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wie das geht? – ganz einfach: 

 Energiepreise hoch und höher, damit die Industrie 
freiwillig ins Ausland geht. Damit verringern wir den 
CO2-Ausstoß und wir können auf dem Gelände schöne 
Bäume pflanzen 

 wir machen nix gegen die hohen Energiepreise, so 
dass kein Mensch mehr heizen kann und alle krank 
werden. Kranke bleiben im Bett und zack, zack 
Autoverkehr verringert, Busse leer, CO2 runter 

 wir drehen die Stickstoffbelastungsgrenze runter, so 
dass kein Landwirt mehr produzieren kann und schon 
haben wir Platz für schöne Blühwiesen 

 wir tun nichts gegen die Inflation, so dass die Preise 
steigen und die Leute nur noch gaaanz wenig kaufen 
können. Effekt: LKW von den Straßen, Autobahn leer, 
CO2 runter 

 Wir kaufen das teure Fracking-Gas aus den USA viel 
lieber als das preiswerte russische, damit die 
Energiepreise schön nach oben gehen und unsere 
Freunde, die Energiekonzerne, satte Gewinne machen 
können 

 Wir verkrachen uns mit China, dann kriegen wir nichts 
mehr geliefert und schon sind die Straßen leer und wir 
können auf der Autobahn Handstand und Rhönrad 
üben. 

Wir schaffen das – für ein grünes Deutschland 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
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