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Der LINKE Plan um das Klima zu retten und die Wirtschaft 
umzubauen.

DIE LINKE streitet für mutigen Klimaschutz, europaweit. Die Zeit drängt. Die CO2-Emissionen stei-
gen immer weiter. DIE LINKE wird die EU-Kommission und die Bundesregierung auffordern, den 
Klimanotstand auszurufen: Alle Gesetze und Ausgaben müssen auf Klimaneutralität überprüft 
werden. Es braucht Sofortmaßnahmen, um die drängendsten Probleme anzugehen: Die dreckigs-
ten Kohlekraftwerke müssen sofort abgeschaltet werden. Wir brauchen ein Klimaschutzgesetz und 
verbindliche Sektorziele zur Einsparung von CO2. Klimagerechtigkeit muss zum verbindlichen 
Bezugspunkt, zu einer Rechtsnorm in der EU und den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten werden.1 
Flüge und Autoverkehr müssen reduziert und der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. 
Noch ist es möglich, das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen und damit zu verhindern, dass die Kipppunkte 
im Klimasystem überschritten werden – aber nicht mit der Politik der Bundesregierung oder der EU. 
Die Regierung verspielt die Zukunft, weil sie nicht den Mut hat, sich mit den Reichen und Mächtigen 
anzulegen. 100 Firmen stoßen weltweit 71 Prozent der Treibhausgase aus, die deutsche RWE ist 
eine von ihnen. 25 Firmen sind allein für die Hälfte der Treibhausgasemissionen verantwortlich.2 
Keine Diskussion um Klimapolitik kommt an dieser Zahl vorbei. Der Klimawandel wird auch einen 
Wandel der Lebensweise brauchen – vordringlich aber ist, diese Konzerne in die Schranken zu 
weisen. Drastische Maßnahmen sind notwendig. Nicht nur bei der Energie, beim Verkehr, bei der 
Landwirtschaft: Die Art, wie in unserer Gesellschaft gewirtschaftet und produziert wird, müssen wir 
vom Kopf auf die Füße stellen. Die Macht der Konzerne ist zentrales Hindernis für Klimagerechtig-
keit und Klimaschutz. Die technologischen Möglichkeiten für einen Umbau sind längst da. Es fehlt 
am Willen und am Mut, sich mit den mächtigen Konzernen anzulegen. Und es fehlt an Konzepten für 
einen gerechten Übergang. DIE LINKE hat sie:
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1. Raus aus der Kohle, saubere Energien fördern

Es höchste Zeit, aus dem schmutzigsten aller Energieträger auszusteigen. Der Kohleausstieg muss 
europaweit sofort beginnen und 2030 abgeschlossen sein. Erneuerbare Energien müssen ausgebaut 
werden. Der Anteil erneuerbarer Energien am Verbrauch in der EU muss bis 2030 auf mindestens 
45 Prozent ansteigen, bis 2040 auf 100 Prozent. Die Vorgaben für die Wirtschaft zum Energie-
sparen und die Energieeffizienzrichtlinie müssen verschärft werden. Wir wollen in der EU ein Recht 
auf erneuerbare Energie festschreiben, die für alle bezahlbar ist.

n Sofortmaßnahmen: Die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke in Europa müssen umgehend, 
spätestens bis 2020, abgeschaltet werden. 
Die Steuerprivilegien auf Flugbenzin und Diesel müssen aufgehoben werden. Die Subventionen 
für den auf fossilen Brennstoffen basierenden Transportsektor müssen im kommenden Finanz-
rahmen der EU eingefroren werden. 

n Gerechte Übergänge: Der Einstieg in den Kohleausstieg muss europaweit mit Investitions-
hilfen und einer sozialen Abfederung des Strukturwandels verbunden werden. 

1) vgl. Manifest der GUE/NGL
2) https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/002/32/ 
original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1499691240. Die deutsche RWE belegt Platz 41.



Der Kohleausstieg darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Die linke 
Fraktion im Europaparlament, die GUE-NGL, hat hierzu einen JustTransition-Fonds vorgeschlagen. 
Die Beschäftigten brauchen Einkommensgarantien. Vor allem muss der Übergang in Arbeits-
plätze mit Zukunft organisiert werden: klimaneutrale Mobilität, Zukunftstechnologien, Ausbau 
der öffentlichen Daseinsvorsorge. In Deutschland wollen wir aus Bundesmitteln 500 Millionen 
Euro bereitstellen, um den Strukturwandel in den Braunkohleregionen zu unterstützen und 
sozial abzusichern. Und wir setzen uns dafür ein, dass die von der Kohlekommission vorgeschla-
genen 40 Milliarden Euro für Umbaumaßnahmen eingesetzt werden, die sozial und ökologisch 
sinnvolle Arbeitsplätze schaffen. 

2. Energieversorgung – demokratisch und in Bürgerhand, statt Wettbewerb und 
steigende Preise

Die Macht der Konzerne ist zentrales Hindernis für Klimagerechtigkeit und Klimaschutz. Die Libera-
lisierung des Energiemarktes hat dazu geführt, dass die Leistungen unterm Strich teurer und 
qualitativ schlechter wurden und die Gehälter herunter gingen. Rauf gingen hingegen die Renditen 
der Aktionäre. 

n Sofortmaßnahmen: Die Preise für Strom, Gas und Wasser müssen in allen Mitgliedstaaten 
der EU durch staatliche Preisaufsichten kontrolliert werden. Europaweit sollen Kommunen an 
den Erträgen aus Wind und Solarkraft beteiligt werden, die Investoren auf dem Gemeindegebiet 
erwirtschaften.

n Gerechte Übergänge: Die großen Energiekonzerne wollen wir vergesellschaften. Energie 
muss in ganz  in Europa dezentral, in Bürgerhand und nachhaltig produziert werden. Das müssen 
die Förderkriterien widerspiegeln: Vorfahrt für Energiegenossenschaften und Stadtwerke.

3. CO2-Ausstoß reduzieren – sozial gerecht 

Je reicher die Menschen, desto größer ihr ökologischer Fußabdruck und höher ihr Energieverbrauch. 
Klimagerechtigkeit bedeutet auch: Abgaben und Steuern müssen sich am Verbrauch orientieren 
und dürfen nicht zu Energiearmut und Stromsperren führen. 

n Sofortmaßnahmen: Die Industrierabatte für Energie müssen entfallen. 

n Gerechte Übergänge: Wir führen sozial gestaffelte Energiepreise ein, die ein Basiskontingent 
preiswert halten, bei hohem Verbrauch schnell ansteigen.
Nach demselben Prinzip muss eine CO2-Steuer funktionieren: Sie kommt als Öko-Bonus Men-
schen mit geringem Einkommen zugute. Der Zugang zu Energie und Wasser sind soziale Grund-
rechte – dies muss in der europäischen Gesetzgebung verankert werden.

4. Mehr Mobilität mit weniger Verkehr 

In Europa sterben jedes Jahr etwa 400 000 Menschen vorzeitig durch Feinstaub. In den Innen städten 
sorgt mit 61 Prozent hauptsächlich der Verkehr für die Stickstoffdioxid-Belastung, knapp drei Viertel 
stoßen Diesel-Fahrzeuge aus. Europaweit fehlen Investitionen in den ÖPNV und die Infrastruktur.  
DIE LINKE will, dass Mobilität als essenzielle Dienstleistung zu verstehen ist, auf die jeder und jede 



in der EU einen Rechtsanspruch hat. Das gilt in den ländlichen Gebieten, die durch Privatisierungen 
und Kürzungsmaßnahmen buchstäblich von der Welt abgeschnitten wurden. Und das gilt für 
Europas Städte, die unter der Belastung der Autoabgase in die Knie gehen. Die EU muss den 
Mitgliedstaaten einen Weg zu flächendeckendem kostenfreiem ÖPNV aufzeigen und mit Mitteln 
aus dem neuen mehrjährigen Finanzrahmen unterstützen.

n Sofortmaßnahme: SUVs aus den Innenstädten verbannen und ihre steuerliche Besser-
stellung gegenüber Kleinwagen beenden. Wir wollen eine EU-weite Kerosinsteuer und die 
Mehrwertsteuer auf Flugtickets einführen. 

n Gerechte Übergänge: Statt auf immer mehr Autos setzt DIE LINKE auf den Ausbau des 
Öffentlichen Personennahverkehrs. Unser Ziel: Europaweit den ÖPNV kostenlos machen. 
Wir wollen ein Förderprogramm, bei dem der Nahverkehr verbessert und die Fahrpreise schritt-
weise auf den Nulltarif gesenkt werden. Ein EU-weit koordiniertes Zukunftsprogramm durch 
einen Mix aus bestehenden Förderprogrammen, aus Umwidmung von Geldern, die für Rüstung 
und PESCO geplant sind, und aus einer höheren Besteuerung von Großkonzernen, großen 
Vermögen und Spitzeneinkommen in den EU-Staaten. 
Ausbaupläne für Schienenverkehr und ÖPNV stoßen immer wieder an Grenzen: auf dem Welt-
markt sind nicht ausreichend Busse und Bahnen zu erhalten. Hier müssen von der EU Anreize 
für eine zukunftsfähige industriepolitische Wirtschaftsstrategie für die Produktion von 
kollektiven Verkehrsmitteln und den Aufbau einer entsprechenden Zulieferstruktur geliefert 
werden. Besonders öffentliche Unternehmen können die Lücken des Marktes füllen. Die 
nationalen öffentlichen Haushalte dürfen in diesem Fall nicht von der 3-Prozent-Regel zur 
Neuverschuldung beschränkt werden.

5. Regionale Landwirtschaft 

Viel von dem, was wir essen, wird unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert und über lange 
Wege transportiert. Subventionierten Agrarprodukte aus der EU zerstören Märkte im globalen 
Süden und belasten die Umwelt überproportional. Wir wollen eine sozial und ökologisch verträgliche 
nachhaltige Landwirtschaft, die gesunde Nahrungsmittel produziert. Dabei müssen regionale 
Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden.

n Sofortmaßnahme: Subventionen von Agrarkonzernen, die ökologische und arbeitsrechtliche 
Standards nicht einhalten, werden ausgeschlossen

n Gerechte Übergänge: Die Strukturfonds wollen wir so umbauen, dass soziale und ökologi-
sche Kriterien verpflichtend für eine Subventionszahlung sind. EU-Landwirtschaftssubventionen 
dürfen nicht nur auf Grundlage der Flächengröße vergeben werden, wodurch vor allem Agrar-
konzerne gefördert werden. Fördermittel darf es nur noch für konkrete gesellschaftliche Leis-
tungen, die Einhaltung anspruchsvoller sozialer, ökologischer und Tierschutz-Kriterien und einen 
nachhaltigen Umbau von Landwirtschaft und Ernährung geben. Wir wollen EU-Subventionen für 
regionalen Vertrieb und neue genossenschaftliche Supermarkt-Modelle.



www.europa-nur-solidarisch.de


