
- Seite 26 - 

Antrag  P.4. 

Antragsteller/-innen: Ökologische Plattform 

Der Parteitag möge beschließen:

Primat des Kampfes gegen die Klimaerwärmung in der Politik der LINKEN 1 

Die Mitglieder der Partei DIE LINKE tragen den klimatischen Veränderungen in unserer Umwelt und 2 
den damit verbundenen ökologischen Schwerpunktaufgaben Rechnung. Sie kämpfen auf allen Ebenen 3 
für Klimagerechtigkeit, gegen die Erderhitzung und Zerstörung einer lebenswerten Umwelt. Die 4 
Parteigremien sind dazu aufgerufen, geeignete Maßnahmen zu entwickeln, um die Kenntnisse im 5 
Bereich der ökologischen Politik auszuweiten und gesellschaftlich wirksam zu werden. 6 

Begründung: 

Bereits im Parteiprogramm, in Wahlprogrammen und auch wieder im EU-Wahlprogramm werden die 
richtigen Forderungen im Kampf gegen die Klimaerwärmung und Zerstörung einer lebenswerten 
Umwelt aufgezeigt. 

Jedoch fehlt bei der Umsetzung dieser Forderungen die notwendige Konsequenz auch bei linken 
ParlamentarierInnen, GewerkschafterInnen und GenossInnen, was immer wieder zu Glaubwürdigkeits-
konflikten führt. 

Der vielfach dargestellte untrennbare Zusammenhang zwischen Umweltkatastrophen und der 
weiteren Verschlechterung der Lebensgrundlagen für lohnabhängige Menschen findet in der konkre-
ten Politik oft nicht statt und wird kurzfristigen Erfolgen geopfert. Dabei ist die Ökologie als zentrales 
Politikfeld, an dem kein Akteur mehr vorbeikommt, inzwischen in der Gesamtgesellschaft angekom-
men. Dies war vorhersehbar, ist von uns aber lange verschlafen worden. Um dem entgegenzuwirken, 
müssen alle politischen Akteure der Partei in den Stand gesetzt werden, die relevanten Aspekte der 
ökologischen Politik auch inhaltlich und konzeptionell wiedergeben zu können. 

In den kommenden Wahlkämpfen in den Kommunen, Ländern und für das EU-Parlament sollte DIE 
LINKE deshalb im Kampf gegen Erderhitzung und für Klimagerechtigkeit mit konkreten Forderungen 
vor Ort zeigen, dass dieser nur mit einer konsequenten antikapitalistischen Politik erfolgreich sein 
kann. Neben den programmatischen Forderungen müssen wir auch solche KandidatInnen aufstellen, 
die konsequent für eine sozial-ökologische Politik stehen und dies auch den WählerInnen glaubhaft 
machen können. 

Nur so können wir die WählerInnen gewinnen und den falschen Versprechungen der Grünen etwas 
entgegensetzen.  

 

 

  


