
 Klimaziel:  
 Bus und Bahn  
 überall und  
 kostenlos. 



Bus und Bahn überall 
und kostenfrei
Wie wir das Klima retten und den Alltag für 
alle besser machen

Extremwetter, Flutkatastrophen – alle 
wissen es: Der Klimawandel ist hier. 
Um das Klima zu retten, müssen wir Wirt-
schaft und Gesellschaft umbauen. Wie 
geht das? Die anderen Parteien wollen die 
Konzerne mit Steuererleichterungen zum 
Klimaschutz locken. Oder sie erhöhen die 
Preise für Energie, damit sich das Verhalten 
der Menschen ändert. Aber wer für den 
notwendigen Umbau nur auf Anreize, Steu-
ererleichterungen und Subventionen setzt, 
hat das 1,5 Grad-Ziel schon aufgegeben. 
Veränderung braucht Alternativen! Nur  
DIE LINKE kann Klimaschutz und so
ziale Gerechtigkeit. Wir setzen klare 
Regeln für die Konzerne, die das meiste CO2 

ausstoßen. Und wir bauen in der Energie-
versorgung, Bus und Bahn Alternativen auf. 

Jetzt ist Schluss! Wir stoppen die Mieten ex plo-
sion und legen feste Obergrenzen für die Mieten 
fest: Mit einem bundesweiten Mietendeckel! 

n Straßenbahnen, Busse, S- und U-Bahnen 
machen wir flächendeckend kostenlos. Das 
schaffen wir innerhalb von fünf Jahren.

n Die Bahnpreise wollen wir mindestens 
halbieren. 

n Güterverkehr und Kurzsstreckenflüge 
verlegen wir auf die Schiene. 

n Raus aus der Kohle bis 2030!  
100% Enerneurbare Energien bis 2035

Mobilitätsgarantie  auch auf dem Land: 
Durch Privatisierung sind tausende Kilo-
meter Bahnstrecken stillgelegt und länd-
licher Raum so vom öffentlichen Verkehr 
abgeschnitten. Wir schaffen Anschuss!

n Schienennetze und Bahnverbindungen 
bauen wir aus.

n Die Deutsche Bahn AG und alle 
Nah  ver kehrs unternehmen holen wir aus 

dem Elend der Privatisierung zurück in die 
öffentliche Hand. 

DIE LINKE sorgt dafür, dass sich  niemand 
zwischen dem Arbeitsplatz und der 
 Zukunft der eigenen Kinder und Enkel 
entscheiden muss. Klimaschutz mit 
 sicheren Arbeitsplätzen und guten Löhnen 
zu verbinden: Das geht.

n Wir schaffen einen Rettungsschirm 
für die Beschäftigten: Mit Job- und 
Einkom mensgarantien. Mit 4-Tage-Woche, 
Lohnausgleich und Weiterbildungsgarantie. 

n Zweidrittel der weltweiten CO2 -Belastung 
wird von 100 Großkonzernen verursacht. 
Wir setzen Grenzen! Wir finanzieren den 
sozial-ökologischen Umbau durch eine 
gerechte Besteuerung großer Vermögen und 
bauen klimaschädliche Subventionen ab.

n Wir wollen, dass Deutschland bis 2035 
klimaneutral wird. Darauf richten wir die 
Energiewende aus und fördern Erneuerbare 
Energien in Bürgerhand. Mit sozial gestaf-
felten Strompreisen.

Das geht nur mit guter Arbeit! Die Arbeits-
bedingungen im Nahverkehr, bei der Bahn 
und in der Bahnindustrie müssen verbessert 
werden. Der Nulltarif im ÖPNV darf nicht zu 
mehr Arbeitsverdichtung führen. Das Wissen 
der Beschäftigten muss in den Umbau des 
Verkehrssektors einfließen.

n Wir schaffen 200 000 neue, gute und 
sichere Arbeitsplätze. Bis 2025.

Dafür kämpfen wir zusammen mit Ge
werkschaften und der Klimabewegung. 
Dafür bitten wir Sie am 26. September 
um Ihre Stimme für DIE LINKE. 
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