
Nach und nach,  

es wird Zeit unseres Zuhause zusammen zu halten. 
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Wir sind im Jahr 2030. In Portugal mid Wahlen, Ines Sousa Real, die Kandidatin der Partei PAN1 

Pessoas, Animais, Natureza – Menschen, Tiere, Natur) hält eine Rede in Leiria. 

„Groß, grün, volles leben. Der Pinienwald von Leiria war einer der großen Errungenschaften des Königs 

Dinis des Ersten, vor circa 800 Jahre. Im 15. Jahrhundert stellte er sich während der portugiesischen 

Entdeckungen als eine große Hilfe heraus. Später wurde er zur heiligen „Lunge“ unseres Landes. 

Wollte man einen Baum fällen, musste man einen anderen pflanzen. Ein Anziehungspunkt für 

Touristen: 11.000 Hektar, atemberaubende Landschaften, eine vielfältige Flora, und das Zuhause für 

etliche Tiere. Leider sieht das heutige Szenario ganz anders aus. Nachdem Portugal in den letzten drei 

Sommern Rekordtemperaturen erreicht hat, nachdem die Erderwärmung sich immer klarer zeigt, 

nachdem der Staat nichts dagegen macht, wurde das wunderschöne Grüne durch ein trauriges Grau 

ersetzt. Sommer für Sommer, Rekord für Rekord, Brand für Brand, der Wald wird immer mehr zerstört, 

Leiria verliert seinen Schatz, Portugal seine Lunge und die Menschen ihre Hoffnung. Dies kostete uns 

die Klimakrise bisher. Und wie wird´s in 30 Jahren aussehen? 

Unsere Partei wurde vor 20 Jahre gegründet. Seitdem ergab sich unser größtes Wachstum in den 

letzten fünf Jahren. Es sieht so aus, als könnten die Portugiesen endlich die Situation um sich herum 

sehen und verstehen, dass die Erderwärmung eine Lebensgefahr für uns alle darstellt. Lustigerweise 

ist mein größter Gegner ein Liberaler, der die Klimakrise nicht als Krise ansieht und sich am besten erst 

um den wirtschaftlichen Wohlstand kümmern will.  

Wie bereits im Wahlkampf von 2022 demonstriert, schließt unsere Partei die Möglichkeit, mit den 

Liberalen, zu regieren nicht aus, dafür müssten sie aber unsere Vorschläge für eine Öko-wirtschaft 

verstehen. Klimaschutz verlangt keine Opferung des Reichtums. Ganz im Gegenteil. Ich glaube daran, 

dass einen Umbau des Wirtschaftsmodells den perfekten Weg für ein nachhaltiges Land ist. Und diese 

Veränderung lässt sich in einem einfachen Schritt zusammenfassen: das Bewusstsein über die wahren 

Kosten der Produkte und der Geschäfte vom Verbraucher verlangen. Transparenz und Offenheit. 

Gehen wir mal die Waren, die die meisten Bürger am meisten kaufen, durch.  

Klamotten, Schuhe und Accessoires als erstes. Zara, Bershka, Pull&Bear, Nike, Adidas, Puma, unter 

anderen- die Läden, die in Portugal und in den letzten Jahren im Trend waren. Verschiedene Kleidung, 

aber das Modell ist dasselbe: Fast Fashion- schnell, viel und zur Mode passend. Zara bringt 12 000 

neue Designs pro Jahr, also 32 pro Tag und mehr als eines pro Stunde! Schneller geht’s nichts. 

Zusammen mit der ganzen Industrie führt sie aber auch zu 8% der Treibhaus-Emissionen, 522 Tonnen 

Mikroplastiken pro Jahr und ein Fünftel der industriellen Wasserverschmutzung durch Chemikalien. 

Um relativ billig so viel zu verkaufen, wird nicht nur die Umwelt ignoriert, sondern auch die 

Menschenrechte der Arbeiter. Kapitalismus in seiner schlimmsten Form. Das System funktioniert nur, 

weil Menschen in Entwicklungsländer extrem ausgebeutet werden: wenig Geld, keine Versicherung, 

täglicher Umgang mit Toxinen, katastrophale Bedingungen. 2012 stürzte eine Fabrik in Bangladesch 

ein, das Ergebnis: 1100 Tote, die meisten Frauen. Aber noch trauriger: Das System funktioniert nur, 

weil westliche Firmen ihren Profit über die Würde anderer Menschen setzen. Aber auch: weil 

westliche Verkäufer die Ignoranz wählen. Die Menschen in den ärmeren Ländern werden jetzt, 

momentan, direkt und klar ausgebeutet. Aber die ganze Menschheit, auch die Reichen werden mit 

den Folgen der Klimakrise leben müssen. Also: wenn nicht altruistisch, dann bitte egoistisch.  

 
1 Die Partei PAN existiert tatsächlich in Portugal seit 2009. In den Sonderwahlen von 2022 bekam sie leider mit 1,6% der 

Stimmen nur einen Sitz im portugiesischen Parlament, der von Ines Sousa Real besetzt wird. Diese von mir erfundene Rede 

wird 2030 gehalten, nachdem die Partei ein sehr großes Wachstum erlebte.  

 



Fast Fashion ist das Junkfood der Mode - Ein Wegworfprodukt - schnell, billig und ungesund. 

Das Junkfood für die Umwelt ist aber auch diejenige, die der Grundstein unserer Ernährung zu sein 

behauptet wird. Tierprodukte, insbesondere das liebe Fleisch und die Milch. Trotzdem stehen diese 

Produkte auch sehr billig zur Verfügung. Wieso? Warum? 

Portugiesen*innen essen rund zwei Steaks pro Tag. Dafür schon Mal 3400 Liter Wasserverschwendung 

und 30kg Emissionen.  

Verfügbares, süßes Wasser für haus- und landwirtschaftlichen Gebrauch wird immer geringer, jedoch 

stützen wir unsere Ernährungswirtschaft auf Tiere, die viel mehr Wasser trinken als wir. Es gibt viele 

Dörfer, wo Trinkwasser nicht erhältlich ist, jedoch werden 130 Jahren von täglichen 10-Minuten 

Duschen gebraucht, um eine einzige Kuh zu großzuziehen. Jede Minute wird die Fläche von 3 

Fußballfeldern am Amazonas gerodet, jedoch wird dort meist Soja produziert, um die Tiere zu 

ernähren, von denen die Menschen sich ernähren. Das Amazonasregenwald gilt als die Lunge von 

unserem Planeten mit 1300 Vogelarten und 3000 Fischarten, jedoch opfern wir sie für eine unnötige 

Ernährungsweise. 

Wir produzieren Fleisch, Milch, Käse, Eier, die uns mehr schaden als ernähren. Wir produzieren eine 

Wüste in einem der wichtigsten Wälder der Welt. Wir lassen all diese Tierarten und Völker ohne ein 

Zuhause. Wir verlieren die Fähigkeit, in unserer Welt zu leben, wir zerstören das Klima, in dem wir uns 

entwickelt haben, wir verlieren uns. Wir lassen uns selbst ohne ein Zuhause. 

Ja, das Leben, an das wir gewohnt sind, ist nicht nachhaltig. Klamotten und Ernährung und dazu 

kommen Verkehr, Plastiknutzung, usw. Aber nein, ich beschuldige nicht das Volk. Jedes Individuum 

kann und sollte seine Gewohnheiten ändern. Doch nicht alle haben dieses Privileg. Viel wichtiger als 

die Frage: „Was soll ich denn jetzt kaufen?“ ist die: Warum ist es überhaupt legal, dass Produkte, für 

deren Herstellung Menschenrechte verletzt und Natur zerstört wird, in den Regalen stehen? Warum 

macht der Staat nichts gegen diese tödlichen Industrien? 

Und dies wollen, müssen, wir ändern! Ein abrupter Umbruch wäre utopisch. Viel schlauer und 

ökonomisch nachhaltig wäre die Erhöhung der Preise von Produkten, die der Umwelt und demzufolge 

der Gesellschaft schaden. Also: Landwirten helfen, ihre Betriebsziele zu ändern. Also: neue 

Arbeitsplätze schaffen. Also: neue Lebensmöglichkeiten schaffen. Und progressiv die Leute zu einem 

umweltfreundlichen Leben führen: weniger Klamotten, mehr Qualität; weniger Fleisch, mehr 

Pflanzen; weniger Benzin, mehr Fahrrad; weniger grau, mehr grün. Und so, liebe Liberale, mit einer 

neuen Wirtschaft, Reichtum schaffen, ökonomisches Wachstum provozieren. Erst Umwelt, dann 

Gewinn. Andersrum geht es nicht mehr. Denn die wahren Kosten des derzeitigen kapitalistischen 

Systems sind deutlich zu sehen. Und so billig und ungesund kann es nicht weiter gehen. Wir wollen 

ein Zuhause. Wir brauchen es.  

Groß, grün und volles leben. Das verspreche ich euch zu Portugals Politik. Für den Wald von Leiria, für 

unsere Hoffnung, für unsere Kinder, Enkel, Freunde.  

Für die Menschen, die Tiere und die Natur, wählt PAN! 

Pelas Pessoas, pelos Animais e pela Natureza, vota PAN!” 
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