Wir müssen uns entscheiden:
Klima oder Kapitalismus!
DIE LINKE. unterstützt die Proteste zum
UN-Klimagipfel COP 23 im November.
Wir rufen auf zur Teilnahme an der Demonstration
am 04.11.2017 in Bonn „Klima schützen –
Kohle stoppen! – Rote Linie gegen Kohle“
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Eine sozial gerechte Energiewende geht anders!
Extrem-Wetter-Ereignisse weltweit zeigen deutlich, der menschengemachte Klimawandel schreitet
voran. Gleichzeitig versagt einmal mehr die herrschende Politik. US-Präsident Donald Trump pfeift
auf das Pariser Klimaabkommen, während immer mehr Menschen, vor allem im globalen Süden,
von den Auswirkungen der Klimakatastrophe in ihrer Existenz bedroht sind und zur Flucht gezwungen werden. Doch auch andere Regierungen schützen Kohle-, Öl- und Automobilwirtschaft und
scheuen den Konflikt mit den Interessen der Großkonzerne.
Allen voran die Bundesrepublik Deutschland: CDU und SPD blockieren den Kohleausstieg, bremsen
den Ökostromausbau und beschützten den Dieselmotor. Die eigenen Klimaziele wird Deutschland
krachend verfehlen. Gleichzeitig erhalten die großen Energiekonzerne für eine überflüssige Reservehaltung von maroden Braunkohlekraftwerken noch Millionen-Beträge von den Stromverbraucherinnen und –verbrauchern. Eine sozial gerechte Energiewende geht anders!
Wir wollen ein umfassendes Klimaschutzprogramm für NRW, mit einem verbindlichen
Fahrplan für den sofortigen Braunkohleausstieg.
DIE LINKE. NRW fordert einen gesetzlich geregelten und für die Beschäftigten sozial abgesicherten
Kohleausstieg. Dieser muss unverzüglich mit den dreckigsten Meilern beginnen und spätestens
im Jahr 2035 beendet sein. Bis 2025 sollen alle Kraftwerke vom Netz gehen, die älter als 40 Jahre
sind. In diesem Rahmen wollen wir ein umfassendes Klimaschutzprogramm für NRW mit einem
verbindlichen Fahrplan für den sofortigen Braunkohleausstieg.
Die Uhr für unser Klima tickt: Es scheint kaum noch möglich, die Erderwärmung unter der 2-GradGrenze zu halten. Ein Irrwitz, denn Alternativen zur fossil-atomaren Wirtschaftsweise bestehen
längst. Erneuerbare Energien übernehmen schon heute große Anteile der Stromversorgung und
könnten darüber hinaus eine zukunftsfähige Mobilität antreiben und effiziente Gebäude mit Wärme
versorgen. Dafür braucht es aber mehr als neue Technik. Die Verantwortlichkeit der kapitalistischen Wirtschaftsweise für den Klimawandel ist nicht zu leugnen. Daher gibt es Klimaschutz nur
in Verbindung mit der Überwindung des Kapitalismus und dem Bruch mit all seiner Verteilung von
Macht und Reichtum in dieser Gesellschaft. Ökologisch geht nur sozial.
Lasst uns darum den Klimaschutz in eigene Hände nehmen!
Bei der UN-Klimakonferenz im November in Bonn werden globale Eliten erneut so tun, als wäre
das Klima bei ihnen in guten Händen. Doch meist geht es ihnen vor allem darum, die wirtschaftlichen Interessen ihrer heimischen Großkonzerne zu schützen. Lasst uns darum den Klimaschutz in
eigene Hände nehmen! In Energiegenossenschaften, Bioenergiedörfern und Stadtteilinitiativen, in
Kommunen, Universitäten und Unternehmen. Und vor allem auch mit einer klaren Ansage für eine
gerechte Klimapolitik an die UN-Klimakonferenz in Bonn und die Koalitionsverhandlungen zwischen
CDU, CSU, FDP und Grünen in Berlin.
DIE LINKE begrüßt und unterstützt die friedlichen Proteste im Zusammenhang mit dem UN-Klimagipfel COP 23 in Bonn. Wir rufen unsere Mitglieder und Sympathisierenden zur Teilnahme an
der Demonstration „Klima schützen – Kohle stoppen! – Rote Linie gegen Kohle“ am 04.11.2017 in
Bonn auf. Wir rufen ebenfalls zur Teilnahme und Unterstützung der friedlichen Aktionen des zivilen
Ungehorsams von Bündnissen wie „Ende Gelände“ auf, die im zeitlichen Umfeld dazu im Rheinland
stattfinden.
DIE LINKE ist und bleibt Teil der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung.
Statt Klimawandel stehen wir ein für den sozial-ökologischen Wandel!

