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  Liebe Genossinnen und Genossen, 

  das Ergebnis der letzten Bundestagswahl 
  war für unsere Partei sehr schlecht. Eine der
  Folgen ist, dass auch unser neuer klimapo-
  litischer Kurs von manchen wieder auf den
  Prüfstand gestellt wird. Richtig ist aber,
  dass sich über gesellschaftlichen Fortschritt
  im einundzwanzigsten Jahrhundert nicht
  mehr reden lässt, ohne gleichzeitig eine
  schlüssige Antwort zu geben, auf die dräng-
  enden ökologischen Fragen unserer Zeit:
  Die Überbeanspruchung unserer natürlichen
  Ressourcen, das Artensterben und die 

Klimakatastrophe. Die Linke muss deshalb auch eine glaubwürdige Klima- und Umweltpartei sein! 

Dahin hat sie sich vor einigen Jahren auf den Weg gemacht – allen voran unser Landesverband. Wir
haben uns an die Seite der Klimabewegung gestellt, uns an Klimacamps beteiligt, waren auf allen 
größeren Klimademonstrationen mit einem eigenen Block vertreten, und haben, während der 
Räumung des Hambacher Waldes, der Waldbesetzung durch Spenden und parlamentarische 
Beobachtung geholfen. Wir unterstützen nach wie vor die Proteste gegen die Braunkohletagebaue 
und für den Erhalt der Dörfer an deren Rand. 

Jetzt gehen wir mit konsequenten Forderungen in den Landtagswahlkampf und geben in der 
Klimafrage Antworten, die sich ganz klar an dem orientieren, was der Weltklimarat an 
wissenschaftlichen Grundlagen vorgibt. Wir fordern den Ausstieg aus Kohle und Braunkohle bis 
spätestens 2030 und Klimaneutralität bis 2035! Nur so können wir unseren Beitrag dazu leisten, 
dass die Menschheit eine Chance wahrt, die Aufheizung der Atmosphäre auf das im 
Übereinkommen von Paris festgeschriebene 1,5 Grad Ziel zu beschränken. 

In NRW wird rund ein Drittel des bundesdeutschen Stroms produziert, allerdings nur etwas 16 
Prozent davon aus erneuerbaren Quellen. Währenddessen geht deren Anteil im Bundesdurchschnitt 
langsam auf die 50 Prozent zu. In der Klimafrage ist NRW Entwicklungsland und mit eurem 
Vertrauen würde ich in den kommenden fünf Jahren gerne im Landtag daran mitarbeiten, dass sich 
das ändert. Dabei muss es Aufgabe Der Linken sein, klimapolitische Projekte immer mit sozialen 
Fragestellungen zusammen zu denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass bei dem notwendigen Umbau, 
nicht diejenigen als erste zur Kasse gebeten werden, die schon heute nicht genug haben. 

Zu meiner Person: Ich komme aus Bonn, habe beide juristischen Staatsexamen abgelegt, zwei heute
erwachsene Söhne allein erzogen und arbeite als Regionalmitarbeiter für unsere Europaabgeordnete
Özlem Demirel. Sechs Jahre lang war ich Sprecher des Bonner Kreisverbands, bin 
Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung Bonn in Bonn und, als sachkundiger Bürger im 
Umweltausschuss, umweltpolitischer Sprecher unserer Linksfraktion. Seit etwa vier Jahren gehöre 
ich dem Landesvorstand an und bin dort für Klima- und Umweltpolitik verantwortlich. Ich bin 
Mitglied bei den Naturfreunden und beim BUND. 

Allerbeste Grüße 


