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Kontakt
DIE LINKE NRW 
Ökologische Plattform 

E-Mail: oekologische-plattform@dielinke-nrw.de 
Internet: oekologische-plattform.dielinke-nrw.de

V.
i.S

.d
.P

. S
as

ch
a 

W
ag

ne
r, 

D
IE

 L
IN

KE
 N

or
dr

he
in

-W
es

tf
al

en
Al

t-
Pe

m
pe

lfo
rt

 1
5,

 4
02

11
 D

üs
se

ld
or

f.

Atomausstieg? Leider nicht in NRW. 
Die Uranfabrik in Gronau ist vom Ausstieg ausgenom-
men, darf unbefristet Brennstoff für Atomkraftwerke 
in aller Welt herstellen. Zu den Kunden zählen die ma-
roden Atommeiler in Belgien. Ein Drittel der URENCO-
Fabrik gehört den Atomkonzernen E.on und RWE. Das 
Super-GAU-Risiko in Tihange ist auch made in NRW. Das 
müssen wir ändern! Der Betrieb von Gronau heißt auch: 
Hunderte geheime Atomtransporte und Strahlenrisiken 
quer durch NRW. Wir müssen in NRW Druck machen, 
damit der Atomausstieg endlich zur Stilllegung der Ur-
anfabrik Gronau (und der benachbarten Uranfabrik in 
Lingen) führt. Dazu brauchen wir eine starke Fraktion 
DIE LINKE im Landtag und im Bundestag! Wir brauchen 
ebenso mehr Sicherheit beim Umgang mit dem hochra-
dioaktiven Atomerbe. In Jülich ist das bestehende Zwi-
schenlager nicht mehr sicher. Statt 152 Atom-Behälter 
in die USA zu exportieren oder quer durch NRW in das 
ebenfalls unzureichend gesicherte Zwischenlager in 
Ahaus zu verfrachten, fordern wir: Sofortiger Neubau 
einer sicheren Lagerhalle in Jülich!

Verbot von Fracking und Gasbohren
Die Gasgewinnung durch Fracking birgt zahlreiche 
Gefahren wie die Grund- und Trinkwasserverseuchung 
durch Chemikalien und Lagerstättenwasser, entwei-
chendes Methan ist besonders klimaschädlich. Fra-
cking und die Verpressung von Lagerstättenwasser 
können Erdbeben hervorrufen, wie es jetzt schon in 
Niedersachsen zu beobachten ist. 

Entgegen dem Eindruck, den die Landesregierung 
aus SPD und Grünen in NRW erwecken will, wird Fra-
cking im Entwurf des Landesentwicklungsplans NRW 
jedoch nicht umfassend ausgeschlossen.

100 Prozent erneuerbare Energien
Die Energieeinsparung hat einen besonderen Stellen-
wert. Daher müssen in allen Bereichen des Energiever-
brauchs die Reduktionsmöglichkeiten optimal gefördert 
und umgesetzt werden.

Um die energiebedingten Emissionen bis zum Jahr 2040 
auf null zu reduzieren, werden wir die meisten Primär-
energieträger durch Strom aus erneuerbaren Energien 
ersetzen, Häuser isolieren, die meisten Verbrennungs-
motoren durch Elektromotoren ersetzen und Gebäude 
mit Wärmepumpen beheizen müssen. 

DIE LINKE NRW steht daher für den Ausbau der Wind-
energie und Photovoltaik. In diesem Zusammenhang 
setzen wir uns für eine grundlegende Neugestaltung des 
EEG, mit seinen viel zu geringen Ausbaupfaden und den 
Ausschreibungsverplichtungen, welche die Installation 
der Erneuerbaren sowie eine genossenschaftliche Um-
setzung der Energiewende behindern, ein.

Wir wollen den Menschen vor Ort eine Teilhabe an der 
Energiewende sowie auch ein Höchstmaß der Selbstver-
sorgung mit Strom und Wärme ermöglichen. Deswegen 
bevorzugen wir regionale Strukturen der Energieversor-
gung und setzen uns für diese ein.

Energieversorgung ist eine öffentliche Aufgabe
Energie ist ein Teil der Daseinsvorsorge. Deshalb muss 
sie den Bürger*innen gehören, nicht großen Konzernen. 
Wir fordern eine Wende in der Energiepolitik hin zu 
dezentralen Strukturen, die Überführung der Energie-
konzerne in öffentliche Hand und ihre demokratische 
Kontrolle.

Die Stadtwerke wollen wir demokratisieren. Sie 
sollen als partizipative Eigenbetriebe geführt werden. 
Aufsichtsräte sollen sich aus Belegschaften, Umwelt-
schützer*innen und kommunalen Ver tre te r*in nen 
zusammensetzen.

Abfallvermeidung und vollständiges Recycling
Viel Abfall bedeutet, dass viele Ressourcen ver-
schwendet werden. Für DIE LINKE NRW steht daher 
die Müllvermeidung an erster Stelle. Den dann noch 
anfallenden Müll wollen wir konsequent recyceln. Abfall 
soll nur verbrannt werden, sofern der Rohstoff nicht 
anderweitig aufgearbeitet werden kann. Wir treten für 
eine Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft als Teil 
der öffentlichen Daseinsvorsorge ein. Mit uns. Für Dich.

ZEIG STÄRKE 
gegen die Zerstörung 
unserer Umwelt.

 

Das gesamte Landtagswahlwahlprogramm 

der LINKEN NRW erhältst 

Du am Infostand und im Internet:

wahl2017.dielinke-nrw.de
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Umweltschutz: Sich gemeinsam den 
Konzernen entgegenstellen
Der Erhalt einer gesunden lebenswerten Umwelt und ein 
ungezügelter Kapitalismus sind miteinander auf Dauer 
unvereinbar. Es gibt keinen ökologischen Kapitalismus, 
denn die kapitalistische Wirtschaftsordnung verläuft 
ethisch, sozial und ökologisch ungesteuert nach dem 
Gesetz der Profitmaximierung. Erst nach einer sozialisti-
schen Transformation der wirtschaftlichen Verhältnisse 
wird es wirklich möglich sein, die Umwelt nachhaltig 
zu schützen und für unsere Nachkommen zu erhalten. 
Wir müssen daher den gegenwärtigen politischen Kurs 
grundlegend verändern. Wir haben die Erde nicht von 
unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern 
geliehen. Die Auswirkungen des Klimawandels zwingen 
zum Handeln.

Es geht um gute Lebensbedingungen für alle Men-
schen, unabhängig von ihrem sozialen Status – in der 
Stadt wie auf dem Land.

Ökologische Politik müssen wir in NRW vor allem 
gegen Lobbyinteressen durchsetzen. Die Umwelt darf 
nicht den Gewinninteressen von Konzernen und Finanz-
investor*innen ausgeliefert sein. Wir wollen vorwärts 
gewandte Arbeitsplätze und Produktionsweisen voran 
bringen, die Zukunft haben, statt unsere Zukunft zu 
bedrohen.

Landwirtschaft: Nachhaltig produzieren 
ohne Gifte und Antibiotika
Die konventionelle Landwirtschaft zerstört die Grundla-
gen der Erzeugung unserer Nahrungsmittel und vergiftet 
unser Wasser. Sie muss langfristig vollständig durch die 
ökologische Landwirtschaft ersetzt werden. Unser Ziel 
ist der Zugang zu gesunden, umweltverträglich und fair 
produzierten Nahrungsmitteln für alle. Dafür muss der 
Einsatz von Pestiziden, Düngemitteln und Medikamen-
ten weiter gesenkt werden. 

Der Preisdruck der Handelsketten und der Lebens-
mittel industrie führt vielfach zu schlechten und unsiche-
ren Arbeitsbedingungen und Tierschutzproblemen in der 
Landwirtschaft. 

Tiere: Mit Respekt behandeln 
und artgerechter halten
DIE LINKE NRW plädiert dafür, das Verhältnis von 
Mensch und Tier neu zu bestimmen. Die Menschen 
haben die Verantwortung für die gesamte Natur. Der 
Schutzauftrag des Staates endet nicht beim Menschen. 
Wir sprechen Tieren das Recht auf eine natürliche, art-
gerechte Existenz zu, unabhängig von ihrem Nutzwert. 
Statt weiter zunehmender Konzentration von Nahrungs-
mittelproduktion müssen regionale Kreisläufe für agrar-
wirtschaftliche Güter gefördert werden. 

Wasser: Unsere Lebensgrundlage 
besser schützen
Sauberes für jeden verfügbares Trinkwasser ohne Rück-
stände aus Pharmazie oder Chemieindustrie ist ein Men-
schenrecht. Die Qualität des Wassers wollen wir sichern 
und Privatisierungen verhindern.

Luft: Schadstoffe vermeiden
Luftverschmutzung ist nach wie vor ein großes Problem 
in NRW. Regelmäßig werden in Städten die Grenzwerte 
für Schadstoffe überschritten. Der Verkehr ist daher ins 
Zentrum der kommunalen Luftreinhaltepläne zu stellen, 
deren Erstellung und Umsetzung landesseitig nachge-
halten werden sollte.

Verkehr: Fahrscheinlos mit Bus 
und Bahn das Klima schützen
Der motorisierte Individualverkehr ist in den Städten 
einer der wichtigsten Verursacher von gesundheitlicher 
Belastungen durch Lärm und Feinstaub. Wir müssen 
unsere Städte so umbauen, dass Fahrräder und öffentli-
cher Nahverkehr absoluten Vorrang haben.

Das bedeutet ein vernetzter Umweltverbund – zu 
Fuß, per Rad, mit Carsharing, Bus und Bahn. 

Wir setzen uns für kurze Wege zwischen den Orten 
von Wohnen, Versorgung, Freizeit, Arbeit und Bildung 
ein. Verkehrsberuhigte Anwohner*innenbereiche sollen 
systematisch ausgeweitet werden. Dabei ist eine barrie-
refreie Ausgestaltung wesentlich. 

Energie: Wir brauchen einen 
sozial-ökologischen Umbau
NRW ist Energieland Nummer 1 in Deutschland: Mit E.on, 
RWE und STEAG sind hier drei der größten Energiekon-
zerne ansässig. Im rheinischen Braunkohlerevier stehen 
drei der fünf Kraftwerke mit dem größten CO₂-Ausstoß 
in Europa. Der durch diese Emissionen verursachte 
globale Klimawandel bedroht die Lebensgrundlagen 
vieler Menschen und ganzer Völker durch den Anstieg 
des Meeresspiegels und Wetterextreme wie Dürren und 
Überschwemmungen. Unser Land muss deshalb seinen 
Beitrag zum Erreichen der Klimaschutz-Grenze von 1,5° 
Celsius leisten. Das Pariser Klimaschutzabkommen vom 
Dezember 2015 muss konsequent umgesetzt werden.

Die zynische Doppelstrategie 
der Energiekonzerne
Die Energiekonzerne versuchen einerseits, die umwelt-
schädliche Stromproduktion durch Kohlekraftwerke 
so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, andererseits 
wissen sie, dass die Energiewende unvermeidlich ist. Sie 
spalten die Unternehmen auf, um die alten, schmutzigen 
Unternehmensbereiche auf Kosten der Allgemeinheit 
zu entsorgen. Dabei muss die Allgemeinheit bereits die 
unmittelbaren Folgen der Klimaerwärmung tragen.

Kohle: Verbindlicher Fahrplan für 
einen sofortigen Ausstieg 
Wir fordern ein umfassendes Klimaschutzprogramm 
für NRW, mit einem verbindlichen Fahrplan für den 
sofortigen Braunkohle- und einen schnellstmöglichen 
Steinkohleausstieg. Der letzte Kohlekraftwerksblock 
soll in Deutschland spätestens im Jahr 2035 stillgelegt 
werden. Dafür braucht es einen gesetzlich fixierten Ab-
schaltplan. Nach unserem Konzept müssten bis 2025 
alle Kraftwerke vom Netz gehen, die älter als 40 Jahre 
sind. Danach kämen schrittweise die Jüngeren. Dazu 
gehört auch, dass ab sofort keine Kohlekraftwerke 
mehr gebaut und keine neuen Tagebaue mehr auf-
geschlossen werden. Klar ist: Der Ausstieg darf nicht 
auf dem Rücken der Belegschaften geschehen, so wie 
es die Energiekonzerne versuchen. Daher fordern wir 
einen jährlich mit mindestens 250 Millionen Euro aus-
gestatteten Fonds für den Strukturwandel in den betrof-
fenen Regionen. Und selbstverständlich müssen RWE 
und Co., die jahrelang satte Profite eingefahren haben, 
für die Ewigkeitskosten des Kohleabbaus aufkommen. 
Gemeinsam mit den Gewerkschaften wollen wir uns für 
Arbeitszeitverkürzungen, die Ermöglichung von Alters-
teilzeit und die Überführung von Kohlearbeitsplätzen in 
den Erneuerbare-Energien-Sektor einsetzen.

Bürgerinitiativen unterstützen
Ein sozialökologischer Umbau und Strukturwandel 
kann nur unter Beteiligung außerparlamentarischer 
Bewegungen erfolgreich sein. Wir unterstützen deshalb 
die Arbeit der Bürger*inneninitiativen vor Ort und 
setzen uns für die Forderungen der Verbände der 
Bergbau geschädigten ein.
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