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KLIMA–
POLITIK

Wie kann ein sozialgerechter Klimaschutz umgesetzt 
werden? 
Der menschengemachte Klimawandel muss gestoppt 
werden, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Wir 
wollen, dass es dabei gerecht zugeht. Es sind die Konzerne, 
die mit ihren klimaschädlichen Geschäftsmodellen Profite 
machen: 100 Unternehmen sind für 70 Prozent des globalen 
industriellen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Es darf nicht 
sein, dass die breite Mehrheit der Bevölkerung bei uns und

die große Mehrheit der Weltbevölkerung sich einschränken muss, damit es für 
die Wohlhabenden weitergehen kann wie bisher. Klimagerechte Verkehrswende 
bedeutet, dass der ressourcen-fressende Individualverkehr zugunsten von 
Fahrrad und ÖPNV eingeschränkt wird – und nicht 50 Millionen Vergaserautos 
durch Elektroautos ersetzt werden. Klimagerechte Agrarwende bedeutet, 
die Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten in der ökologischen 
Landwirtschaft zu verbessern – und nicht durch »smart farming« einfach nur ein 
bißchen weniger Pestizide auf die Felder zu bringen. Klimagerechte Bauwende 
bedeutet, Gebäude ohne Umlage auf die Mieten energetisch zu sanieren und an 
den Klimawandel anzupassen.
Den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen weiter dem Markt überlassen 
– dazu ist die Lage zu ernst. Der Zertifikatehandel ist wirkungslos geblieben – in 
diesem Jahr wird Deutschland den höchsten Anstieg an Emissionen seit 1990 
verzeichnen. Der Klimawandel muss durch klare ordnungspolitische Vorgaben 
gestoppt werden: wer noch wie viel CO2 ausstoßen darf, muss politisch entschieden 
werden, und nicht durch die kaufkräftigste Nachfrage. 

Woher soll 2030 der viel benötigte Strom kommen?
DIE LINKE unterstützt eine regional ausgerichtete und in der Bevölkerung 
verankerte Energiewende, zum Beispiel Energiegenossenschaften und 
Bioenergiedörfer. Institutionen, Einrichtungen, Betriebe, Städte und Kommunen 
sollen das gesetzliche Recht zum Kauf der von ihnen für die Energieerzeugung 
und -eigenversorgung genutzten Netze erhalten. In kommunalen 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. Um die Energiewende 
voranzubringen, wollen wir weiter die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Hauseigentümer, Mietervereinigungen, Betriebe und Kommunen verbessern, 
die ihre Energieversorgung in die eigene Hand nehmen wollen. DIE LINKE 
unterstützt Mieterstromkonzepte einer hauseigenen Stromversorgung durch 
Fotovoltaikanlagen auf dem Dach. Wir wollen eine Solarpflicht für Neubauten 
sowie für Bestandsbauten nach einer umfassenden Dachsanierung und wenn eine 
technische Eignung zur Solarstromerzeugung besteht.



Wie kann Deutschland Klimaschutz „exportieren“?
Bisher macht Deutschland das Gegenteil. Zunächst dürfen
dagegen Emissionsziele in der EU nicht durch Verlagerung ins
Ausland erreicht werden. Deshalb muss es für alle Produkte, die
in der EU verkauft werden, Vorgaben zur CO2-Emission über den
gesamten Produktions- und Lebenszyklus geben.

Verbote gelten als ökonomisch ineffizient (auch von Klimaökonom:innen wird das 
so gesehen). Warum spielen sie bei euch trotzdem eine wichtige Rolle?
Diese Position teilen wir nicht. Verbote sind wie Genehmigungen Teil einer 
Ordnungspolitik, die wir sozial gerecht gestalten wollen. „Ökonomische Effizienz“ 
dagegen kann nicht sozial gerecht gestaltet werden, da sie einer ökonomischen 
Logik folgt nicht aber einer politischen Willensbildung. Drei Beispiele: Noch vor 
zwei Jahrzehnten etwa wurde verbleites Benzin in mehr als hundert Ländern 
verwendet, weil es „ökonomisch effizienter“ war und obwohl schon damals 
Studien Zusammenhänge zu verfrühten Todesfällen, schlechter Gesundheit, 
Entwicklungsdefiziten bei Kindern sowie Boden- und Luftverschmutzung hergestellt 
hatten. 1996 wurde es in Deutschland verboten. In diesem Jahr hat mit Algerien das 
letzte Land der Erde den Verkauf eingestellt. Bis vor zehn Jahren dachte man in 
Deutschland, dass Atomenergie unverzichtbar, weil „ökonomisch effizienter“ ist. Am 
31.12.2022 sollen die letzten beiden Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet 
werden. Flüge sind preiswerter als Zugfahren, weil die privaten Fluggesellschaften 
mit vielfältigen Steuernachlässen unterstützt werden, damit sie im internationalen 
Vergleich „ökonomisch effizient“ sind.

E-Mobilität: Brauchen wir weiterhin das persönliche Eigentum am Auto?
Marktinstrumente haben eben zu der Situation geführt, vor der wir heute stehen: 
ein ausgedünnter ÖPNV gerade in ländlichen Regionen, und Staus in den Städten. 
Immer mehr Menschen sind nicht mehr mobil, weil sie dafür zu wenig Geld haben 
oder ihr Ort vom ÖPNV abgehängt ist. Die Ökobilanz dieser Verkehrspolitik ist 
verheerend. Darum brauchen wir eine prinzipielle Wende hin zu mehr Mobilität 
bei weniger Verkehr. LINKE Verkehrspolitik steht für eine soziale und ökologische 
Verkehrswende. Das bedeutet: mehr Mobilität für alle – mit weniger Verkehr und 
200 000 neue gut bezahlte Arbeitsplätze. Sozial meint: Alle Menschen müssen 
mobil sein und sich entsprechend ihren Bedürfnissen und Erfordernissen bewegen 
können – auch mit kleinem Geldbeutel. DIE LINKE fordert deshalb u.a. mindestens 
eine Halbierung der Bahnpreise, kostenlosen ÖPNV innerhalb von 5 Jahren, eine 
Mobilitätsgarantie auf dem Land, flächendeckende Barrierefreiheit. Ökologisch 
meint: Der Verkehr sollte so klima-, umwelt-, und gesundheitsschonend wie möglich 
organisiert sein. Also runter mit dem CO2-Ausstoß, runter mit Lärm und Abgasen, 
es darf keine Verkehrstoten und Schwerverletzten mehr geben (Vision Zero). 
Dafür braucht es u.a. massive Investitionen in Aus- und Neubau des öffentlichen 
Verkehrs, ein Moratorium für den Neubau von Autobahnen, weniger und kleinere 
Autos und wo es möglich ist, den Umstieg auf kollektive, gemeinschaftlich genutzte 
Verkehrsmittel, ein Ende des Verbrennungsmotors bis 2030, bessere Bedingungen 
für Fußgänger* innen und den Radverkehr (durch bessere Infrastruktur und eine 
Reform der Straßenverkehrs-Ordnung), autofreie (bzw. autoarme) Innenstädte, 
konsequente Tempolimits (120 Autobahn / 80 außerorts / 30 innerorts), 
konsequente Verlagerung von Güterverkehr und Kurzstreckenflügen auf die 
Schiene.



EUROPA–

POLITIK    Sollte im Zuge der EU-Migrationspolitik 
    das Dublin-Abkommen überarbeitet werden?
    Wir wollen die Lager in Griechenland evakuieren, in denen  
    Geflüchtete unter unmenschlichen Bedingungen   
    eingesperrt sind. Das bürokratische Dublin-System der EU  
    zur Verteilung der Asylsuchenden wollen wir durch ein
System ersetzen, das die Interessen der Geflüchteten berücksichtigt und die 
unterschiedliche Belastung der EU-Staaten durch Ausgleichszahlungen abmildert. 
Städten und Gemeinden, die aus Solidarität eigenständig Flüchtlinge aufnehmen 
wollen, darf der Bundesinnenminister nicht mehr in den Rücken fallen. Sein 
Vetorecht wollen wir streichen. Wir haben – als einzige Partei im Bundestag – immer 
gegen jede Einschränkung von Flüchtlingsrechten gestimmt. Wir fordern außerdem, 
auch Klima- und Umweltflüchtlinge aufzunehmen und ihnen einen Klimapass 
auszustellen. Der Klimawandel wird im Wesentlichen von den Industrienationen 
verursacht. Dass Menschen auf Inseln, in Wüsten und in Küstenregionen ihre Heimat 
verlieren, ist heute schon traurige Realität. Wir werden uns in Zukunft mit dieser 
Realität auseinandersetzen müssen. Deshalb ist es wichtig, schon heute Rechte für 
diese Flüchtlinge stark zu machen.

Mit wem würdet ihr Bündnisse eingehen?
DIE LINKE will diese Bundestagswahl zur Richtungsentscheidung machen. Endlich 
scheint die Mehrheit für eine fortschrittliche Regierung in Deutschland möglich. 
Diese Mehrheit und alle Verbesserungen, die sie verspricht, gibt es nur mit der 
LINKEN. Dafür stehen wir bereit. Für einen sozialökologischen Politikwechsel 
in Deutschland wollen wir Verantwortung übernehmen. Wir wollen regieren, 
um zu verändern! Eine andere Politik wird nicht maßgeblich im Parlament 
gemacht. Sie braucht Druck aus der Gesellschaft, von Gewerkschaften, sozialen 
und Klimabewegungen, von NGOs, Sozial- und Umweltverbänden und der 
Friedensbewegung. Druck von unten und Druck von der Straße. DIE LINKE ist in 
diesen Bewegungen verankert. Gemeinsam können wir die Kräfteverhältnisse in 
der Gesellschaft nach links verschieben. Wir sind die Adresse im Parlament, die frei 
von Konzern- und Lobbyinteressen ist. Wir geben denen eine Stimme, die von den 
anderen Parteien überhört werden. Wir wollen Veränderung für soziale Sicherheit, 
Frieden und Klimagerechtigkeit. Diese Veränderung werden wir als rebellischer 
Teil einer Mitte-links-Regierung vorantreiben oder aus der Opposition heraus die 
politische Agenda bestimmen.



INNEN–
POLITIK Wie stellen sich die Parteien die Änderung bzw.

Sicherung des Rentensystems vor?
Für viele Menschen reicht die Rente nicht zum Leben. 2019 
lebten 18,0 Prozent aller Menschen ab 65 in Deutschland 
unterhalb der EU-weit anerkannten Armutsschwelle 
von 60 Prozent des mittleren Einkommens (nach 
Sozialleistungen), also mit weniger als 1.176 Euro pro 
Monat als Alleinlebende*r.

Seit 2001 ist unter Rot-Grün in der Rentenpolitik das Ziel einer 
Lebensstandardsicherung alleine durch die gesetzliche Rente aufgegeben worden. 
Die Lücke soll durch freiwillig abgeschlossene Riesterverträge u.ä. geschlossen 
werden. Dabei haben die privaten Riester-Verträge bis zu zehnmal so hohe 
Verwaltungs- und Abschlusskosten wie die gesetzliche Rentenversicherung, 
die angenommenen Renditen sind unrealistisch hoch. Versicherer nehmen 
mittlerweile sogar von der Beitragsgarantie Abstand. Da ist das Geld im 
sprichwörtlichen Sparstrumpf tatsächlich besser aufgehoben. DIE LINKE will 
das Rentenniveau wieder auf 53 Prozent anheben, das Niveau vor 2001. Damit 
sichert die gesetzliche Rente wieder den Lebensstandard im Alter ab. Die bei 
Riester-Verträgen angesparte Vorsorge soll jede und jeder auf sein Konto bei der 
gesetzlichen Rentenversicherung überführen können. Zugleich will DIE LINKE die 
Rentenversicherung in eine echte Erwerbstätigenversicherung umbauen, in die 
auch Selbstständige, Politiker und Beamte einzahlen. Die LINKEN Vorschläge sind 
locker finanzierbar. Das zeigt Österreich. Niedrige Renten werden wir auf 1.200 Euro 
aufstocken. Das ist nur gerecht.

Inwieweit möchten die Parteien das Bildungswesen verbessern?
Wir stellen sozialer Spaltung in der Bildung, Leistungsdruck und Unterfinanzierung 
eine andere Idee entgegen. Durch den Zugang zu Bildung sollen soziale 
Benachteiligungen abgebaut, nicht noch verstärkt werden. Wir wollen gemeinsames 
solidarisches Lernen statt Konkurrenz und Notendruck. DIE LINKE setzt sich für 
ein inklusives Bildungssystem ein, in dem Menschen individuell gefördertwerden. 
Wir wollen Bildung und Wissenschaft, die den Einzelnen gerecht wird und dazu 
beiträgt, gesellschaftliche Fragen zu beantworten. Wie stoppen wir die Klimakrise? 
Wie können wir so leben und produzieren, dass alle genug zum Leben haben 
und die Umwelt geschont wird? Mit neuen Herausforderungen entstehen neue 
Anforderungen an Bildung. Wir wollen die Hochschulen öffnen, die Weiterbildung 
und den Rechtsanspruch auf berufliche Bildung stärken und Programme auflegen, 
damit alle eine berufliche Zukunftsperspektive haben.



Gesundheitskonzerne von der Börse zu nehmen, klingt nett, warum
nicht ein rein steuerfinanziertes Gesundheitssystem wie in Skandinavien?
Das Problem ist die Zweiklassenmedizin: Wir wollen die Trennung zwischen 
gesetzlicher und privater Krankenversicherung abschaffen. In die Solidarische 
Gesundheitsversicherung zahlen alle entsprechend ihren gesamten Einkünften 
(Erwerbs-, Kapital- und anderen Einkommen) ein und bekommen alle medizinisch 
notwendigen Leistungen, auch vollumfänglich Medikamente, Brillen, Zahnersatz 
oder Physiotherapie. Medizinisch unnötige Behandlungen privat Versicherter für 
den Profit gehören der Vergangenheit an. Dieses Modell ist sozial gerechter als ein 
steuerfinanziertes, weil so stärkere Schultern auch mehr tragen.

Ab wo greift Vermögenssteuer und wie wird dabei der Wert von selbstgenutzten 
Immobilien und Unternehmen berücksichtigt?
Auf Vermögen ab einer Million Euro wird eine progressive Steuer erhoben. Diese 
Steuer beginnt bei 1 Prozent und schlägt bei Vermögen von über 50 Millionen 
mit 5 Prozent zu Buche. Die erste Million ist freigestellt wie Betriebsvermögen bis 
fünf Millionen. Wir stellen sicher, dass Privatvermögen nicht in Betriebsvermögen 
»versteckt« wird und dass Betriebsvermögen in ausländischem Eigentum ebenso 
besteuert wird wie inländische Eigentümer. Selbstgenutztes Wohneigentum wird bei 
der freigestellten ersten Million mit eingerechnet. Zwar sind in den vergangenen 
Jahren die Immobilienpreise gestiegen, der Wert eines Einfamilienhauses 
beispielsweise in München oder Stuttgart kann eine Million Euro erreichen. Auf 
dem Papier sind solche Hausbesitzer dann Millionäre. Allerdings werden die 
wenigsten Familien eine Million Euro auf dem Konto haben und ein Haus komplett 
mit Eigenkapital finanzieren, sondern für den Großteil der Summe einen Kredit 
aufnehmen. Und bei unserem Vorschlag geht es nur um das sogenannte „Netto-
Vermögen“, dabei wird vom Wert des Hauses noch die Höhe des aufgenommenen 
Kredites abgezogen. Somit müssen sich die angesprochenen jungen Familien alleine 
schon deshalb keine Sorgen machen.
Eine solche Vermögensteuer würde ca. 56 Milliarden Euro Mehreinnahmen im 
Jahr bringen. Es ist genug für alle da, es muss nur richtig verteilt werden. Wir 
finanzieren mit den Einnahmen Investitionen in eine gute öffentliche Versorgung 
und einen Sozialstaat, der alle Menschen sicher vor Armut schützt. Und wir werden 
Arbeitsplätze schaffen und die ökologische Wende in der Wirtschaft schaffen.

6500€ bezieht sich auf Einzelpersonen, wie ist die Grenze entsprechend für z.B. 
Großfamilien?
Wir legen dafür nur die Einkommen der Eltern zu Grunde, also zahlt z.B. ein Paar 
mit zusammen 13.000 Euro brutto Monatsgehalt weniger Steuern. Die Anzahl der 
Kinder wird bei unserem Steuermodell nicht berücksichtigt. Dafür wollen wir als 
Sofortmaßnahme das Kindergeld elterneinkommensunabhängig von derzeit 219 
auf 328 erhöhen und darüber hinaus eine elterneinkommensabhängige zusätzliche 
Grundsicherung von bis zu 302 Euro einführen.



AUSSEN–

POLITIK

Die Ungleichheit nimmt – trotz Jahrzehnten westlicher »Entwicklungspolitik« – 
weltweit zu und hemmt wirtschaftliche wie soziale Entwicklung. Die bisherige 
Entwicklungspolitik ist nicht einfach gescheitert. Sie ist ein Instrument (post-)
kolonialer Unterdrückung und Ausbeutung. Entwicklungszusammenarbeit muss 
endlich Würde und Solidarität in den Mittelpunkt stellen, nicht eigene wirtschaftliche 
Interessen, und die zerstörerische Dynamik der grenzenlosen Kapitalverwertung 
durchbrechen. Dafür wollen wir öffentliche und zivilgesellschaftliche Strukturen 
stärken. Entwicklungszusammenarbeit muss sich an den Zielen der Partnerländer 
und ihrer Gesellschaften orientieren und sie dabei unterstützen, eigenständige 
Entwicklungswege zu beschreiten.

Warum hat sich die LINKE beim Afghanistan-Votum enthalten?
Die LINKE hat den Afghanistan-Krieg immer abgelehnt. Leider zu recht: 
Zehntausende Afghanen und tausende NATO-Soldaten sind gestorben. 
Allein der Bundeswehreinsatz hat 12,5 Milliarden Euro gekostet. Doch nach 20 
Jahren Intervention stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Die afghanische 
Republik ist Geschichte und das „Islamische Emirat Afghanistan“ der Taliban 
ist zurück. Waffen im Wert von hunderten Millionen Dollar sind in ihre Hände 
gefallen. Hunderttausende Menschen müssen fliehen und um ihr Leben 
bangen, darunter Ortskräfte der Bundeswehr, Mitarbeiter*innen von NGOs, 
Menschrechtsaktivist*innen, Journalist*innen – und alle Mädchen und Frauen, ob sie 
nun zur Schule, zur Universität oder einfach arbeiten gehen. So verantwortungslos 
wie der Einsatz verlief auch der Abzug: Es gab weder eine Ausstiegsstrategie 
noch Notfallpläne für Evakuierungen. Am 23. Juni stimmte die Bundesregierung 
gegen LINKE und Grüne, die eine unbürokratische Evakuierung der Ortskräfte 
und anderer bedrohter Menschen forderten. Union und SPD haben – offenbar aus 
Angst vor rechter Stimmungsmache im Wahlkampf – die Aufnahme von Menschen 
bürokratisch sabotiert. Abschieben wollte man bis zuletzt, aufnehmen so spät wie 
möglich. 
Wenn die Regierungsparteien jetzt der LINKEN Unverantwortlichkeit vorwerfen, 
versuchen sie nur, von ihrer jahrelangen Verantwortung abzulenken. Eine 
Zustimmung zum Afghanistan-Mandat am 24.8.2021 wäre für uns nur 
unter der Bedingung in Betracht gekommen, wenn alle Ortskräfte und alle 
Menschenrechtsaktivist*innen gleichberechtigt mit gerettet werden. Das Mandat sah  
– wie bislang – eine Evakuierung fast nur für Deutsche vor, und schloss nicht aus, 
dass sich die Bundeswehr den Weg durch Kabul erst freischießen muss.

Was muss sich an der
Entwicklungszusammenarbeit ändern, damit
nicht nur Geld in Projekte fließt, die von zum Teil korrupten 
Regierungen / Bürokratien definiert werden, und damit nicht 
bei den Zielgruppen ankommt?



ANDERES

Gemeinwohlorientiert = Gemeinwohlökonomie?
Für den notwendigen Umbau der Wirtschaft sind Regeln und Konzepte 
notwendig – Anreize, Subventionen und Steuererleichterungen reichen nicht aus. 
Nur mit massiven öffentlichen Investitionen können wir den Umbau hin zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft und Infrastruktur in anderthalb Jahrzehnten schaffen. 
LINKE Wirtschaftspolitik setzt auf sichere Arbeitsverhältnisse, auf eine gute 
Versorgung aller und auf demokratische Entscheidung über Investitionen, die eine 
gemeinwohlorientierte, bedarfsgerechte und klimaneutrale Wirtschaft auf den Weg 
bringen sollen.

Disclaimer: Jegliche Aussagen spiegeln nicht die Meinungen der Organisation Unser Dialog wider. 
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der hier aufgelisteten Informationen.


