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„DIE LINKE sieht den sozial-ökologischen Umbau in Deutschland und Europa 
als eines ihrer entscheidenden Ziele und als wesentliche Querschnittsaufgabe 
in allen Politikbereichen an. Jeder Mensch hat ein universell gleiches Recht auf 
einen Anteil an dem, was die Erde bietet, und eine universell gleiche Pflicht, 
seine Lebensgrundlage zu schützen. Die Gleichheit der Nutzungsrechte und 
die Gleichheit der Schutzpflichten müssen zum Leitbild des globalen Handelns 
werden.“ Programm der Partei DIE LINKE, „Erfurter Programm“, Seite 60.

Im kommenden Jahrzehnt wird sich entscheiden, ob aus einer bedrohli-
chen Klimakrise noch in diesem Jahrhundert eine Klimakatastrophe mit 
möglicherweise existenzbedrohender Wirkung für das Überleben der 
menschlichen Zivilisation, werden wird. Nur wenn die Menschheit jetzt 
global und entschlossen handelt, kann es gelingen, die Erwärmung unse-
rer Atmosphäre auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Bislang hat sich der weltweit herrschende Kapitalismus unfähig gezeigt, 
die notwendigen Veränderungen in die Wege zu leiten. Ein Vierteljahrhun-
dert nach Inkrafttreten der Klimarahmenkonvention der Vereinten Na-
tionen beschleunigt sich der Anstieg der CO2-Konzentration in unserer 
Atmosphäre noch immer Jahr für Jahr.

DIE LINKE. NRW wird deshalb am Samstag, 1. Februar 2020, auf ihrer 
„Ökosozialistischen Konferenz“ in Dortmund der Frage nachgehen, wie 
das Klima noch gerettet werden kann: Wie können wir unsere Verkehrs-
systeme so entwickeln, dass sie alle Menschen, auf dem Land und in 
den Städten, sozial und klimagerecht mobil machen? Wie muss die Land-
wirtschaft der Zukunft aussehen, wenn sie uns alle ernähren und doch 
die Umwelt nicht zerstören soll? Wie sieht eine gerechte und ökologisch 
nachhaltige Gesellschaft von morgen aus, in der nicht die heute bereits 
Benachteiligten die Kosten der notwendigen Veränderungen tragen? Wie 
hoch ist der Beitrag von Rüstung und Krieg zum weltweiten CO2 Aus-
stoß? Und ist es nicht am Ende der Kapitalismus, in dem sich alles um 
Profite dreht, der für die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen 
der Menschheit verantwortlich ist? Müssen wir ihn überwinden, wenn wir 
das Klima retten wollen?

Darüber wollen wir in sechs Workshops und zwei Podiumsdiskussionen 
mit Aktivistinnen und Aktivisten, Fachleuten aus den Umweltverbänden, 
Bundestagsabgeordneten und mit Dir diskutieren.
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