La politica
all’ecosociale
Meine Arbeit für
ein ökosoziales
Europa
In Villanders
In Bozen
In Brüssel
In StraSSburg

„Sepp è un mito,
una bandiera, una
mosca bianca.“
L’espresso, 12/02/2009

Die Welt ist im Wandel

Fermiamo il dumping sociale e fiscale

Europa-Werte: human und humanistisch

“Mi batto per una politica europea orientata alla sostenibilità ecologica e sociale.“

Solange in den Mitgliedsstaaten der EU verschiedene Sozialstandards und Steuersätze zur
Anwendung gelangen, wird der freie Markt kein fairer sein, im Gegenteil – die Tendenz
zum Sozialdumping wird die Arbeitskräfte immer stärker zur Manövriermasse von Konzernen machen.

Europa braucht eine neue
Verfassung, in welcher
die Grundrechte der BürgerInnen, die Verpflichtung
zur globalen Solidarität, die
Transparenz als oberstes
Prinzip in Politik und
Verwaltung sowie eine
ökosozial nachhaltige
Grundausrichtung festgeschrieben werden.

Für Banken, Autokonzerne und unnütze Großprojekte
werden Milliarden ausgegeben. Bei zentralen Zukunftsfragen, wie Maßnahmen zur Eindämmung der Folgen des
Klimachaos, bei Bildung, Sozialem und Integration wird
geknausert. Das ist kurzsichtig und gefährlich.
La politica attuale indebita le future generazioni, depauperandole di risorse e aumentando i rischi per il pianeta.
È necessaria una svolta verde verso nuove forme di
sostenibilità ecologica, sociale ed economica – non solo
nei discorsi della domenica.

„Zusammen mit anderen sozial engagierten Menschen denke ich darüber nach, wie ein
bedingungsloses Grundeinkommen für alle die Welt verändern könnte – und finde die Idee
so faszinierend, dass ich sie auch im Europäischen Parlament zur Sprache gebracht habe
und dort auch weiter verfolgen will.“
La politica non deve soddisfare le esigenze delle multinazionali ma assumersi le proprie
responsabilità per una gestione condivisa, giusta e solidale della “cosa pubblica”. Ciò esige
anche un attento esame dell’idea di un reddito di base incondizionato per tutti.

Die Energiewende ist möglich

Krisen zum Umdenken nutzen

„Ich bin dafür, den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen durch steuerliche Maßnahmen zu verteuern, um den
Umstieg auf ökologisch und sozial nachhaltige Wirtschaftsformen zu beschleunigen.“

Die Krisen unserer Zeit sollten dazu beitragen, unsere wenig nachhaltigen und zerstörerischen Konsum- und Wirtschaftsweisen neu auszurichten. Sie schlagen sich unter
anderem in aberwitzigen Hin- und Her-Transporten von
enormen Mengen an Waren derselben Qualität nieder und
zerstören die kleine und mittelständische Wirtschaft.

Mit der Sonne, den Naturkräften und der Intelligenz der Menschen stehen unerschöpfliche
Energiequellen bereit und können enorme Einsparpotenziale genutzt werden. Wir müssen
einen Quantensprung in ein neues, solares Zeitalter wagen – für eine neue Lebens- und
Wirtschaftsqualität und in Wahrnehmung unserer Verantwortung für kommende Generationen.

La ratifica della Convenzione delle Alpi e in particolare
del protocollo trasporti nel Parlamento Europeo è anche il
risultato del grande impegno di Sepp Kusstatscher. Da
anni Kusstatscher si batte per dare priorità alla modernizzazione della rete ferroviaria esistente, anziché puntare su
progetti faraonici.

L’energia nucleare nasce da una tecnologia superata, pericolosissima, per niente innovativa e basata su risorse non rinnovabili. Lo stato deve rispettare il no degli italiani a questa
tecnologia antiquata ed economicamente insensata.

„Ich bleibe bei meiner
ablehnenden Haltung
gegenüber dem BBT und
spreche mich dafür aus,
die Transporte durch
Anwendung des Prinzips
der Kostenwahrheit
einzuschränken. Dies
würde sich sehr positiv
für die Klein- und
Mittelunternehmen und
die regionale Wertschöpfung auswirken.“

„Unser Europa ist – bei allem Verbesserungspotenzial – das erfolgreichste Friedensprojekt der
Menschheitsgeschichte. Ich will dazu beitragen,
dass es so bleibt.“
La democrazia ha bisogno di regole forti e chiare
che garantiscano a tutte le persone la possibilità di
partecipare ai processi sociali e politici. Le lobby
attualmente sono troppo potenti. Un Parlamento
Europeo forte e democratico deve controllare la
gestione del potere della Commissione, per rendere
più trasparente il suo operato.

Besuchen Sie mich, schreiben Sie mir, machen Sie mit!
Visita il mio sito, dialoga con me, partecipa!

www.kusstatscher.net
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Nutzen Sie Ihre drei Vorzugsstimmen! Puoi esprimere tre preferenze: approfittane!
Nùzete de ti trëi preferënzes!

1 Protesta Anti-BBT a Trento 2 Sepp Kusstatscher mit
seiner Frau Maria 3 Protesta contro l’energia nucleare
nel Parlamento Europeo 4 Besuch beim Grundeinkommensprojekt in Otjivero / Namibia 5 Opa Sepp Kusstatscher 6 Dibattito in una Commissione Parlamentare
7 Eine beeindruckende Begegnung 8 Azione per la
liberazione di Ingrid Betancourt
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So wählen!
Vota così!
Dà ti stima nsci!

Sepp
Kusstatscher

in europa

