
überlegst du noch, 
oder wählst du schon?

Wir fragen für Dich die Bundestagsabgeordneten zum 
Klimaschutz - weil´s sonst keine*r tut!



Wo liegen Ihre Präferenzen beim Umbau der Energieversorgung? Was unternehmen Sie 
beispielsweise, um die Desinvestition, d. h. den Abzug des Kapitals aus Unternehmen zu 
fördern, deren Geschäftsfeld die Extraktion, Verarbeitung und der Vertrieb fossiler 
Energieträger ist?
Ates Gürpinar, Bundestagskandidat DIE LINKE antwortet (Seite 1): 
Wir finanzieren eine echte Energiewende, in der die fossilen, 
umweltschädlichen Energien durch regenerative ersetzt werden. Die großen 
Energiekonzerne wollen wir ablösen. Energie gehört in Bürgerhand. 
Privatisierte Bereiche der Daseinsvorsorge wollen wir re-
kommunalisieren. Wir wollen dafür sorgen, dass der Bund den Kommunen 
Mittel für die Re-Kommunalisierung von Wohnungen, Energie und 
Gesundheitsversorgung bereitstellt. Die Energiewende wird nur dann 
erfolgreich sein, wenn sie sozial gerecht und durch die Bürgerinnen und 
Bürger selbst gestaltet ist. 



Ates Gürpinar, Bundestagskandidat DIE LINKE antwortet (Seite 2): 
DIE LINKE streitet dafür, dass die Vormachtstellung von Großkonzernen in 
der Energieversorgung beendet und die Energieversorgung umfassend 
bürgernah und als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge organisiert 
wird. Energieversorgung muss dem Gemeinwohl dienen und der 
Profitgewinnung entzogen werden. Wir wollen die notwendigen 
Milliardeninvestitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien nutzen, um 
einen Machtwechsel von den Stromkonzernen zu den Bürgerinnen und Bürgern 
zu befördern. Im Gegenzug sollen ungerechtfertigte Industrierabatte bei 
Ökosteuer, Netzentgelten, Emissionshandel und im Erneuerbare-Energien-
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 ambitionierten 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 Profitinteressen der 
Übertragungsnetz- und Kohlekraftwerksbetreiber – geplant ist.



Ates Gürpinar, Bundestagskandidat DIE LINKE antwortet (Seite 3):
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in seinen zentralen Säulen –
vorrangige Einspeisung von Ökostrom, garantierte kostenorientierte 
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 wollen eine strukturelle Reform des 
EEG mit sozialen Komponenten und 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 Energiewende: 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. 



Ates Gürpinar, Bundestagskandidat DIE LINKE antwortet (Seite 4):
Um die Energiewende voranzubringen, wollen wir die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für Hauseigentümer, Mietervereinigungen, Betriebe und 
Kommunen verbessern, die ihre Energieversorgung in die eigene Hand 
nehmen wollen. In kommunalen Stadtwerken unter direkter demokratischer 
Mitgestaltung der Bevölkerung  können ökologische Energiegewinnung und 
bezahlbare Energiepreise am beste erreicht werden. Gleichzeitig werden 
damit Grundlagen zur Förderung regionaler Wirtschaftsstrukturen 
geschaffen.
Den Einsatz von Blockheizkraftwerken (BHKW) und anderen Formen der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) als hocheffiziente Brückentechnologie wollen 
wir besser fördern, um ihren Anteil bis 2020 auf 25 Prozent an der 
Bruttostromerzeugung zu erhöhen. DIE LINKE unterstützt 
Mieterstromkonzepte einer hauseigenen Stromversorgung durch BHKWs im 
Keller oder Photovoltaik-Anlagen (PV) auf dem Dach.



Wie erreichen wir Ihrer Meinung nach eine Verkehrswende?

Ates Gürpinar, Bundestagskandidat DIE LINKE antwortet (Seite 1):
Die herrschenden Verkehrsverhältnisse sind ungerecht: Viele Milliarden 
Euro werden in umweltschädlichen Straßen- und Flugverkehr investiert, 
aber vielerorts fehlt das Geld für gute Alternativen wie Busse, Bahnen, 
Fuß- und Radwege. Die Belastung durch Autos und LKWs trifft vor allem 
diejenigen, die es sich nicht leisten können, von der 
Hauptverkehrsstraße wegzuziehen. Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in 
der Logistikbranche sind oft miserabel – Gewinner sind internationale 
Konzerne. Spitzenmanager und Aktionäre von Automobilkonzernen 
profitierten vom Abgasbetrug – der Schaden wird auf die Bevölkerung und 
die Beschäftigten abgewälzt. Für Öl und andere Rohstoffe werden weltweit 
Diktaturen unterstützt, Kriege geführt, einheimische Bevölkerungsgruppen 
vertrieben und ausgebeutet. Nicht zuletzt ist der stetig wachsende 
Verkehr eine Hauptursache für den Klimawandel. Diese Verhältnisse wollen 
wir ändern. 



Ates Gürpinar, Bundestagskandidat DIE LINKE antwortet (Seite 2):
Und wir sind nicht allein: Bürgerinitiativen gegen zerstörerische 
Verkehrsprojekte und für bessere Bahnangebote oder Fahrradbedingungen 
sind überall im Land aktiv. Von Umweltverbänden gibt es Unterstützung 
und die Klimaschutzvereinbarungen machen eine sozial-ökologische 
Verkehrswende zwingend.
DIE LINKE lehnt den Bundesverkehrswegeplan 2030 in seiner derzeitigen 
Form ab. Stattdessen wollen wir einen Verkehrswegeplan, mit dem die 
sozial-ökologische Mobilitätswende vollzogen wird und bei dem der 
schienengebundene Personen- und Güterverkehr im Mittelpunkt steht. Statt 
neue Autobahnen zu bauen, wollen wir den Ausbau des ÖPNV sowie des Rad-
und Fußverkehrs in den Kommunen und Regionen finanzieren.
Bei der Planung von Verkehrsprojekten wollen wir Bürgerinnen und Bürger 
und Interessenvertretungen von Anfang an voll einbeziehen und wirkliche 
Alternativen zur Diskussion stellen. Wir wollen Bürgerräte auf Bundes-, 
regionaler und kommunaler Ebene einführen, um die Verkehrsplanung zu 
demokratisieren.
Die geplante Infrastruktur-GmbH lehnen wir ab. Sie ist der Kontrolle des 
Bundestages entzogen und ermöglicht Privatisierung durch die Hintertür. 



Ates Gürpinar, Bundestagskandidat DIE LINKE antwortet (Seite 3):
Autobahnen und Bundesstraßen sind aber wesentlicher Teil der 
öffentlichen Infrastruktur. Wir lehnen alle direkten oder indirekten 
Privatisierungen von Verkehrsinfrastruktur ab. Auch öffentlich- private 
Partnerschaften (ÖPP) verursachen langfristig Mehrkosten, sind ein 
Risiko für die öffentliche Hand und schränken die Demokratie ein.
Wir beteiligen uns aktiv an außerparlamentarischen Protesten gegen die 
drohende Privatisierung der Bundesfernstraßen und stellen uns dieser 
verhängnisvollen Entwicklung konsequent entgegen.
Keine PKW-Maut, weder für Aus- noch für Inländer. Sie schafft den 
gläsernen Bürger und ist Voraussetzung für Privatisierung.
Die staatliche Subvention von Dieseltreibstoff, Flugbenzin und 
»Biokraftstoff« wollen wir abschaffen. Dabei geht es um eine Summe von 
über 15 Milliarden Euro jährlich. Internationale Flugtickets sollen 
nicht von der Mehrwertsteuer befreit bleiben. Wir wollen diese 
Subvention (4,7 Milliarden Euro) streichen und stattdessen den 
Mehrwertsteuersatz für Bahntickets halbieren.
Das steuerliche Dienstwagenprivileg muss nach ökologischen Kriterien 
umgestaltet werden, damit nicht weiterhin vor allem Gutverdienende, 
Arbeitgeber und die Automobilindustrie auf Kosten der Allgemeinheit und 
der Umwelt profitieren.



Ates Gürpinar, Bundestagskandidat DIE LINKE antwortet (Seite 4):
Die Pendlerpauschale wollen wir in eine sozial gerechte Mobilitätszulage 
umwandeln und zusätzlich einen Anreiz zum Benutzen des Umweltverbunds 
bieten. Die hier frei werdenden Mittel der Pendlerpauschale werden in 
den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs investiert.
Fast alle Autohersteller haben beim Spritverbrauch und den Abgaswerten 
»manipuliert« bzw. betrogen. So wurden und werden die ohnehin laxen 
Grenzwerte für gesundheits- und klimaschädliche Abgase enorm 
überschritten. Wir wollen, dass die Folgekosten nach dem 
Verursacherprinzip den Herstellern in Rechnung gestellt werden. Die 
rechtlichen Möglichkeiten müssen ausgeschöpft und erweitert werden, um 
die in den Abgasskandal involvierten Manager sowie die Eigentümer der 
Konzerne auch mit ihrem Privatvermögen heranzuziehen. Die Einhaltung 
muss in unabhängigen Praxistests regelmäßig überprüft werden.
Um Menschen und Klima zu schützen, brauchen wir endlich auch 
Tempolimits: 120 km/h auf Autobahnen und eine Regelgeschwindigkeit von 
30 km/h in Ortschaften.



Durch welche Maßnahmen kann Ihrer Meinung nach eine Umstellung auf ökologische 
Landwirtschaft und der Verzicht auf Massentierhaltung erfolgen?
Ates Gürpinar, Bundestagskandidat DIE LINKE antwortet (Seite 1):
Die Agrarwirtschaft wird europaweit immer stärker auf den Export 
ausgerichtet. Dabei wird insbesondere auf die wachsenden Märkte 
außerhalb der EU gesetzt. Der Export von Agrarrohstoffen und 
Nahrungsmitteln darf nicht länger subventioniert werden. Er trägt zur 
Zerstörung lokaler landwirtschaftlicher Strukturen in vielen Ländern des 
globalen Südens bei. DIE LINKE wendet sich gegen die weitere 
Globalisierung der Agrarmärkte. Wir wollen die Exportstrategie in der 
Agrarpolitik beenden. Wir wollen eine sozial gerechte und ökologische 
Landwirtschaft mit dem Schwerpunkt auf regionaler Erzeugung, 
Verarbeitung und Vermarktung stärker fördern. Leitendes Prinzip linker 
Agrarpolitik ist eine auf das Gemeinwohl orientierte Landwirtschaft, die 
auf das internationale Konzept der Ernährungssouveränität ausgerichtet 
ist und einen angemessenen Beitrag zu einer nachhaltigen Versorgung mit 
erneuerbaren Energien leistet. 



Ates Gürpinar, Bundestagskandidat DIE LINKE antwortet (Seite 2):
Wir wollen eine Nutztierhaltung, die flächengebunden, auf die 
einheimische Nachfrage bezogen und tiergerecht ist. Dazu sollen 
Bestandsobergrenzen für Regionen und Standorte eingeführt werden. Formen 
der Nutztierhaltung mit quälerischen Produktionsweisen und einem hohen 
Bedarf an Antibiotika wollen wir verbieten. Der Einsatz von Antibiotika 
und Wachstumsmitteln in der Tierzucht kann zu gesundheitlichen Risiken 
führen und belastet die Umwelt. Der Einsatz von Antibiotika in der 
Landwirtschaft muss auf zwingend notwendige Behandlungen begrenzt 
werden, Kontrollen müssen verschärft und Verstöße härter bestraft 
werden.


