
Liebe Unterstützer:in,

vielen Dank, dass Du den Aufruf unter-
zeichnet hast. Mehr als 11.000 Menschen 
haben dies mit Dir gemeinsam getan. Das 
ist ein starkes und mutiges Zeichen. 

Weiter so! Im ernst?

Die Wahl von Klaus Ernst zum Vorsit-
zenden des Ausschusses für Klimaschutz 
aller Proteste aus der Partei und der Klim-
abewegung zum Trotz, zeigt uns, dass die 
Fraktionsspitze zwar von einer “Erneue-
rung” der LINKEN spricht, aber eigentlich 
ein “Weiter So” betreibt. Das ist enttäu-
schend. Wir sind überzeugt: Es hätte eine 
bessere Wahl gegeben. Dass 13 Abge-
ordnete der Linksfraktion dem Vorschlag 
der Franktionsvorsitzenden ihre Stimme 
verweigerten macht Mut. Wir freuen uns 
sehr, dass Bernd Riexinger als alternativer 
Kandidat angetreten ist. Klar ist aber auch, 
dass die Klimabewegung nur gewinnen 
kann, wenn sie die Regierenden weiter 
unter Druck setzt. Die große Resonanz auf 
den Aufruf hat deutlich gemacht, dass vie-
le Parteimitglieder und auch nicht wenige 
Aktive aus der Klimabewegung ein “Weiter 
So” der LINKEN ablehnen und sich eine 
Erneuerung der Partei wünschen. Das ist 
ein wirklicher Lichtblick! Wie könnte die 
LINKE diese Erneuerung jetzt beginnen? 

Verteiler für mehr Infos & Einladung zum 
Videocall im Januar:   https://listi.jpberlin.
de/mailman/listinfo/nicht-euer-ernst 

Erneuerung kommt von unten

Wer erneuern will braucht Ideen und vor 
allem Mut für das Neue. Im Aufruf schrei-
ben wir: “Wenn die Erneuerung der Partei 
ernst gemeint ist, dann sollte alles getan 
werden, um ihre Strukturen und Positio-
nen für alljene jungen Klimabewegten � t 
zu machen und die Parteiaktivitäten auch 
in ihren Dienst stellen – ob bei Fridays for 
Future, Ende Gelände oder in der Gewerk-
schaftsjugend, ob an den Universitäten 
und Schulen oder in den Berufsschulen 
und Betrieben. Wir sind überzeugt, dass 
die Zukunft der LINKEN auch davon ab-
hängt, ob sie glaubhaft an der Seite ziviler 
Bewegungen gegen die Klimakrise stehen 
kann. Überall dort, wo sich mit beispiels-
weise der Klimabewegung inhaltlich und 
strukturell solidarisiert wird, pro� tieren 
Parteien und Gesellschaft.” Erneuerung 
kommt von unten und nicht von oben.

Den Kompass neu ausrichten?

Die beiden Vorsitzenden der LINKEN 
stellen in ihrem vor wenigen Tagen veöf-
fentlichten Strategiepapier „Den Kom-
pass neu aurichten“ die Frage, warum die 
Konzepte der LINKEN für einen sozial-
ökologischen Umbau noch zu wenige 
Menschen überzeugen? Ihre Antwort: „Es 
reicht nicht, programmatisch höhere For-
derungen als die SPD aufzustellen oder 
klimapolitisch konsequenter zu sein als 
die Grünen. Es geht um ein erkennba-
res Pro� l in unserer Kommunikation und 
um Verankerung von Themen vor Ort. Es 
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geht um Vertrauen in uns als gestaltende 
Partei, und es geht darum, dass wir auch 
ausstrahlen, nicht nur das Richtige zu 
sagen, sondern auch das Notwendige zu 
machen.“ Wir suchen mit Janine Wissler 
und Susanne Hennig-Wellsow gerne das 
Gespräch, um gemeinsam Antworten und 
Wege für DIE LINKE aufzuzeigen, damit 
wir als Partei ein erkennbares klimapoli-
tisches Pro� l erarbeiten. Wir haben auch 
eine Idee!

DIE LINKE kann jetzt gemeinsam mit 
vielen anderen Akteur:innen, die für eine 
gerechte Klimapolitik einstehen, den Pro-
test auf die Straße bringen. Das ist die 
beste Antwort auf das “Weiter So”! Fridays 
for Future hat die neue Bundesregierung “ 
Forderungen für die ersten 100 Tage” auf 
den Weg gegeben. https://fridaysforfuture.
de/forderungen/100-tage/

Diese Forderungen teilen wir. Die Ampel 
hat viel versprochen. Wir meinen, es ist 
Zeit nach 100 Tagen gemeinsam Druck für 
diesen Politikwechsel machen. #KeinWei-
terSo

Klimabündnisse: Gemeinsam sind wir 
stark!

Bis jetzt stehen aber noch keine Protes-
te, sie müssen organisiert werden! Dafür 
müssen jetzt vor Ort die Weichen gestellt 
werden. DIE LINKE kann das. Sie hat das 
radikalste Klimaprogramm aller Parteien 
und viele Aktive, die vor Ort verankert 
sind. Wir haben es selber in der Hand. 

Wir möchten deswegen alle Unterstüt-
zenden des Aufrufes motivieren, dies zu 
tun und fordern DIE LINKE auf, diesen 
gemeinsamen Protest möglich zu machen! 
Dort wo es  bereits Klimabündnisse gibt, 
kann über die Perspektive des 100 Tage-
Protestes gesprochen werden. Dort, wo es 
noch keine Klimabündnisse gibt, kann der 
Protest der Anlass sein, diese zu gründen. 
Bringen wir all jene zusammen, die vor Ort 

für eine starke Klimabewegung nötig sind. 
Zeigen wir der neuen Bundesregierung, 
dass wir als Bewegung lebendig sind und 
sich viele Menschen eine andere Klimapo-
litik wünschen: Gute Klimapolitik, die die 
soziale und ökologische Frage verbindet, 
anstatt sie künstlich zu spalten. Wir haben 
eine Welt zu gewinnen! #KeinWeiterSo

DIE LINKE erneuern!

Vorschlag: Im Januar wollen wir uns zu 
einem Videocall treffen und Du solltest 
dabei sein. Du kannst dich im Verteiler ein-
tragen, wenn du die Einladung und weite-
re Infos haben möchtest. Wenn du LINKE 
Mitglied bist oder vielleicht werden möch-
test, bist du genau richtig!

Verteiler für mehr Infos & Einladung zum 
Videocall im Januar: https://listi.jpberlin.
de/mailman/listinfo/nicht-euer-ernst

Gemeinsam werden wir Erfahrungen 
austauschen, voneinander lernen und die 
Klimabewegung vor Ort stärken – wenn 
Du mit dabei bist!

Mit kämpferischen und 
solidarischen Grüßen

Franziska Wöckel (Bezirksverband DIE 
LINKE. Berlin-Pankow)

Maximilian Reimers (Fridays For Future 
Deutschland & Linksfraktionvorsitzender 
Rendsburg-Eckernförde)

Sabine Leidig (Bundesarbeitsgemein-
schaft Klimagerechtigkeit der LINKEN)

Yaak Pabst (Bezirksverband DIE LINKE. 
Neukölln)


