Erklärung zur Erweiterung des
Braunkohletagebaus Welzow Süd
II
Beschluss des Bundestreffens vom 14./15. Juni 2014
in Berlin
Am 3. Juni 2014 haben die vier Minister der LINKEN in der
Regierung
Brandenburgs
für
die
Erweiterung
des
Braunkohletagebaus Welzow Süd II gestimmt. Das Bundestreffen
der AG Betrieb & Gewerkschaft wendet sich entschieden gegen
weitere
Aufschlüsse
von
Braunkohletagebauen
zur
Kohleverstromung und gegen die Umsiedlung von 800 Menschen aus
ihren vorwiegend sorbischen Dörfern für diesen Zweck. Eine
Zerstörung der sorbischen Kultur und der Natur in erheblichem
Umfang wäre unvermeidbar. Eine solche Politik dient nur den
Profiten von Vattenfall & Co. und heizt den Klimawandel weiter
an. Um die Klimakatastrophe einzudämmen und unser zukünftiges
Leben auf diesem Planeten sozial und ökologisch nachhaltig zu
gestalten, brauchen wir eine Energiewende – jetzt!
Weltweit nimmt das Ausmaß der Klimakatastrophe immer
deutlichere Formen an. Überschwemmungen, Dürreperioden,
häufiger und drastischer auftretende Wetterextreme und die
Steigung des Meeresspiegels treffen vor allem die Schwächsten,
die Menschen in den Entwicklungsländern. Darüber hinaus sind
Tausende Tier- und Pflanzenarten vom Klimawandel bedroht. Klar
wird, diese kapitalistische Wirtschaftsweise hat ihre
natürlichen Grenzen erreicht. Braunkohle ist der
klimaschädlichste Energieträger.
In unserem Erfurter Parteiprogramm heißt es zum Klimaschutz
und zur Energiewende:

„DIE LINKE verbindet den Umbau der Energiewirtschaft mit
dezentralen Energieerzeugungs- und – versorgungsstrukturen.
Dies muss zur Demokratisierung der Energiewirtschaft führen,
die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern fördern und zur
Reduzierung von CO2 beitragen. Langfristig entsteht so eine
sichere, umweltfreundliche, von Importen unabhängige und für
alle bezahlbare Energieversorgung. DIE LINKE setzt sich dafür
ein, die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland ohne
Vorbedingungen bis
zum Jahr 2020 gegenüber 1990 zu halbieren. Auf ihre Senkung um
mindestens 90 Prozent bis Mitte des Jahrhunderts wollen wir
hinwirken. Unser Ziel ist die 100-prozentige Versorgung aus
erneuerbaren Energien vorrangig bei Ausschöpfung der regional
nutzbaren Quellen bis zum Jahr 2050. Dies
erreichen wir durch festgelegte Grenzwerte für den CO2-Ausstoß
und nicht durch den marktbasierten Emissionshandel. So können
in den Regionen Arbeitsplätze entstehen und die
Kommunalhaushalte nachhaltig gestärkt werden.“ Die
Glaubwürdigkeit unserer Partei – ein Wesensmerkmal, das uns
von den anderen Parteien unterscheiden soll- wird hier aufs
Spiel gesetzt.
Wir erwarten, dass sich DIE LINKE in Brandenburg, auch in
einer Koalition mit der SPD, an die programmatischen
Grundlagen der Partei hält.
Wir bedauern, dass die vielen Proteste, Einsprüche und nicht
zuletzt der Appell der stellvertretenden Parteivorsitzenden
wirkungslos geblieben sind. Das Bundestreffen der AG Betrieb &
Gewerkschaft unterstützt diesen Appell. Die darin genannten
Argumente gegen die Braunkohle-Entscheidung werden nicht
dadurch obsolet, dass diese Entscheidung nun trotz aller
Widersprüche getroffen wurde. Wir appellieren an die
brandenburgische Regierungsfraktion sich von ihrer
rückwärtsgewandten Energiepolitik zu distanzieren. Wir als DIE
LINKE wollen eine Partei bleiben, die nach den Wahlen zu dem
steht, was sie vor den Wahlen erklärt hat!

