
 Klima schützen 

Sozial-ökologischer Umbau - jetzt!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

am 17. November 2017 endet in Bonn die Weltklimakonferenz. Offizieller 

Gastgeber der Klimakonferenz in Bonn ist der kleine Inselstaat Fidschi. 

Dort müssen bereits heute Menschen umgesiedelt werden, weil der Meer-

esspiegel wegen des von Menschen gemachten Klimawandels steigt. Auch 

in Oberhavel ist der Klimawandel mit lang anhaltender Trockenheit, Stark-

regen mit Überschwemmungen und heftigen Herbststürmen in Orkanstär-

ke angekommen.

Wir können alle etwas tun!

Zum Beispiel:

• beim Einkauf auf regionale Produkte zurückgreifen und nur soviel ein-

kaufen wie man verbraucht

• durch Nutzung von Bus und Bahn statt Auto

• im Alltag Wasser und Energie sparen (moderne effiziente Leuchtmittel 

und Geräte, Elektrogeräte nicht im standby-Betrieb, usw.)

• Müllvermeidung

Deutschland muss als Vorbild beim Klimaschutz vorangehen. 



    In erneuerbare Energie 
investieren, Energiekonzerne 

entmachten: Die Energiewende wird 
nur dann erfolgreich sein, wenn sie 
sozial gerecht und durch die Bürge-
rinnen und Bürger selbst gestaltet 
ist.

    Gerechte Verkehrsverhältnis-
se: flexibel, ökologisch, barri-

erefrei und bezahlbar für alle. Viele 
Milliarden Euro werden in umwelt-
schädlichen Straßen- und Flugver-
kehr investiert, aber vielerorts fehlt 
das Geld für gute Alternativen wie 
Busse, Bahnen, Fuß- und Radwege.

    Die Lkw-Maut wollen wir auf 
alle Straßen ausweiten und 

erhöhen. Die externen Kosten wie 
Luftverschmutzung und Lärmbeläs-
tigung müssen einbezogen werden.
Die Zulassung von Gigalinern (Lang-
LKW) lehnen wir ab.

    Lärm- und Umweltschutz 
stärken: Wir wollen Umge-

bungslärm, Straßen-, Schienen- und 
Flugverkehrslärm mit einem ver-
bindlichen Lärmschutzgesetz regeln 
und verringern. Die Mittel für den 
Lärmschutz müssen aufgestockt 
werden. Lärm macht krank!

    Energie muss sauber sein: 
Fracking verbieten. Aus 

Kohle und Atomkraft aussteigen! 
Ein zukunftsfähiges Energiesystem 
bedeutet den Ausstieg aus Energie-
erzeugung durch Uran und Kohle. 
Fracking ist keine Alternativ.        

    Mobilität für alle – mit weni-
ger Verkehr. Mobilität bedeu-

tet Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben. Wir wollen wirklich barrie-
refreie Mobilität: niemand darf auf 
das (eigene) Auto angewiesen sein; 
alle müssen Zugang haben. Deshalb 
steht für uns das öffentliche Mobili-
tätsangebot im Zentrum.

    Flugverkehr reduzieren: Wir 
treten für ein striktes Nacht-

flug-Verbot von 22 bis 6 Uhr ein 
und wollen den innerdeutschen und 
innereuropäischen Flugverkehr so 
weit wie möglich auf die Schiene 
verlagern.

    Für eine nachhaltige Agrar-
wirtschaft und gesunde Nah-

rungsmittel für alle: Wir wollen eine 
ökologisch verträgliche Lebenswei-
se für alle Menschen ermöglichen 
und bezahlbar machen.

ViSdP.: DIE LINKE Oberhavel, Ralf Wunderlich, 
Bernauer Straße 71, 16515 Oranienburg

Unsere wichtigsten Forderungen
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