
Vollständige Antworten zu unseren State-

ment-Anfragen zur BTW 2017
(Fehler und Irrtümer sind nicht ausgeschlossen, alle Angaben ohne Gewähr.)

Christoph Meyer (FDP):
1.
Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz 
getan?
Persönlich habe ich meine Dienstreisen möglichst beschränkt und habe 
stattdessen stärker innovative Kommunikationsmittel wie Audio- und 
Videokonferenzen eingesetzt. Bei Lebensmitteln habe ich Transportkosten 
möglichst vermieden oder jedenfalls verringert, indem ich bevorzugt regionale 
und saisonale Produkte eingekauft habe. Elektronische Produkte habe ich 
möglichst lange verwendet und nach Möglichkeit auch reparieren lassen, was 
die mit der Wiederbeschaffung verbundenen Umweltbelastungen vermindert. 
Letztlich habe ich in der letzten Legislaturperiode mein privates Kraftfahrzeug 
abgeschafft und besitze seitdem kein eigenes Auto mehr.
2.
Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig
geschützt werden. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und 
Umweltschutz künftig vor Konzerninteressen stellen und was können Sie dazu 
beitragen?
Es ist sehr wichtig, dass der Deutschland als Wirtschaftsstandort attraktiv bleibt 
und gut bezahlte Arbeitsplätze bereithält, von denen die Menschen in unserem 
Land profitieren. Eine aktivierende Wirtschaftspolitik ist wichtig, allerdings nicht 
im Sinne der „Konzerninteressen“, sondern vor allem im Interesse der 
Finanzierbarkeit unseres gesamten Gemeinwesens – einschließlich unserer 
sozialen Aufgaben und unserer Innovationsfähigkeit. Daher liegt ein attraktives 
Wirtschaftswachstum im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger. Klima- und 
Umweltschutz stehen diesen Interessen nicht im Grundsatz entgegen, sondern 
müssen mit diesen Zielen in Übereinstimmung gebracht werden. Ich halte es 
weder für machbar noch für erstrebenswert, ein nachhaltiges Wirtschaften auf 
der Basis von Verzicht gegen die Interessen der Wählerinnen und Wähler 
durchzusetzen – das kann in Deutschland nicht und noch viel weniger 
international funktionieren. Die künftige Wirtschaftspolitik muss daher sämtliche
Akteure in Wirtschaft und Forschung durch das Schaffen von Freiräumen dabei 
unterstützen, ergebnisoffen Zukunftstechnologien  zu erforschen und in deren 
praxistaugliche Entwicklung investieren. Diese Zukunftstechnologien werden es 
uns ermöglichen, die Herausforderungen sowohl der Gegenwart als auch die der
Zukunft – wie einen immer weiter steigenden Energiebedarf – zu bewältigen und
gleichzeitig die Umwelt zu entlasten.
3.
Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen 
verpflichtet. Was werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der 
nächsten Legislaturperiode tun, um dieser Verpflichtung nachzukommen?
Wir Freie Demokraten treten für eine vernünftige, international abgestimmte 



Politik auf Basis des Klimaschutzabkommens von Paris ein und lehnen nationale 
Alleingänge ab. Wir wollen den Emissionshandel als globales 
Klimaschutzinstrument weiterentwickeln und dafür internationale 
Kooperationspartner gewinnen. Das wird uns nur gelingen, wenn wir uns 
langfristig realistische Ziele setzen und auf unnötige Markteingriffe verzichten. 
Technisch gibt es viele Wege, das Klima zu schützen. Aus unserer Sicht sind alle 
gesellschaftlich akzeptierten Technologien und Energieträger gleichermaßen 
geeignet, die sich marktwirtschaftlich behaupten können und eine sichere 
Energieversorgung gewährleisten. Daher lehnen wir auch auf Ebene der 
Europäischen Union technische Auflagen zur Treibhausgasminderung ab und 
treten für einen Verzicht auf Subventionen für Vermeidungstechnologien ein.
Marcus Jensen (FDP):



1.
Ich bin nur Kandidat aber gehöre derzeit keinem Parlament an. Was habe ich für



den Klimaschutz getan, das war eine ganze Menge:
Ich habe ein Auto abgeschafft und teste derzeit meine Fahrten mit den 
Öffentlichen und mit dem Carsharing-Angebot abzudecken.Ich kaufe 
Lebensmittel ein, die möglichst regional erzeugt wurden und die auch nur 
saisonal zu haben sind.
Ich verzichte auf Flüge bei innerdeutschen Reisen und nutze dazu die Deutsche 
Bahn.
2.
Ich sehe das mit dem Dieselskandal etwas komplexer als Ihre Frage gestellt ist. 
Wenn die Automobilindustrie nicht betrogen hätte, gäbe es keinen Skandal. 
Wenn die Verbraucher, die im Vertrauen auf die Hersteller sich diese Fahrzeuge 
angeschafft haben nicht wie in Amerika entschädigt werden, muss es zum 
homöopathischen SW-Update auch eine HW-Nachrüstung auf Kosten der 
Automobilindustrie geben. Dann ist der Diesel auch gegenüber dem Benziner im
Vorteil, weil der Diesel einen geringeren Ausstoß an CO2 erzeugt. Richtig ist die 
Umrüstung auf elektrischen Antrieb bei den Bussen. Dann muss mit Hochdruck 
an den Alternativen gearbeitet werden, sei es der Elektro-, der Hybrid-, die 
Brennstoffzelle oder aber auch ein synthetischer Kraftstoff, hier ist noch viel Luft
nach oben. Denken Sie aber auch an die oben erwähnten Inlandsflüge: Die 
Technologie, den Transrapid, hatten wir in Deutschland, dieser würde eine große
Menge an Emissionen einsparen.
3.
Ich möchte versuchen, wirklich wertfrei und ohne aber über alles was möglich 
ist – und wie unter 1. Und 2. – und darüber hinaus, diskutieren und zu einem 
Weg kommen, der viele Maßnahmen beinhaltet aber das Ziel vor den Augen 
nicht verliert.
Ralf Henze (FDP):
1.
Da die FDP in der letzten Legelatur außerparlamentarisch agieren mußte. Kann 
ich hierauf nur persönlich antworten.
Seit 1990 bin ich nicht mehr mit einem Flugzeig geflogen und habe auch keine 
Kreuzfahrten bzw. Fernurlaube gemacht.
Ich bin Besitzer einer ABC-Umweltkarte für Berlin und eines Autos, beides wird 
zwischen meiner Frau und mir pragmatisch (km und Parkplätze) hin und her 
getauscht. Alles andere wird mit dem Fahrrad erledigt.
2.
Deutschland muß sich ehrlich machen. Unser Sozialstaat kostet Geld und dieses
muß erwirtschaftet werden. Der ökologische Umbau einer Volkswirtschaft ist 
schön und gut. Muß aber sehr durchdacht und gründlich vorbereitet werden. 
Eine Legislatur reicht nicht aus --> parteiübergreifend. Energiewende ist schön 
und gut, aber es kann doch nicht sein, das durch die ideologiesierte Überhast 
seitdem im Überangebotsfall teuer subventionierter ÖKO-Strom in 
österreichischen  o. schweizer Pumpspeicherkraftwerken verbracht wird und in 
diesen Ländern für finanzielle Entlastung (finanziert vom deut. Stromkunden) 
sorgt.Und wenn es regnet oder windstill ist, beziehen wir dann Strom aus franz. 
o. litauischen Atommeilern. 
--> Erst die Leitungs-, Verteiler- u. Speicherkapazitäten aufbauen, bevor die 
Förderung der Produktion einsetzt.Hier und beim Umbau der Wirtschaft wegen 
Klima und Digitalisierung muß nüchterner und vorallem ergebnisorientierter 
gedacht werden. International verflochtenen Konzernen müssen begehbare 
Brücken gewiesen werden, denke aber, daß es hinsichtlich des Atomausstiegs 
zu spät ist. Hier haben wir das Problem, das die klugen Fach-Köpfe im Sold der 
Wirtschaft stehen, während der Staat sich (wegen des niedrigeren Salärs) nur 
mit der 2. Garnitur begnügen will --> muß. Das ist jetzt keine Beamtenschelte 
oder Herabwürdigung gewesen, das meine ich durchaus mit Respekt vor der 
Arbeit in unseren Ministerien und Institutionen. Diesem Zustand der 
Waffenungleichheit werde ich, sollte ich in diesem Leben einmal ein Mandat 



erringen, entgegenwirken.



3.
zeitlich gestreckter Umbau der Wirtschaft (Abbau unserer Abhängigkeit von 
fossilen Nährstöffen). Deutschland muß kostengünstiger hier vor Ort 



produzieren --> Keine Ausweitung des Weltverkehrs). Unterstützung des 
regionalen Entwicklungsgedankens --> sorgt für weniger Verkehr. Speziell im 
Umgang mit Afrika und anderen Regionen, wollen wir freie Demokraten 
zukünftig nachhaltiger denken. Wir brauchen eine Akzeptanz, das beispielsweise
Afrika anders tickt, also wenn im Rahmen der Entwicklungshilfe von uns ein 
Rohstoffgewinnungsprojekt unterstützt wird, dass müssen auch wir dabei auf die
dadurch in ihrer Lebenswelt betroffenen Tuareg achten.
Dr. Katharina J. Zielkowski (FDP):
Lieber Herr Salfner,
wichtige Fragen! Ich würde sehr gerne mit Ihnen darüber diskutieren! Mögen Sie zu 
einer unserer Veranstaltungen oder aber zu einem Austausch mit mir in mein 
Wahlkampfbüro kommen (Tucholskystr. 15)?
Die Termine finden Sie hier: 
https://www.hauptstadtmitte.de/bundestagswahl/
 oder auf 
meiner Webseite: 
http://www.katharina-ziolkowski.berlin/#Termine
Beste Grüße und bis bald
Katharina Ziolkowski
Dr. Jan-Marco Luczak (CDU):
1.
In der letzten Legislaturperiode habe ich den vom Bundeskabinett 
beschlossenen Klimaschutzplan 2050 unterstützt. Es ist das erste 
Regierungsdokument, das den Weg in ein weitgehend treibhausgasneutrales 
Deutschland im Jahr 2050 aufzeigt. Der Plan enthält Klimaziele für einzelne 
Wirtschaftszweige und gibt so eine konkrete Orientierung für strategische 
Entscheidungen in den nächsten Jahren.
Weil Klimaschutz aber bei jedem Einzelnen von uns beginnt, organisiere ich die 
Arbeit in meinem Büro mehr und mehr digital. Und wenn es gar nicht anders 
geht und ich Dokumente in ausgedruckter Form benötige, drucke ich sie 
grundsätzlich beidseitig aus. Außerdem versuche ich, auf das Auto zu verzichten
und mit der S-Bahn ins Büro zu fahren, wenn es meine Termine zulassen.
2.
Umwelt und Wohlstand, Wachstum und Klimaschutz sind in meinen Augen keine
Gegensätze. Nur durch qualitativ hochwertiges und nachhaltiges Wachstum 
können wir unsere Lebensqualität dauerhaft sichern. Und die großen 
Umweltprobleme, die durch jahrzehntelangen Raubbau an den Ressourcen der 
Natur weltweit entstanden sind, können wir nur durch den Einsatz modernster 
Technologie lösen. Ich möchte deshalb beides: Gute Umwelt und gute 
Wirtschaft. Der Schutz von Umwelt und Klima ist für mich von zentraler 
Bedeutung. Ich möchte das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten 
erhalten und allen Menschen in Deutschland ein Leben in einer gesunden und 
intakten Umwelt ermöglichen.
3.
Ich halte das Pariser Klimaschutz-Abkommen für den bislang größten Erfolg der 
internationalen Bemühungen zur Begrenzung der Erderwärmung. Ich werde 
entschieden für den Erhalt und den Erfolg des Abkommens eintreten. Mit der 
Einleitung der Energiewende und dem Ausbau der erneuerbaren Energien hat 
Deutschland schon einen wichtigen Beitrag geleistet und Alternativen zu 
fossilen Energien aufgezeigt. Ich halte an unseren bestehenden Energie- und 
Klimazielen fest. Dies gilt auch für den 2016 beschlossenen Klimaschutzplan. 
Ich lehne dirigistische staatliche Eingriffe in diesem Bereich ab und setze 
stattdessen auf marktwirtschaftliche Instrumente.
Dr. Martin Pätzold (CDU):

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=%2BHxn1A2BX33YEwjlqYTaYZzUXLLpOTb7VOejyGyjDjs%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.katharina-ziolkowski.berlin%2F%23Termine
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=oribPdaxApm2NAgqBqlArr%2B6UaBQ4G6KBtog%2FD7VVPw%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.hauptstadtmitte.de%2Fbundestagswahl%2F


1.
Gemeinsam mit Wilfried Nünthel und Danny Freymark MdA, die für die CDU 
Lichtenberg auf Landes- und Bezirksebene vertreten, haben wir uns unter 
anderem erfolgreich für die Renaturierung von Grünanlagen und Seen in 
unserem Bezirk eingesetzt. Auch die Umgestaltung der regionalen Infrastruktur, 
unter anderem  die Stärkung des ÖPNV Netzes, wird unsere Umwelt und unser 
Klima auf Dauer schützen und für ein grüneres Lichtenberg sorgen.
2.
Die Welt, in der wir leben, soll auch für zukünftige Generationen erhalten 
bleiben. Deshalb müssen wir verstärkt auf Nachhaltigkeit setzen. Neben Klima- 



und Umweltschutz gehören zu einer Politik der Nachhaltigkeit aber auch soziale 
und ökonomische Aspekte, wie die Erhaltung von Wohlstand und globaler 
wirtschaftlicher Entwicklung, die miteinander in Einklang gebracht werden 
müssen. Dabei setzen wir auf Informations- und Innovationsarbeit, wollen ein 
Umdenken in den Köpfen der Verbraucher und auch der Unternehmer erreichen,
statt dirigierenden politischen Zwang von oben auszuüben. Letztendlich kommt 
es auch auf die reflektierte Entscheidung der Verbraucher an, denn sie haben 
die Macht, die Nachfrage für nachhaltige und umweltschonend produzierte 
Produkte zu steigern.
3.
Deutschland hat im weltweiten Vergleich sehr ambitionierte Klimaziele und wir 
als CDU/CSU wollen uns, auch über die Vereinbarungen aus dem Pariser 
Klimaschutz Abkommen hinaus, für einen nachhaltigen Umgang mit unserer 
Umwelt einsetzen. Dies möchten wir zum Beispiel durch das Aktionsprogramm 
Klimaschutz 2020, durch den Ausbau erneuerbarer Energien und durch 
effiziente, sensibilisierende Öffentlichkeitsarbeit, erreichen. Auch die 
klimafreundliche Umgestaltung des Verkehrssektors hier vor Ort kann dazu 
einen großen Beitrag leisten.
Frank Henkel (CDU):
Im Auftrag von Herrn Henkel danken wir Ihnen für Ihr Schreiben.
Gerne können Sie sich im Regierungsprogramm 
 react-text: 679 ( /react-text https://www.cduplus.cdu.de/content/regierungsprogramm-2017-2021-
24907 react-text: 681 ) der  /react-text 
CDU/CSU über aktuelle politische Themen informieren. Auch auf der Internetseite von 
 react-text: 686 Herrn Henkel ( /react-text www.frank-henkel-berlin.de react-text: 688 ) können Sie 
sich über seine  /react-text 
Schwerpunktthemen im Wahlkampf informieren.
Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund der Fülle an Anfragen eine individuelle 
Beantwortung aller Anfragen nicht möglich ist.

ALEXANDER KING
1. Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan?

In der letzten Legislaturperiode war ich kein Mitglied des Deutschen Bundestags. Als entwicklungs-
politischer Referent (2009 bis 2015) und als außenpolitischer Referent (seit 2015) der Fraktion DIE
LINKE habe ich mich vor allem um Fragen wie "Freihandelsabkommen und ihre Auswirkungen auf 
die Länder des globalen Südens", "Europäische Partnerschaftsabkommen und ihre Auswirkungen 
auf die Staaten Afrikas" und auch die Bekämpfung von Fluchtursachen gekümmert. In diesen in-
haltlichen Themenbereichen spielt immer die Klimafrage eine wichtige Rolle. So haben wir uns für 
ein Verbot von Hermesbürgschaften für den Bau von klimaschädlichen Kohlekraftwerken einge-
setzt, haben die Förderung von erneuerbaren, dezentralen Energieerzeugungsanlagen in den 
Staaten des globalen Südens gefordert und uns für eine Beendigung der auf kohlenstoffbasieren-
den Verbrennungstechnologien in den Staaten des globalen Nordens engagiert.

Als Berliner war ich in den letzten Jahren immer wieder für eine demokratische, soziale und ökolo-
gische Energiepolitik aktiv und habe mich in der Partei DIE LINKE für die Ziele der Berliner Ener-
gietisches engagiert. Gemeinsam mit vielen ist es uns gelungen, im Rahmen der Koalitionsverein-
barung hier viele Forderungen der Berliner Klimaktivisten festzuschreiben. Ausdrücklich unterstüt-
ze ich die Forderung nach einem schnellstmöglichen Ausstieg aus dem Braunkohleabbau in der 
Lausitz. Auch habe ich mich zur Durchsetzung einer Verkehrswende in Berlin für das Radvolksbe-
gehren engagiert.

2. Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig geschützt wer-
den. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzernin-
teressen stellen und was können Sie dazu beitragen?

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=LZACwzp9v1yVQqBMbo%2FSdyucjYnXuj5tis%2F43xrA1mw%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.frank-henkel-berlin.de
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=lgeR9IFNy%2FtIY9yWPrsmMRrpY7pq3qoMAFc5JL5kaeU%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.cduplus.cdu.de%2Fcontent%2Fregierungsprogramm-2017-2021-24907
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=lgeR9IFNy%2FtIY9yWPrsmMRrpY7pq3qoMAFc5JL5kaeU%3D&url=https%3A%2F%2Fwww.cduplus.cdu.de%2Fcontent%2Fregierungsprogramm-2017-2021-24907


Das Wahlprogramm der Partei DIE LINKE zeigt hier einen deutlichen Weg auf:

"Die Energiewende wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie sozial gerecht und durch die Bürgerin-
nen und Bürger selbst gestaltet ist. DIE LINKE streitet dafür, dass die Vormachtstellung von Groß-
konzernen in der Energieversorgung beendet und die Energieversorgung umfassend bürgernah 
und als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge organisiert wird. Energieversorgung muss dem Ge-
meinwohl dienen und der Profitgewinnung entzogen werden. Wir wollen die notwendigen Milliar-
den-Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien nutzen, um einen Machtwechsel von den 
Stromkonzernen zu den Bürgerinnen und Bürgern zu befördern. Im Gegenzug sollen ungerechtfer-
tigte Industrierabatte bei Ökosteuer, Netzentgelten, Emissionshandel und im Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz entfallen. Sie verhindern den notwendigen Strukturwandel:

Strom- und Wärmenetze müssen in die öffentliche Hand überführt und demokratisch kontrolliert 
werden. Der Netzentwicklungsplan muss anhand neuer Zielkriterien überarbeitet und an ambitio-
nierten Klimaschutzzielen ausgerichtet werden. Wenn der Kohleausstieg beschleunigt wird und 
eine dezentrale Energieversorgung sowie ein Ausbau der Speichersysteme vorangebracht werden,
ist auch ein deutlich geringerer Netzausbau erforderlich, als er jetzt – getrieben von den Profitinter-
essen der Übertragungsnetz- und Kohlekraftwerksbetreiber – geplant ist."

Weiter müssen wir uns für ein Recht auf Sammelklagen gegen die Konzerne einsetzen, damit die 
Verbraucher ihre Rechte gegen die Konzerne durchsetzen können. Konzerne müssen endlich für 
ihre Fehler und die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen zur Rechenschaft gezogen wer-
den können.

3. Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was 
werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um dieser 
Verpflichtung nachzukommen?

Im Koalitionsvertrag für Berlin ist festgelegt: "Berlin wird 2017 aus der Braunkohle- und spätestens 
2030 aus der Steinkohlenutzung aussteigen." Im Rahmen meiner Arbeit in der Partei DIE LINKE 
und als Vorsitzender des Bezirksverbands Tempelhof-Schöneberg der Partei DIE LINKE werde ich 
dafür kämpfen, dass der Kohleausstieg in Berlin weit vor dem Jahr 2030 abgeschlossen ist. Aus-
drücklich unterstütze ich die Forderungen der Berliner Klimakativisten, in der Landesentwicklungs-
planung für Berlin und Brandenburg eine Regelung aufzunehmen, die den Aufschluss von neuen 
Tagebauen in der Lausitz verhindert und einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohlennutzung 
festschreibt.

In unserem Wahlprogramm haben wir unter anderem festgeschrieben. "Wir wollen, dass die Bun-
desrepublik den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 
verringert, bis 2030 um 60 Prozent und bis 2050 um 95 Prozent. Die genannten Ziele müssen in 
einem Klimaschutzgesetz festgeschrieben werden. Strom- und Wärmenetze müssen in die öffentli-
che Hand überführt und demokratisch kontrolliert werden. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) in seinen zentralen Säulen – vorrangige Einspeisung von Ökostrom, garantierte kostenori-
entierte Vergütungssätze – ist von der Bundesregierung durch ein System vom Marktprämien und 
Ausschreibungen zu großen Teilen zerstört worden. So wird seit 2017 die Förderhöhe für 
Ökostrom über Ausschreibungen ermittelt. Ausschreibungssysteme sind für Bürgerenergieprojekte 
jedoch teuer, riskant und aufwändig, wir lehnen sie ab. Wir wollen eine strukturelle Reform des 
EEG mit sozialen Komponenten und wollen den Ökostromanteil auf 43 Prozent bis zum Jahr 2020,
70 Prozent bis 2030 und auf 100 Prozent bis 2040 erhöhen.

DIE LINKE unterstützt eine regional ausgerichtete und in der Bevölkerung verankerte Energiewen-
de: Energiegenossenschaften, Bioenergiedörfer, Institutionen, Einrichtungen, Betriebe, Städte und 
Kommunen sollen das gesetzliche Recht zum Kauf der von ihnen für die Energie-Eigenversorgung
genutzten Netze erhalten. Wir setzen uns dafür ein, dass Investoren verpflichtet werden, den 
Standortgemeinden eine Beteiligung an neuen Windkraftanlagen, Photovoltaik-Kraftwerken und 
Energiespeichern anzubieten.



DIE LINKE fordert ein nationales Kohleausstiegsgesetz mit folgenden Eckpunkten: Der schrittwei-
se Kohleausstieg beginnt 2018. Spätestens 2035 muss der letzte Kohlemeiler vom Netz gehen. 
Bestandteil des Gesetzes ist ein Verbot für den Neubau von Kohlekraftwerken sowie für den Neu-
aufschluss und die Erweiterung von Braunkohletagebauen. Der Strukturwandel in den Tagebaure-
gionen darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten erfolgen – daher fordert DIE LINKE einen 
Strukturwandelfonds in Höhe von jährlich 250 Millionen Euro für die soziale Absicherung der im 
Bergbau Arbeitenden und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Bis der notwendige Ausstieg aus der Kohle erreicht ist, müssen die gravierenden Folgen des Ab-
baus von Braunkohle begrenzt werden. DIE LINKE tritt für eine Reform des Bundesberggesetzes 
ein. Bisher haben Konzerninteressen und Rohstoffgewinnung dort Vorrang vor den Interessen der 
Umwelt und der Bevölkerung. Stattdessen müssen umfassende statt eingeschränkte Planfeststel-
lungsverfahren eingeführt werden. Sie sollen ermöglichen, dass in den Abwägungen und Pla-
nungsermessen neben der Umweltverträglichkeit auch die Erforderlichkeit der Vorhaben geprüft 
wird. Beteiligungs-, Informations- und Klagerechte von Bürgerinnen und Bürgern müssen garantiert
werden."

Dies sind nur einige Beispiele aus unserem Wahlprogramm, für die ich mich auch intensiv einset-
zen werde. Im Rahmen der Möglichkeiten werde ich für eine deutliche Beschleunigung eines sozi-
alverträglichen Ausstiegs aus der Braunkohle streiten, mit dem Ziel, weit vor dem Jahr 2035 diese 
klimaschädliche Energieerzeugungsart in Deutschland zu beenden.

LÖTZSCH

1. Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan?

Als Vorsitzende des Haushaltsausschusses habe ich mich dafür eingesetzt, dass Klima- und Um-
weltschutz auch im Haushalt abgebildet wird. Unsere Fraktion hat Initiativen angestoßen den welt-
weiten Umwelt- und Klimaschutz und den Erhalt der Biodiversität stärker zu fördern. Darunter fällt 
u.a. unser Antrag, 30 Millionen Euro für die Anschubfinanzierung für den globalen Kompensations-
fonds zur Verfügung zu stellen. Wir haben uns für die Aufstockung von Maßnahmen im Rahmen 
des Bundesprogramms Biologische Vielfalt eingesetzt.

2. Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig geschützt wer-
den. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzernin-
teressen stellen und was können Sie dazu beitragen?

Viele Milliarden Euro werden in umweltschädlichen Straßenverkehr investiert, aber vielerorts fehlt 
das Geld für gute Alternativen wie Busse, Bahnen, Fuß- und Radwege.
Spitzenmanager und Aktionäre von Automobilkonzernen profitieren vom Abgasbetrug – der Scha-
den wird auf die Bevölkerung und die Beschäftigten abgewälzt. Für Öl und andere Rohstoffe wer-
den weltweit Diktaturen unterstützt, Kriege geführt, einheimische Bevölkerungsgruppen vertrieben 
und ausgebeutet. Wir wollen, dass die Folgekosten des Dieselskandals nach dem Verursacher-
prinzip den Herstellern in Rechnung gestellt werden. Wir wollen den Schienen,-Rad- und Fußver-
kehr stärken. Wir wollen in erneuerbare Energien investieren und die Energiekonzerne entmach-
ten. Dafür müssen Strom – und Wärmenetze in die öffentliche Hand überführt und demokratisch 
kontrolliert werden.
 

3. Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was 
werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um dieser 
Verpflichtung nachzukommen?
 
Meine Fraktion wird sich dafür einsetzen, dass es einen politischen Klimawandel gibt. Bis 2050 
brauchen wir mindestens 95 Prozent weniger CO 2 -Emissionen.



Dafür werden wir zusammen mit Klimaschutz – und Umweltverbänden streiten.

HAKAN TAS

1. Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan?
Ich bin kein Klimapolitiker. Dennoch weiß ich, dass ein "Weiterso" nicht nur unser Klima, sondern 
auch die ganze Menschheit zerstören wird. Insofern habe ich mich parlamentarisch und außerpar-
lamentarisch für bessere Schutzmaßnahmen zugunsten unserer Umwelt und für saubere Wege in 
der Energiepolitik eingesetzt. 

2. Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig geschützt wer-
den. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzernin-
teressen stellen und was können Sie dazu beitragen?
Ich denke nicht, dass es sich hier um einen Gegensatz handelt. Klima-, Umweltschutz und Wirt-
schaftswachstum sind sehr wohl miteinander vereinbare Faktoren. Auch ein Umstieg in saubere 
Energien schafft Arbeitsplätze durch Innovation. Allerdings fehlte bei den bisherigen Bundesregie-
rungen parteiübergreifend der Wille, endlich eine wahrhaft andere Energie- und Klimapolitik umzu-
setzen. 

3. Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was 
werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um dieser 
Verpflichtung nachzukommen?
Ich werde gemeinsam mit meiner Fraktion immer wieder darauf drängen, dass die Zielgrößen des 
Pariser Klimaschutzabkommens erfüllt werden. Weiterhin werde ich mich dafür einsetzen, dass 
sich Deutschland strengere interne Zielmarken vergibt, damit wir diese Ziele möglichst nicht nur er-
füllen sondern übertreffen.

RENATE KÜNAST

untenstehend Frau Künasts Antworten.
Wir freuen uns auf einen Hinweis, wenn Ihr die Multimediaaktion startet – dann können wir auch 
teilen, retweeten und liken. J
 
[if !supportLists]1.       [endif]Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Kli-
maschutz getan?
Für den Klimaschutz und gegen die Atomkraft bin ich in die Politik gegangen – und geblieben. Als 

ehemalige Landwirtschaftsministerin führe ich den Kampf gegen Glyphosat, Pestizide und 
Gentechnik in der Landwirtschaft fort. Beim Monsanto Tribunal in Den Haag oder durch Kritik 
an der Übernahme Monsantos durch Bayer geübt, auf der Aktionärsversammlung von Bayer.

Ich mache  Verbraucher*innen- und Menschenrechtspolitik von Ernährung über Textil bis Diesels-
kandal. Wir dürfen den Raubbau an der Natur und die Rücksichtslosigkeit gegen Menschen 
nicht hinnehmen. 

[if !supportLists]2.       [endif]Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze 
vorrangig geschützt werden. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umwelt-
schutz künftig vor Konzerninteressen stellen und was können Sie dazu beitragen?

Da wird ja eine absurde Rechnung aufgemacht. Die Absicherung von Arbeitsplätzen und der Um-
weltschutz müssen Hand in Hand gehen:  Grüne Wirtschaftspolitik macht ehrgeizige Vorga-
ben in Form von Grenzwerten, CO2-Reduktionszielen und Produktionsstandards, die gleich-
zeitig neue Technologien und Wissensgewinn fördern. Umweltschändliches Verhalten wollen 
wir durch eine ökologische Finanzreform nicht weiter subventionieren und das eingesparte 
Geld in den Klimaschutz investieren. Die sozial-ökologische Umgestaltung der Wirtschaft ist 
die existenzielle Aufgabe unserer Zeit.

[if !supportLists]3.       [endif]Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzab-
kommen verpflichtet. Was werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten 
Legislaturperiode tun, um dieser Verpflichtung nachzukommen?

Um die globale Erwärmung wie im Pariser Klimaabkommen auf unter 2 °C zu begrenzen, brau-
chen wir eine ökologische Modernisierung in Wirtschaft, Verkehr, Energie- und Lebensmittel-



produktion. Deshalb müssen wir in der unverzüglich die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke vom 
Netz nehmen, ab 2030 nur noch abgasfreie Autos zulassen und den EU-Emissionshandel re-
formieren, die Kosten für den Ausstoß von Klimagasen müssen die Verursacher tragen.  Da-
mit  sich niemand vor dem Klimaschutz drücken kann, wollen wir diese Klimaziele in einem 
Klimaschutzgesetz rechtsverbindlich festlegen. Meine Ärmel sind für die nächste Legislatur-
periode schon hochgekrempelt!

STEFAN GELBHAAR
1. Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan?
Bis 2016 unter anderem an der Verkehrswende für Berlin gearbeitet, z.B. Ein Fahrradstraßennetz 
entwickelt, die Einführung von Ökostrom bei der BVG vorangetrieben, Attraktivität von Bus und 
Bahn forciert durch dichtere Takte, besseren Umstieg, Beschleunigung. 2016 habe ich dann den 
Koalitionsvertrag mitverhandelt, und dabei wesentliche Projekte für die Verkehrswende in Berlin 
festschreiben können, beispielsweise auch neue Tramstrecken. Danach habe ich den Entwurf des 
Radgesetzes mit erarbeitet und geschrieben.
2. Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig geschützt wer-
den. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzernin-
teressen stellen und was können Sie dazu beitragen?
Wir brauchen klare Regeln und Vorgaben, eine*n Verkehrsminister*in mit sozialem und ökologi-
schem Gestaltungswillen. Wir brauen weniger Kumpanei und mehr Transparenz. Wir brauchen 
verbindliche Klima- und Umweltschutzziele, die Blaue Plakette als ein konkretes Projekt zum Ge-
sundheits- und Umweltschutz in den Städten, die Elektrifizierung der öffentlichen Fuhrparks uvm. 
Das Kraftfahrtbundesamt muss nach dem Dieselgate neu strukturiert werden. Diese Forderungen 
will ich im Bundestag zur Sprache und zur Umsetzung bringen, dafür Vorschläge, wie es genau 
geht, vorlegen.

3. Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was 
werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um dieser 
Verpflichtung nachzukommen?
 
Die Ernährung weiter möglichst fair und bio halten; Fahrrad, Bus und Bahn noch stärker nutzen, 
weiter Ökostrom beziehen. Politisch die Verkehrswende weiter vorantreiben, auch in Sachen Wirt-
schafts- und Fernverkehr. Die Energiewende umsetzen, dazu den Kohleausstieg vorantreiben, die 
CO-2-Besteuerung anstatt der allgemeinen Stromsteuer beantragen, Förderprogramme für die 
Pflanzung von Straßenbäumen entwickeln - um nur einige Beispiele zu nennen.

PETRA PAU
Zur ersten Frage: Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz 
getan?

Neben der dauerhaften Friedenssicherung betrachtet DIE LINKE die Abbremsung des sich be-
schleunigenden Klimawandels als die größte Herausforderung. Der vom Menschen verursachte 
Klimawandel schreitet voran und bedroht massiv die Lebensgrundlagen von Menschen in vielen 
Regionen der Welt. DIE LINKE im Bundestag fordert, dass Deutschland seinen Beitrag dazu leis-
tet, die weltweite Erderwärmung gemäß dem Pariser Abkommen deutlich unter 2 Grad zu begren-
zen. Dafür muss Deutschland zügig aus der Kohle aussteigen und eine Energiewende hin zu einer
Vollversorgung durch erneuerbaren Energien, bei gleichzeitig sparsamerem Umgang mit Energie, 
vorantreiben. Innerhalb der 18. Legislaturperiode stimmte ich gemeinsam mit meiner Fraktion DIE 
LINKE im Bundestag mehreren Anträgen, u.a. zu „CO2-Bremse einführen – Klimabilanz in Geset-
zesfolgenabschätzung aufnehmen“ oder „Jetzt mit wirksamem Klimaschutz die ökologische Moder-
nisierung angehen und die Klimaschutzlücke schließen“, zu. Diese und weitere Anträge wurden mit
den Stimmen von CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Opposition abgelehnt. Es gibt eine 
riesige Lücke zwischen Anspruch und die von der Bundesregierung gelebten Realität.



Zur zweiten Frage: Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorran-
gig geschützt werden. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig
vor Konzerninteressen stellen und was können Sie dazu beitragen?

Es scheint, als hätten sich VW, Audi, Porsche, Daimler und BMW jahrzehntelang über Kosten, Zu-
lieferer, Märkte, Strategien und ihre Technik abgesprochen – vermutlich unter mitwissenden Politi-
kern der Großen Koalition. Durch eine perfide Software sorgten die Autobauer dafür, dass ihre Ab-
gaswerte nur auf dem Prüfstand, nicht aber unter Realbedingungen, eingehalten wurden und be-
trogen damit en masse die im Rahmen des Kyoto-Protokolls beschlossenen Klimaziele Deutsch-
lands. Doch ebenjener Betrug forderte, nach Greenpeace schätzungsweise seit Sept. 2015 20.000
Menschenleben durch Stickoxid- Emissionen. DIE LINKE fordert einen sofortigen Stopp dieses 
perfiden Betrugs und möchte mit kurz- und langfristigen Maßnahmen den Klima- und Umwelt-
schutz wieder vor Konzerninteressen stellen. Als Sofortmaßnahmen müssen nach dem Verursa-
cherprinzip die Hersteller – also die Manager und Konzerneigentümer – für sämtliche Folgekosten,
wenn nötig mit ihrem Privatvermögen, aufkommen. Zusätzlich müssen die Konzerne die betroffe-
nen Fahrzeuge umgehend umrüsten – im Zuge des Untersuchungsausschusses „Abgasskandal“ 
offenbarten Sachverständige die Umsetzbarkeit. Langfristig und im Zuge der nächsten Legislatur-
periode sollte die Möglichkeit von Sammelklagen endlich beschlossen werden, die die CDU/CSU 
jahrelang blockierte. DIE LINKE wird sich für Kontrollen einer unabhängigen Behörde einsetzen, 
die die Einhaltung der Grenzwerte bei Fahrzeuggenehmigung und stichprobenartig auf den deut-
schen Straßen kontrollieren wird. Außerdem sollen längere Karenzzeiten für Politiker gelten. 

Zur dritten Frage: Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen 
verpflichtet. Was werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperi-
ode tun, um dieser Verpflichtung nachzukommen?

DIE LINKE steht zu den Pariser Klimaschutzzielen. Sie hierzulande umzusetzen, ist eine Frage der
globalen Gerechtigkeit. Deshalb muss Deutschland seinen Beitrag dazu leisten. Um dies zu errei-
chen muss der Kohleausstieg sofort beginnen und spätestens 2035, möglichst deutlich früher, ab-
geschlossen sein. Die EE-Ausbaudeckel des EEG müssen fallen. Wir brauchen zudem eine Ver-
kehrswende, nicht nur eine Antriebswende. Das heißt insgesamt weniger Verkehr, vor allem weni-
ger motorisierten Individualverkehr, dafür mehr und besseren öffentlichen Nah- und Fernverkehr. 
Die Hauptantriebsart muss künftig der E-Antrieb sein. Zudem muss die Bundesregierung endlich 
einen sozial abgefederten Start bei der energetischen Gebäudesanierung hinlegen und den Anteil 
regenerativer Energien im Wärmebereich steigern. In Industrie und Gewerbe sowie bei Produkten 
ist die Effizienz deutlich zu erhöhen. DIE LINKE verbindet dahingehend ökologisches Wirtschaften 
mit sozialer Gerechtigkeit – deshalb muss die Energie bezahlbar, die Mobilität umweltverträglich 
und dies für alle BürgerInnen gewährleistet sein. Deshalb fühle ich mich und die Fraktion DIE LIN-
KE im Bundestag sich den folgenden Zielen besonders verbunden:

- Ver-
minderung des Treibhausgasausstoßes in der Bundesrepublik bis 2020 um 50 und bis 
2050 um 90 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990

- Un-
verzüglicher und unumkehrbarer Ausstieg aus der Atomenergie und Verankerung des 
Atomausstiegs im Grundgesetz

- Ver-
bot von Fracking und unterirdischer CO2-Speicherung

- Ver-
kehrsvermeidung, Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs und Vorrang für umwelt-
freundliche Verkehrskonzepte

- Scho
nung von Ressourcen in den Unternehmen durch Anreize, Gebote und Transparenz und 



umfassende Informations-, Beteiligungs- und Klagerechte für BürgerInnen sowie für Um-
welt und Naturschutzverbände.

Konsequenter Klimaschutz sorgt dafür, dass unsere Kinder und Kindeskinder ebenso die verblie-
benen atemberaubenden Schönheiten der Natur erleben können.

LAURA DORNHEIM
1. Ich persönlich habe noch keine Legislaturperiode als Politikerin hinter mir. Als Privatperson habe
ich aus Überzeugung noch nie ein Auto besessen, kaufe so regional und ökologisch wie möglich 
ein und beziehe selbstverständlich Strom aus eines "grünen" Anbieters.
2. Unternehmensspenden an Parteien verbieten, Arbeitsplätze in grünen Industrien ausbauen, 
Existenzsicherung durch Grundeinkommen statt ausschließlich Lohnarbeit.
3. Die Fachfrauen und -männer in meiner Partei bestmöglichst unterstützen, denn sie haben die 
Expertise, die ich wiederum in anderen Bereichen habe.

HANNAH NEUMANN

1. Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan?
In der letzten Legislaturperiode war ich garnicht im Bundestag. Aber wir haben auch hier in Lich-
tenberg, wo ich Vorsitzende des Grünen Kreisverbandes bin, einiges für den Klimaschutz erreicht. 
Zum Beispiel wurde das Kohlekraftwerk in Klingenberg endlich abgeschaltet. Damit ist Berlin 
Braunkohle-frei. Dank des Engagements vieler Lichtenbergerinnen und Lichtenberger und der Grü-
nen auf Landesebene früher, als es Vattenfall ursprünglich geplant hatte. Das sind 600.000 Tonnen
weniger CO2 Ausstoß im Jahr. Und wenn alles klappt, haben wir in Berlin bald ein Energiegesetz, 
mit Solaranlagen auf Miethäusern, einem Stadtwerk in Bürgerhand und einem Kohleausstieg bis 
2030. Das wär mal was!
2. Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig geschützt wer-
den. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzernin-
teressen stellen und was können Sie dazu beitragen?

Ich glaube nicht, dass man das eine vor das andere Stellen muss, sondern dass das super zusam-
men geht. Dass wir was gegen den Klimawandel tun müssen, das streitet ja kaum noch einer ab. 
Und dass wir dazu die Art und Weise, wie wir wirtschaften, konsumieren und uns fort bewegen än-
dern müssen, ist auch Allen irgendwie klar. Es fehlen halt nur die klaren Ansagen und die mutigen 
Konzepte. Wir Grüne fordern da so Einiges, wofür ich mich auch persönlich einsetze: Zwölf Milliar-
den Euro in moderne Infrastruktur und Mobilität, in Energieeinsparung und energieeffizientes Bau-
en, in Bildung, Forschung und Innovation; die Förderung regionaler Kreislaufwirtschaft, oder eine 
andere Besteuerung, so dass Unternehmen endlich die Verantwortung für die ökologischen Folgen
ihres Handelns übernehmen. Das alles zusammen macht unsere Wirtschaft dann auch zukunftsfä-
hig. Der Wettbewerb um die besten Lösungen zur Bekämpfung der Klimakrise sollte uns anspor-
nen, neue und bessere Technologien zu entwickeln. Volvo baut ab 2019 nur noch e-Autos. Das 
muss doch hier in Deutschland auch gehen! Und ja, manchmal muss sich jeder von uns auch Fra-
gen: Wenn das so billig ist, wo kommt das her und wie wurde das produziert. Und: Brauch ich das 
wirklich. 

3. Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was 
werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um dieser 
Verpflichtung nachzukommen?

Das Klimaabkommen von Paris 2015 hat mir Hoffnung gemacht. Die ganze Welt will den Klima-
wandel stoppen. Und zugleich sind wir in Deutschland in den letzten Jahren kaum vorwärts ge-
kommen, unser CO2 Ausstoß ist sogar wieder angestiegen. Deswegen finde ich, dass wir endlich 
einen konkreten Klimaschutzpfad brauchen und den auch rechtlich verbindlich machen müssen, in 
einem Klimaschutzgesetz. Da steht dann drinnen, wer alles was leisten muss - und wer sich nicht 
dran hält, der kann dann auch bestraft werden. Industrie und Energiewirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft, der Gebäudesektor, alle müssen ran. Und die Politik muss Nachsteuern, wenn es nicht 



klappt. Nur so können wir als Land unseren Beitrag leisten. Aber auch jeder Einzelne kann was 
tun. Regional Produkte kaufen. Kleider tauschen statt neu kaufen. Mit dem Rad an die Ostsee statt
mit dem Flieger nach Bali. Ich finde, da muss jeder selbst entscheiden, wo er sich einschränkt, für 
den Klimaschutz. Aber wenn jede und jeder sich bewusst macht, dass er einen Einfluss auf das 
Klima hat und sich Gedanken über den eigenen Konsum macht, dann ändert sich was. Davon bin 
ich fest überzeugt.

SWEN SCHULZ
1. Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan?
 
Als Berichterstatter im Haushaltsausschuss für das Bildungs- und Forschungsministerium, habe 
ich mich dafür eingesetzt, dass die entsprechenden Forschungstitel (Energietechnologien und effi-
ziente Energienutzung, Umwelttechnologien und Ressourcen, Elektromobilität) massiv gesteigert 
werden konnten. So ist es u.a. gelungen, mit den Kopernikus-Projekten, die größte Forschungsini-
tiative zur Energiewende, gemeinsam  mit Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf den 
Weg bringen.
 
2. Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig geschützt wer-
den. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzernin-
teressen stellen und was können Sie dazu beitragen?
 
Die Kontrolle der Autoindustrie muss grundsätzlich neu strukturiert werden. Wir wollen dem Kraft-
fahrt-Bundesamt, das bisher Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) untersteht und das offen-
sichtlich nicht im erforderlichen Maß kontrolliert hat,  Aufgaben entziehen. Die Zuständigkeiten für 
Auto-Typgenehmigungen und die Kontrollen/ die Einhaltung von Abgasnormen sollen künftig ge-
trennt und letztere beim Umweltministerium angesiedelt werden. Zudem wollen wir Verbrauchern 
und Verbänden die Möglichkeit von Musterklagen eröffnen.
 
3. Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was 
werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um dieser 
Verpflichtung nachzukommen?
 
Die SPD hat das Aktionsprogramm 2020 auf den Weg gebracht. Es ist das umfangreichste Maß-
nahmenpaket, das je eine Bundesregierung zum Klimaschutz beschlossen hat. Damit haben wir 
den Kohleausstieg sozialverträglich eingeleitet und die Investitionen in Klimaschutz drastisch er-
höht. Das Aktionsprogramm wollen wir konsequent umsetzen.
Im meinem Zuständigkeitsbereich wollen wir sowohl Speichertechnologien gezielt durch For-
schungs- und Entwicklungsprogramme als auch die Elektromobilität voranbringen und die Energie-
effizienzforschung weiter stärken.

STEFAN LIEBICH
1.         Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan?
Ganz persönlich habe ich beispielsweise mein Mobilitätsverhalten verändert: mein Auto mit Ver-
brennungsmotor habe ich abgeschafft und fahre seither in Berlin mit dem Rad, mit dem ÖPNV und
seit neustem auch mit der BerlinLiebich-Elektro-Schwalbe (http://www.berliner-
kurier.de/berlin/kiez---stadt/stefan-liebich--wahlkampf-im-tiefflug-28232950). Innerhalb meiner 
Fraktion habe ich alle Anträge für den Klimaschutz unterstützt.
 
2.         Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig geschützt 
werden. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzern-
interessen stellen und was können Sie dazu beitragen?
Als erstes wollen wir umweltschädliche Subventionen beenden, die staatliche Wirtschaftsförderung
komplett reformieren und die Wirtschaft demokratisieren. Der dringend notwendige sozial-ökologi-
sche Umbau der Wirtschaft betrifft allerdings die gesamte Art und Weise, wie und was wir produ-
zieren und wie der gesellschaftliche Reichtum verteilt und verwendet wird. An die Stelle blinden 
Wachstums müssen gezielte, am Gemeinwohl und dem Bedarf der Bevölkerung orientierte Investi-
tionen in den sozialen und ökologischen Umbau von Produktion und Dienstleistungen treten. Diese

http://www.berliner-kurier.de/berlin/kiez---stadt/stefan-liebich--wahlkampf-im-tiefflug-28232950
http://www.berliner-kurier.de/berlin/kiez---stadt/stefan-liebich--wahlkampf-im-tiefflug-28232950


müssen dazu beitragen, den Verbrauch natürlicher Ressourcen und den Energieverbrauch zu re-
duzieren.
 
3.         Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. 
Was werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um 
dieser Verpflichtung nachzukommen?
Wir wollen den Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung den Ambitionen des UN-Klimaschutz-
abkommens von Paris entsprechend verschärfen und mit wirksamen Maßnahmen untersetzen. Die
Umsetzung der universellen UN-Agenda 2030 und der darin formulierten »17 Nachhaltigkeitsziele«
muss die Verantwortung des Nordens verstärkt ins Zentrum rücken. Sie muss auf strukturelle Ver-
änderungen zielen, um Armutsbekämpfung, Entwicklung und den Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen weltweit zu ermöglichen.
Als LINKE treten wir ein für eine regional ausgerichtete und in der Bevölkerung verankerte Ener-
giewende: Energiegenossenschaften, Bioenergiedörfer, Institutionen, Einrichtungen, Betriebe, 
Städte und Kommunen sollen das gesetzliche Recht zum Kauf der von ihnen für die Energie-
Eigenversorgung genutzten Netze erhalten. Wir setzen uns dafür ein, dass Investoren verpflichtet 
werden, den Standortgemeinden eine Beteiligung an neuen Windkraftanlagen, Photovoltaik-Kraft-
werken und Energiespeichern anzubieten. Um die Energiewende voranzubringen, wollen wir die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen für Hauseigentümer, Mietervereinigungen, Betriebe und Kom-
munen verbessern, die ihre Energieversorgung in die eigene Hand nehmen wollen. In kommuna-
len Stadtwerken unter direkter demokratischer Mitgestaltung der Bevölkerung können ökologische 
Energiegewinnung und bezahlbare Energiepreise am besten erreicht werden. Gleichzeitig werden 
damit Grundlagen zur Förderung regionaler Wirtschaftsstrukturen geschaffen.
Zudem wollen wir beispielsweise den Einsatz von Blockheizkraftwerken (BHKW) und anderen For-
men der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) als hocheffiziente Brückentechnologie besser fördern, um 
ihren Anteil bis 2020 auf 25 Prozent an der Bruttostromerzeugung zu erhöhen. DIE LINKE, und na-
türlich auch ich als Abgeordneter für DIE LINKE, unterstützt Mieterstromkonzepte einer hauseige-
nen Stromversorgung durch BHKWs im Keller oder Photovoltaik-Anlagen (PV) auf dem Dach.

LISA PAUS

1. Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan?
Als steuerpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion lag mein Schwerpunkt in der letzten Legis-
laturperiode vor allem im Bereich der Ökologischen Finanzreform. Solange die aktuellen Marktver-
zerrungen fortbestehen und die Preise bei den Energieträgern nicht die ökologische Wahrheit ab-
bilden, bleibt Klimaschutz ein Kampf gegen Windmühlen. Deshalb habe ich mich insbesondere für 
die Bepreisung des CO2-Gehalts von Energieträgern, den Abbau umweltschädlicher Subventionen
und Divestment-Initiativen eingesetzt.
2. Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig geschützt wer-
den. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzernin-
teressen stellen und was können Sie dazu beitragen?
Das Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgerichts in Bezug auf die Stickoxid-Grenzwerte in Deutschen
Innenstädten hat der Bundesregierung und der Autolobby klare rechtliche Grenzen aufgezeigt. Die 
Gesundheit der Menschen ist ein höheres Gut als die Gewinne der Automobilkonzerne. In den letz-
ten 8 Jahre unter Bundeskanzlerin Merkel ist die CO2-Emission in Deutschland um 0% gesenkt 
worden. Für eine glaubhafte Klima- und Umweltschutz braucht es starke Grüne in der Politik.
3. Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was 
werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um dieser 
Verpflichtung nachzukommen?
Das Pariser Klimaschutzabkommen war ein wichtiger Schritt, aber national wie auch international 
gibt es derzeit gefährliche politische Strömungen, die versuchen das Abkommen auszuhöhlen. 
Deutschland muss sich mit aller Kraft für den Erhalt und die Umsetzung des Abkommens einset-
zen und dabei mit gutem Beispiel vorangehen. Wir Grünen wollen die Energiewende endlich wie-
der voranbringen, die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke sofort abschalten und die Verkehrswende 
durch eine Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor einleiten.
Eva Bulling-Schröter, MdB (Die LINKE)



1. Warum enthält das Wahlprogramm der Linken keine Gesamtstrategie zum Klimaschutz?
DIE LINKE fordert ein Klimaschutzgesetz, das die Klimaziele verbindlich verankert. Deutschland 
muss seinen Beitrag dazu leisten, die weltweite Erderwärmung gemäß dem Übereinkommen von 
Paris deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wir wollen, dass die Bundesre-
publik den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 verrin-
gert, bis 2030 um 60 Prozent und bis 2050 um 95 Prozent. Eine umfassende Strategie der einzel-
nen Sektoren sollte im Zuge dieses Gesetzes erarbeitet werden. Der bislang vorliegende unver-
bindlichere Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung war in seinem ursprünglichen Entwurf aus 
dem Bundesumweltministerium ein guter Anfang – er wurde jedoch in den Ressortabstimmungen 
zu stark abgeschwächt, was DIE LINKE kritisiert hat. Ausführlichere Stellungnahme DIE LINKE 
zum Klimaschutzplan 2050 hier. 

2. Wieso gibt es in Deutschland noch kein bindendes Klimaschutzgesetz?
Weil es bislang noch nicht die politischen Mehrheiten dafür gab. DIE LINKE fordert ein Klima-
schutzgesetz, das die Klimaziele verbindlich verankert (LINKE Reduktionsziele siehe Antwort 
oben). Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, muss es zügig aus der Kohle aussteigen und 
eine Energiewende hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien bei gleichzeitig sparsa-
merem Umgang mit Energie vorantreiben. Gleichzeitig wollen wir den Ökostromanteil auf 43 Pro-
zent bis zum Jahr 2020, 70 Prozent bis 2030 und auf 100 Prozent bis 2040 erhöhen. Bis 2040 soll-
ten auch der Wärme- und Verkehrsbereich auf regenerativen Energien umgestellt sein.

3. Deutschland kann das erklärte Ziel einer Reduktion der Treibhausgas-Emissionen um 40 % bis 
2020 (vergleichen mit 1990) kaum noch erreichen. Was wird Ihre Partei zusätzlich dafür tun, dass 
dieses Ziel doch noch erreicht wird?
Das Klimaziel bis 2020 zu erreichen ist durch die große Koalition nahezu unmöglich gemacht wor-
den. Will man alles daran setzen, es doch noch zu erreichen (was wir fordern), braucht es drei 
dringende Maßnahmen:  

1. Ein Kohleausstiegsgesetz: die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke bis 2020 abschalten, spä-
testens im Jahr 2035 muss das letzte vom Netz. Mit dem schrittweisen Ausstieg ist sofort 
zu beginnen, der Strukturwandel ist sozial- und strukturpolitisch zu begleiten.

2. Deutschland muss gleichzeitig die Erneuerbaren vorantreiben, insb. müssen die Ökostrom-
Ausbaudeckel fallen. DIE LINKE würde entsprechend das EEG novellieren. 

3. Ein sozial abgefederter Start der energetischen Gebäudesanierung ist überfällig. Dafür wür-
den wir einen Stufenplan mit verbindlich zu erreichenden Energie-Standards für den Ge-
bäudebestand aufstellen. Zusätzlich würden wir mindestens 5 Mrd. Euro pro Jahr bereit-
stellen, um diesen Prozess warmmietenneutral sozial abzusichern. Die steuerliche Förde-
rung der energetischen Gebäudesanierung muss kommen, nach unseren Vorstellungen als
Abzugsfähigkeit energetischer Sanierungskostenanteile von der Steuerschuld.

4. Bis wann wird die Bundesrepublik Deutschland den Kohleausstieg, der dringend notwendig für 
die Reduktion der Treibhausgasemissionen ist, umsetzen?
DIE LINKE fordert ein Kohleausstiegsgesetz, das den Neubau von Kohlekraftwerken und neue 
bzw. erweiterte Tagebaue verbietet sowie Restlaufzeiten für jeden Meiler festschreibt. Die Abschal-
tung der Meiler soll mit einem Abschaltplan 2018 beginnen und spätestens 2035 abgeschlossen 
sein. Der Ausstieg muss sozial abgesichert sein, u.a. über einen Strukturwandelfonds in Höhe von 
jährlich 250 Mio. Euro. Näheres erfahren Sie im Antrag unserer Bundestagsfraktion zum Thema.
Auf der fossilen Erzeugung sollte zudem über einen reformierten Emissionshandel sowie zusätz-
lich über nationale Regularien (da die in Europa absehbaren Änderungen am ETS nicht ausrei-
chen werden) ein relevanter CO2-Preis liegen. Dieser sollte der Höhe nach beispielsweise im 
Stromsektor gewährleisten, dass die jeweils dreckigsten verbliebenen Kohlekraftwerke ihre Erzeu-
gung entsprechend drosseln, wenn genug Wind- und Solarstrom zur Verfügung steht. Instrumente 
dafür wären nationale CO2-Mindestpreise im Emissionshandel, die Neuauflage der leider seinerzeit
vor der Einführung in der Koalition gescheiterten Klimaabgabe (Vorschlag des Bundeswirtschafts-
ministeriums) für Kohlekraftwerke oder eine CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe. Für den notwendi-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/081/1808131.pdf
http://www.nachhaltig-links.de/index.php/klimapolitik/1796-klimaschutzplan-2050-der-bundesregierung-eine-kurzbewertung
http://www.bulling-schroeter.de/bundesregierung-betreibt-augenwischerei-klimaschutzplan-2050-hat-seinen-namen-nicht-verdient/


gen Kohleausstieg sehen wir allerdings nicht CO2-Preise als das effizienteste Mittel an, sondern 
den oben genannten gesetzlichen und sozial abgesicherten Abschaltplan. Dieser liefert Planbarkeit
für Beschäftigte, Regionen und Unternehmen. 

An Dobrindt
Lieber Herr Brzoska,
haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider können wir ein Interview momentan kurzfristig nicht 
ermöglichen. Wir bitten um Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Pressestelle BMVI
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Annalena Baerbock (Grüne)
1. Warum enthält das Wahlprogramm der Grünen wenig konkrete Vorschläge zur den Bereichen 
Suffizienz, Weiterentwicklung des EEGs und den naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren 
Energien?
Als Grüne sagen wir ganz deutlich, dass der Ausbaudeckel bei den Erneuerbaren ebenso abge-
schafft gehört wie die Sonnensteuer beim EEG und dass wir u.a. endlich ein auf die Erneuerbaren 
ausgerichtetes Strommarktdesign brauchen. Beim Ausbau muss der Natur- und Landschaftsschutz
konsequent gemeinsam gedacht werden, wobei Fragen wie tierökologische Abstandskriterien vor 
allem auf der Landesebene definiert werden sollten. Wir haben kein explizites Suffizienz-Kapitel, 
thematisieren den Einsatz bzw. den Verzicht von Ressourcen und Energie aber in zahlreichen Ka-
piteln; da unser Wahlprogramm jedoch über 250 Seiten lang ist, können wir jedes einzelne Thema 
nicht in jeglichem Details beschreiben, denn sonst liest das ganze niemand mehr. Wir formulieren 
vor allem die politischen Ziele und reißen die Umsetzungsinstrumente an.

2. Wieso gibt es in Deutschland noch kein bindendes Klimaschutzgesetz?
In der gesamten zurückliegenden Wahlperiode habe ich dafür geworben, dass wir endlich ein Kli-
maschutzgesetz verabschieden und wir haben das auch mehrfach abstimmen lassen. Leider ha-
ben Union und SPD das stets abgelehnt.

3. Deutschland kann das erklärte Ziel einer Reduktion der Treibhausgas-Emissionen um 40 % bis 
2020 (vergleichen mit 1990) kaum noch erreichen. Was wird Ihre Partei zusätzlich dafür tun, dass 
dieses Ziel doch noch erreicht wird?
Dazu müssen wir zum einen so schnell wie möglich die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke ab-
schalten, CO2-Budgets für fossile Kraftwerke und einen CO2-Mindestpreis einführen, den Ausbau-
deckel für die Erneuerbaren abschaffen sowie die Nutzung von erneuerbarer Wärme und die ener-
getische Gebäudesanierung stärker fördern. Zum anderen wollen wir die E-Mobilität und den 
Schienenverkehr wirksamer fördern sowie eine stärkere Ökologisierung der Land- und Forstwirt-
schaft und eine Düngeverordnung, die den Einsatz von schädlichen Düngemitteln merklich senkt.

4. Bis wann wird die Bundesrepublik Deutschland den Kohleausstieg, der dringend notwendig für 
die Reduktion der Treibhausgasemissionen ist, umsetzen?
Ich streite als Grüne dafür, dass wir den Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 vollzogen haben, um 
unsere Klimaziele überhaupt noch irgendwie schaffen zu können. Allerdings braucht es dafür 
natürlich auch die entsprechenden Mehrheiten im Deutschen Bundestag, damit das auch gesetz-
lich für Deutschland so verankert wird. Auch Klimaschutz ist am 24.09. wählbar!

JUDITH BENDA

1. Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan?
 
Ich kandidiere zum ersten Mal für einen Sitz im deutschen Bundestag. Zuvor habe ich für die Bun-
destagsfraktion DIE LINKE im Brüsseler Verbindungsbüro gearbeitet. In diesem Rahmen habe 



ich Erfahrungen gesammelt, die ich in die parlamentarische Arbeit meiner Fraktion einbringen kann
– auch für umwelt- und klimapolitische Ziele. Denn Umweltzerstörung und Klimawandel machen 
nicht an den Grenzen halt. Um die Umsetzung von Umwelt- und Klimazielen wie des Pariser Ab-
kommens erfolgreich gestalten zu können, ist daher eine verstärkte Zusammenarbeit in der Politik 
wie auch von Umwelt- und Klimaschützer*innen auf internationaler Ebene unerlässlich. Eine be-
sondere Rolle kommt hier der EU zu. Aufgrund meiner beruflichen Erfahrung und meine dadurch 
gewonnenen Kontakte zu linken Parteien und Bewegungen in der EU kann ich dazu beitragen, die 
klima- und umweltpolitischen Forderungen der deutschen Linken in der europäischen Parteienfa-
milie bekannter zu machen und die Vernetzung auch in diesem Politikfeld zu verbessern und so an
der Formulierung einer gemeinsamen linken Umwelt- und Klimapolitik mitwirken.
 
2. Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig geschützt wer-
den. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzernin-
teressen stellen und was können Sie dazu beitragen?
 
Der Dieselskandal hat vor allem gezeigt, dass die jetzige Bundesregierung vor der mächtigen Au-
toindustrie eingeknickt ist. Der „Dieselgipfel“ Anfang August war diesbezüglich ein Offenbarungs-
eid. Auch die Ergebnisse des 5. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Abgasskandal, 
der im Juli 2016 eingesetzt und vom LINKEN-Verkehrsexperten Herbert Behrens geleitet wurde, 
verdeutlichen, wie die Automobilindustrie Einfluss auf politische Entscheidungen nahm, wie lasch 
die Behörden ihrer Kontrollpflicht nachkamen und wie, wenn es doch zu Warnungen aus Prüf- und 
Kontrollbehörden kam, diese von der Politik ignoriert wurden. Zudem zeigten die Ergebnisse, wie 
eng politische Interessen und Kontakte der Verantwortliche (nicht nur) im Verkehrsministerium mit 
den Profitinteressen der Konzerne verquickt sind. DIE LINKE wird sich daher für eine Fortsetzung 
des Ausschusses in der nächsten Wahlperiode einsetzen (siehe hierzu auch das Sondervotum der
Fraktion DIE LINKE im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses auf den Seiten 541-
583, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/129/1812900.pdf )
 
Der dringende sozial-ökologische Umbau der Wirtschaft (nicht nur) in Deutschland sowie die drin-
gende Klima- und Energiewende wird blockiert, weil die Bundesregierung keinen Konflikt mit den 
wirtschaftlich Mächtigen eingehen will. Konzerne werden den gesellschaftlichen Nutzen oder öko-
logische Ziele immer ihren Profitinteressen unterordnen. Für DIE LINKE ist klar: einen „grünen Ka-
pitalismus“ wird es nicht geben. 
 
DIE LINKE wird daher für einen grundlegenden Richtungswechsel in der Wirtschafts- und Finanz-
politik kämpfen. Es muss gelten: Menschen und Natur vor Profite. Dazu muss die Macht von profit-
orientierten Großkonzernen gebrochen und Entscheidungen über Investitionen in Schlüsselberei-
chen der Wirtschaft demokratisch getroffen werden. An die Stelle einer blinden, auf Wachstum und
Profit orientierten Wirtschaft müssen gezielte, am Gemeinwohl und dem Bedarf der Bevölkerung 
orientierte Investitionen in den sozialen und ökologischen Umbau von Produktion und Dienstleis-
tungen treten. Diese müssen dazu beitragen, den Verbrauch natürlicher Ressourcen und den 
Energieverbrauch zu reduzieren. Das will DIE LINKE auf den Weg bringen durch eine Demokrati-
sierung der Wirtschaft, eine andere Steuerpolitik und eine grundlegende Reform der staatlichen 
Wirtschaftsförderung. Umweltschädliche Subventionen wollen wir beenden, umwelt- und klimapoli-
tische Vorhaben (siehe Antwort auf Frage 3) und Gesetze zu Umwelt- und Klimaschutz wollen wir 
ausweiten und verbindlicher gestalten. (Mehr Informationen im Bundestagswahlpro-
gramm: https://die-linke.de/wahlen/wahlprogramm/xiv-menschen-und-natur-vor-profite-fuer-eine-
soziale-oekologische-und-demokratische-wirtschaft-der-zukunft/ )
 
Umweltzerstörung und Klimawandel machen nicht an den Grenzen halt. Um die Umsetzung 
von Umwelt- und Klimazielen wie des Pariser Abkommens erfolgreich gestalten zu können, ist da-
her eine verstärkte Zusammenarbeit in der Politik wie auch von Umwelt- und Klimaschützer*innen 
auf internationaler Ebene unerlässlich. Eine besondere Rolle kommt hier der EU zu. Aufgrund mei-
ner beruflichen Erfahrung als Leiterin des Verbindungsbüros der Bundestagsfraktion der LINKEN 
in Brüssel und meine dadurch gewonnenen Kontakte zu linken Parteien und Bewegungen in der 
EU kann ich dazu beitragen, die klima- und umweltpolitischen Forderungen der deutschen Linken 
in der europäischen Parteienfamilie bekannter zu machen und die Vernetzung auch in diesem Poli-

https://die-linke.de/wahlen/wahlprogramm/xiv-menschen-und-natur-vor-profite-fuer-eine-soziale-oekologische-und-demokratische-wirtschaft-der-zukunft/
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tikfeld zu verbessern und so an der Formulierung einer gemeinsamen linken Umwelt- und Klimapo-
litik mitwirken.
 
 
3. Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was 
werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um dieser 
Verpflichtung nachzukommen?
 
DIE LINKE hat das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 als richtigen ersten Schritt begrüßt. 
Dieser allein wird jedoch nicht ausreichen, um die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. 
Umso mehr kritisieren wir, dass auch Deutschland nach heutigem Stand die Klimaziele verfehlen 
wird. DIE LINKE fordert, dass Deutschland den Ausstoß von Treibhausgasen in festgeleg-
ten Schritten bis 2050 um 95 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 verringert. Diese Ziele müssen in 
einem Klimaschutzgesetz verbindlich geregelt werden. Der „Klimaschutzplan 2050“ der Bundesre-
gierung ist völlig unzureichend und muss verschärft und mit wirksamen Maßnahmen untersetzt 
werden. Unter anderem fordert DIE LINKE den konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien, den 
Ausstieg aus der Kohle- und Atomenergie – bis 2040 soll die Strom und Wärmeversorgung in 
Deutschland zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Dazu setzen wir uns 
für eine grundlegende Neugestaltung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie mittel- und 
langfristig für die Entmachtung der Energiekonzerne und die Rücküberführung der Strom- und 
Wärmenetze in die öffentliche Hand ein. 
 
Das Versagen der Bundesregierung (und der meisten Industrieländer) in der Klimapolitik ist ver-
heerend für die Umwelt und unsere Zukunft. Die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Klima-
wandelfolgen nehmen zu. Vor allem im globalen Süden sind bereits heute Millionen Menschen von
den Folgen des Klimawandels – von Dürren, Wirbelstürmen und Überschwemmungen und nicht 
zuletzt von klimabedingt verschärften Verteilungskonflikten - direkt betroffen, ihre Lebensgrundlage
ist akut bedroht. Eine sozial-ökologische Wende (nicht nur) in Deutschland ist für DIE LINKE da-
her auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit. DIE LINKE wird sich daher weiter dafür einsetzen,
dass die universelle UN-Agenda 2030 und die darin formulierten „17 Nachhaltigkeitsziele“ umge-
setzt und die Verantwortung des Nordens verstärkt ins Zentrum gerückt werden. 
 
Wirksame Klimaschutzpolitik kann nicht isoliert vorangetrieben werden, sondern setzt strukturelle 
Veränderungen in der Wirtschaftspolitik voraus (siehe Antwort auf Frage 2). DIE LINKE wird auch 
in der kommenden Wahlperiode im Parlament sowie mit ihren Partner*innen aus der Umweltbewe-
gung weiter dafür streiten, dass der dringend notwendige sozial-ökologische Umbau der Gesell-
schaft nicht durch Profitinteressen von Konzernen blockiert wird. Dies werde auch ich mit meiner 
Arbeit unterstützen. 
 
Weitere Informationen zu unseren Klimapolitischen Zielen entnehmen Sie dem Wahlprogramm 
(Kapitel XIV „Menschen und Natur vor Profite“, https://die-linke.de/wahlen/wahlprogramm/xiv-men-
schen-und-natur-vor-profite-fuer-eine-soziale-oekologische-und-demokratische-wirtschaft-der-
zukunft/ ) sowie unter anderem unserem Antrag „Pariser Weltklimavertrag auf der UN-Klimakonfe-
renz in Marrakesch in Gang bringen – Dekarbonisierung in Deutschland beschleunigen“ vom 
8.11.2016, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/102/1810242.pdf

PASCAL MEISER

1. Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan?
 
Da ich bisher dem Deutschen Bundestag noch nicht angehöre, beschränkt sich mein diesbezügli-
ches Engagement bisher auf die außerparlamentarische Arbeit. Hier habe ich in den letzten Jahren
im Rahmen meiner Tätigkeit als Leiter der zentralen Kampagnen-Abteilung meiner Partei die Mobi-
lisierung unserer Partei zu den alljährlichen „Wir haben es satt“-Demonstrationen verantwortet. In 
Friedrichshain-Kreuzberg war ich beispielsweise beim Energie-Volksbegehren verantwortlich für 
die Unterstützung der Kampagne für die Rekommunalisierung der Energieversorgung in Berlin. 
Gemeinsam mit Anwohner-Initiativen setze ich mich zudem aktiv für den Erhalt von Grünflächen 
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und Bäumen bei Neubauprojekten ein. Darüber hinaus unterstütze ich als Vorsitzender der LIN-
KEN in Friedrichshain-Kreuzberg unseren lokalen Arbeitskreis zum sozialökologischen Umbau in 
seiner Arbeit (http://www.dielinke-friedrichshain-kreuzberg.de/partei/arbeitsgruppen/ak_rote_bee-
te_arbeitsgruppe_sozialoekologischer_umbau/). So haben wir beispielsweise vor kurzem eine Ver-
anstaltung zur Frage durchgeführt, wie Klimaschutz und Mieterschutz bei energetischen Moderni-
sierungsmaßnahmen zusammengebracht werden können. In meinem Bezirk setzen meine Partei 
und ich uns zudem - wie im gesamten Land Berlin - für eine bessere Fahrrad-Infrastruktur und den 
Ausbau des ÖPNV aus.
 
2. Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig geschützt wer-
den. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzernin-
teressen stellen und was können Sie dazu beitragen?
 
In unserem Partei- wie auch in unserem aktuellen Wahlprogramm sagen wir klar und deutlich, 
dass wir Klima- und Umweltinteressen nicht länger den Profitinteressen der Konzerne opfern dür-
fen. Um den weiteren Anstieg der Temperaturen auf der Erde und den Klimawandel zu begrenzen, 
muss unter anderem der Verbrauch fossiler Energieträger eingeschränkt werden. Notwendig ist ein
tiefgreifender sozial-ökologischer Umbau, der im Widerspruch zu kurzfristigen Profitkalkülen steht. 
Das werden wir nur durch breiten gesellschaftlichen Druck erreichen. Wir müssen in den notwendi-
gen ökologischen Umbau investieren und diesen Umbau für die von Veränderungen betroffenen 
Beschäftigten sozial verträglich gestalten. Dafür will ich mit meiner Partei DIE LINKE auch im künf-
tigen Bundestag kämpfen.
 
 
3. Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was 
werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um dieser 
Verpflichtung nachzukommen?
 
DIE LINKE will den Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland bis 2020 um 40 Prozent gegen-
über dem Jahr 1990 verringern, bis 2030 um 60 Prozent und bis 2050 sogar um 95 Prozent. Der 
Ökostromanteil soll auf 43 Prozent bis zum Jahr 2020, 70 Prozent bis 2030 und auf 100 Prozent 
bis 2040 erhöht werden. Fracking soll ohne Ausnahmen verboten werden, der Kohleausstieg soll 
bis spätestens bis 2035 vollbracht sein, alle Atomkraftwerke müssen unverzüglich abgeschaltet 
werden. Dafür werden wir uns auch im künftigen Bundestag einsetzen.

ERIK MARQUARDT
1. Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den
Klimaschutz getan?
Ich bemesse politischen Aktivismus oder Engagement nicht in Legislaturperioden, aber ich war in 
den letzten 4 Jahren auf diversen Demonstrationen gegen Braunkohle und andere Klimakiller. Als 
politischer Geschäftsführer und Bundessprecher der Grünen Jugend habe ich zum Beispiel Semi-
nare zur Klimakatastrophe mitorganisiert, aber auch in Kampagnen immer wieder wieder versucht, 
für die Katastrophe zu sensibilisieren.

2. Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze
vorrangig geschützt werden. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach
Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzerninteressen stellen und was
können Sie dazu beitragen?

Um das zu schaffen, brauchen wir auch eine andere Form des Wirtschaftens und gesetzliche Re-
gulierungen. Die Profitinteressen von Konzernen dürfen nicht über der Gesundheit der Menschen 
stehen. Es ist doch absurd, dass man nach jahrelangen Betrügereien der Automobilindustrie nun 
mit ihnen darüber verhandelt, wer wie viel des Schadens bezahlt. Wenn sich ein kleines oder mitt-
leres Unternehmen solche Fehler machen würde, würde niemand auf die Idee kommen, dass man 
da mit Steuergeldern einspringen soll.

http://www.dielinke-friedrichshain-kreuzberg.de/partei/arbeitsgruppen/ak_rote_beete_arbeitsgruppe_sozialoekologischer_umbau/
http://www.dielinke-friedrichshain-kreuzberg.de/partei/arbeitsgruppen/ak_rote_beete_arbeitsgruppe_sozialoekologischer_umbau/


3. Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser
Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was werden Sie konkret in Ihrer Partei
und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um dieser
Verpflichtung nachzukommen?
Wir sind das ökologische Gewissen des Parlaments und wollen das auch weiter bleiben. Nach den
Wahlen versuchen wir, Mehrheiten für eine Energie-, Argrar- und Mobilitätswende zu finden. Wir 
wollen nach vorne schauen und nicht blind an überholten Technologien und Prozessen des ver-
gangenen Jahrtausends festhalten. Wir wollen die 20 dreckigsten
Kohlekraftwerke sofort abschalten und die Verkehrswende durch eine
Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor einleiten.
Das Pariser Klimaschutzabkommen war ein wichtiger Schritt, aber national
wie auch international gibt es derzeit gefährliche politische
Strömungen, die versuchen das Abkommen auszuhöhlen. Deutschland muss
sich mit aller Kraft für den Erhalt und die Umsetzung des Abkommens
einsetzen.

FRANK SCHWABE
1.      Warum enthält das Wahlprogramm der SPD wenig konkrete Vorschläge zum Klimaschutz?
 
Das Wahlprogramm der SPD setzt durchaus einige wichtige klimapolitische Akzente. Im Wahlpro-
gramm steht, dass die SPD den Treibhausgas-Ausstoß bis 2050 auf ein Minimum herunterfahren
will („weitestgehende Treibhausgasneutralität“). Der CO2-Mindestpreis ist ebenso klar im Wahlpro-
gramm verankert. Allen in der SPD ist klar, dass die im Klimaschutzplan vorgesehene Kommission
konkrete Ergebnisse liefern muss. Wir achten darauf, dass in den betroffenen Regionen (Lausitz,
Mitteldeutsches und Rheinisches Revier) der notwendige Strukturwandel sozialverträglich gestaltet
wird und wirtschaftliche Perspektiven entwickelt werden. Als Rahmen fordert die SPD eine gesetz-
liche Verankerung des Klimaschutzes in einem Klimaschutzgesetz.
 
2.      Wieso gibt es in Deutschland noch kein bindendes Klimaschutzgesetz?
 
Weil CDU/CSU bei den Koalitionsverhandlungen im Jahr 2013 das Klimaschutzgesetz mit  aller
Macht verhindert haben. Die SPD – und auch ich persönlich – haben für das Klimaschutzgesetz
gekämpft und werden dies auch wieder tun, wenn uns die Bürgerinnen und Bürger wieder einen
Regierungsauftrag geben.
 
3.      Deutschland kann das erklärte Ziel einer Reduktion der Treibhausgas-Emissionen um 40 %
bis 2020 (vergleichen mit 1990) kaum noch erreichen. Was wird Ihre Partei zusätzlich dafür tun,
dass dieses Ziel doch noch erreicht wird?
 
In den nächsten Koalitionsverhandlungen müssen Maßnahmen beschlossen werden, um das 2020
Ziel noch zu erreichen. Die im Klimaschutzplan vorgesehene Kommission für Wachstum, Struktur-
wandel und Regionalentwicklung muss schnell eingesetzt werden. Das Ergebnis dieser Kommissi-
on kann nur ein konkreter Ausstiegs- und Umbaufahrplan sein. Parallel brauchen wir ein richtiges
Preissignal für den CO2-Ausstoss. Wenn der Emissionshandel in der herkömmlichen Form dieses
Preissignal nicht liefert, dann braucht es einen CO2-Mindestpreis in einer „Koalition der Willigen“
auf EU-Ebene.
 
4. Bis wann wird die Bundesrepublik Deutschland den Kohleausstieg, der dringend notwendig für 
die Reduktion der Treibhausgasemissionen ist, umsetzen?
 
Wichtig ist jetzt, dass wir uns schnellstmöglich auf einen konkreten Ausstiegs- und Umbaufahrplan
einigen. Dieser Fahrplan ist wichtiger als eine Diskussion, wer das früheste Datum für den Kohle-
ausstieg nennen kann.

SWEN SCHULZ
1. Was haben Sie persönlich in der letzten Legislaturperiode für den Klimaschutz getan?



 
Als Berichterstatter im Haushaltsausschuss für das Bildungs- und Forschungsministerium, habe 
ich mich dafür eingesetzt, dass die entsprechenden Forschungstitel (Energietechnologien und effi-
ziente Energienutzung, Umwelttechnologien und Ressourcen, Elektromobilität) massiv gesteigert 
werden konnten. So ist es u.a. gelungen, mit den Kopernikus-Projekten, die größte Forschungsini-
tiative zur Energiewende, gemeinsam  mit Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf den 
Weg bringen.
 
2. Der Dieselskandal zeigt, dass Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze vorrangig geschützt wer-
den. Wie kann Deutschland Ihrer Meinung nach Klima- und Umweltschutz künftig vor Konzernin-
teressen stellen und was können Sie dazu beitragen?
 
Die Kontrolle der Autoindustrie muss grundsätzlich neu strukturiert werden. Wir wollen dem Kraft-
fahrt-Bundesamt, das bisher Bundesverkehrsminister Dobrindt (CSU) untersteht und das offen-
sichtlich nicht im erforderlichen Maß kontrolliert hat,  Aufgaben entziehen. Die Zuständigkeiten für 
Auto-Typgenehmigungen und die Kontrollen/ die Einhaltung von Abgasnormen sollen künftig ge-
trennt und letztere beim Umweltministerium angesiedelt werden. Zudem wollen wir Verbrauchern 
und Verbänden die Möglichkeit von Musterklagen eröffnen.
 
3. Deutschland hat sich 2015 zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet. Was 
werden Sie konkret in Ihrer Partei und persönlich in der nächsten Legislaturperiode tun, um dieser 
Verpflichtung nachzukommen?
 
Die SPD hat das Aktionsprogramm 2020 auf den Weg gebracht. Es ist das umfangreichste Maß-
nahmenpaket, das je eine Bundesregierung zum Klimaschutz beschlossen hat. Damit haben wir 
den Kohleausstieg sozialverträglich eingeleitet und die Investitionen in Klimaschutz drastisch er-
höht. Das Aktionsprogramm wollen wir konsequent umsetzen.
Im meinem Zuständigkeitsbereich wollen wir sowohl Speichertechnologien gezielt durch For-
schungs- und Entwicklungsprogramme als auch die Elektromobilität voranbringen und die Energie-
effizienzforschung weiter stärken.


