februar, 13. März,
17. April, 8. Mai, 5. Juni 2020
ab 09:30 Uhr am Wochenmarkt in Michelstadt

