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Das Proramm der Partei „Die Linke“ aus ökosozialistischer Sicht 
Eine kurze Betrachtung 
Klaus Engert 
 
 
Um es gleich zu Beginn zu sagen: Das Problem an diesem Parteiprogramm ist unter 
dem Gesichtspunkt der Ökologie nicht, was an diesbezüglichen Erkenntnissen und 
Zielen darin formuliert wird. Die Notwendigkeit der Unterordnung der Wirtschaft unter 
ökologische Erfordernisse, wie in der Präambel postuliert, oder, in Kapitel drei, der 
Hinweis auf den Umschlag von Produktiv- in Destruktivkräfte, die ökologische Frage 
als Systemfrage und die Orientierung an sozial-ökologischer Nachhaltigkeit – es ist 
alles da. 
 
Auch auf der weniger allgemeinen Ebene, wie zum Beispiel in dem Abschnitt zur 
Agrarpolitik oder zum Punkt der Regionalisierung von Produktion und Distribution 
sind die Ziele in vielen Bereichen konsequent ökosozialistisch ausgerichtet. 
 
Das Problem des Parteiprogramms sind nicht die vielen richtigen Einzelforderungen / 
Vorschläge, sondern es besteht in einer den gesamten Text durchziehenden 
Widersprüchlichkeit, die sich nicht nur in der Frage der Ökologie findet. 
 
Sehr weitgehenden/radikalen Forderungen stehen unvermittelt im Text 
Umsetzungsmaßnahmen gegenüber, die mit den üblichen, anderswo häufig bereits 
mit mäßigem Ergebnis erprobten, Methoden arbeiten, die auch bisher nicht in der 
Lage waren, den schleichenden ökologischen Selbstmord aufzuhalten. Genauso 
widersprüchlich, wie es im Abschnitt zur Krankenversorgung zugeht, wo erst die 
Feststellung „Gesundheit ist keine Ware“  zu lesen ist, dann im gleichen Satz aber 
„staatliche Kontrolle der Arzneimittelpreise“, geht es das auch bei der ökologischen 
Frage. 
 
Was zum Beispiel das Wort „ökologische Steuer“ bedeuten soll, wenn die sich von 
den üblichen nicht unterscheidet, außer darin, dass sie nicht bei den Käufern, 
sondern bei der „Produktion“ ansetzen soll, wird nicht näher erläutert. Klar wird 
ebenfalls nicht, warum man nicht feststellt, dass es schlicht Anlagen und Produkte 
gibt, auch unterhalb der Kernkraft, die nicht zu besteuern sind, sondern deren Betrieb 
respektive Produktion eingestellt werden müssen. Das fällt besonders auf, weil an 
anderer Stelle wiederum die CO2-Zertifikate, die ja auch eine an der „Produktion“ 
ansetzende Abgabe sind, (richtigerweise) strikt abgelehnt werden.  
 
Gleiches ist über die Verkehrswende zu sagen: Im positiven Sinne weit gehenden 
Vorstellungen von Verkehrsvermeidung und Kollektivtransportmitteln stehen dann so 
zaghafte Forderungen wie die nach Reduzierung des motorisierten Verkehrs 
gegenüber. Und statt den (schon 1968 geforderten) kostenlosen öffentlichen 
Nahverkehr als zentrales Thema und entscheidenden Hebel zu begreifen, gibt man 
sich mit Tempo 120 auf der Autobahn und „sozialverträglichen Tarifen“ zufrieden und 
erklärt ihn zur „Vision“. Und eine neue Steuer, „auf fossile Brennstoffe“, soll es dann 
richten. 
 
Das entscheidende Manko des Programms ist jedoch aus ökosozialistischer Sicht 
auf einer anderen Ebene zu sehen. An keiner Stelle wird klar benannt, dass unter 
den Bedingungen einer auf Wachstum und kurzfristigen Profit ausgerichteten 
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Gesellschaftsordnung wie dem Kapitalismus ein wirksamer Schutz der Ökosphäre 
nicht möglich ist – nicht wegen der speziellen Bösartigkeit Einzelner, sondern 
aufgrund der inneren Struktur ihrer selbst. Nur wenn man sich über diesen Punkt 
nicht im Klaren ist, kommt man zu der soeben geschilderten inkompatiblen Mischung 
aus klassisch-sozialdemokratischen  (niedrigere Fahrpreise), grünen (Ökosteuer) und 
Übergangsforderungen (Arbeitszeitverkürzung). 
 
Die grundsätzlich formulierten Ziele des Programms der Partei „Die Linke“ sind aus 
ökosozialistischer Sicht weitgehend zu unterstützen. Die vorgestellten Maßnahmen 
zur Erreichung der Ziele jedoch sind in sich teils widersprüchlich, teils kontraproduktiv 
und berühren nicht den Kern des Problems. 


