
















SOZIALES NACHHALTIGKEIT

NACHHALTIGKEIT

FORDERUNG: Wir fordern von Politik und Wirtschaft ein nach-
haltiges Beschaffungswesen sowie unabhängige Kontrollen.

HINTERGRUND: Eine ausschließlich an Wachstum orientierte 
Wirtschaftspolitik und eine Verbrauchsmentalität, die von einer 
ständigen Verfügbarkeit von Konsumgütern in den reichen Län-
dern dieser Welt geprägt ist, führen weltweit zu sozialen Ver-
werfungen und gehen zu Lasten der natürlichen Ressourcen 
dieser Erde. Den verheerenden Auswirkungen muss schnellst-
möglich Einhalt geboten werden, um die Lebensgrundlagen 
künftiger Generationen zu sichern. Hierzu zählt auch, unser 
aller Konsumverhalten kritisch zu hinterfragen und zu ändern. 
Unter anderem bedeutet das: 

Ergänzung der Vergabe- und Förderverordnungen  
bzw. -richtlinien um Kriterien für Nachhaltigkeit, statt
allein auf Wirtschaftlichkeit zu fokussieren.
Versorgung öffentlicher Gebäude mit Ökostrom.
Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen.
Öffentliche Geldgeschäfte und -anlagen bei sozial und
ökologisch ausgerichteten Kreditinstituten.
sparsamer und nachhaltiger Papierverbrauch, Einsatz
von Recyclingpapier.
Ausschöpfung der Potentiale für einen ämter- bzw.
gemeindeübergreifenden Technik-Pool.
Förderung und Umsetzung der Entwicklung eines
staatlichen Siegels zur Kennzeichnung von Produkten 
ohne Kinderarbeit.
Beschaffung öffentlicher Güter auf der Grundlage
ökologischer und sozial verträglicher Kriterien.

FORDERUNG: Wir fordern ein ökologisches Verkehrskonzept 
mit sozial verträglichen Preisen, ohne Ausgrenzung von Dör-
fern, ohne lange Wartezeiten, den weiteren Radwegeausbau 
sowie Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schienen.

wieder Armut und die damit verbundenen Probleme haben. Als 
Armut wird in Deutschland definiert, wenn Personen bzw. Fa-
milien weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens 
zur Verfügung steht. Kinder und Jugendliche sind davon be-
sonders betroffen. Sie können die Situation von sich aus nicht 
ändern. Deshalb fordern wir, wie in den letzten Jahren, eine  
elternunabhängige, steuerfinanzierte Grundsicherung. Diese 
sollte eine angemessene Finanzierung der Lebenshaltungs-
kosten, einschließlich der Ausbildungskosten ermöglichen.

FORDERUNG: Wir fordern den Erhalt und Ausbau bezahlbaren 
Wohnraums.

HINTERGRUND: Bezahlbarer Wohnraum ist in Groß- und Uni-
versitätsstädten Mangelware. Ebenso führen Modernisierun-
gen zu explodierenden Mieten, die für den Großteil der Bevöl-
kerung nicht mehr bezahlbar sind. Die Folge ist, dass Mieter 
aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Die Politik ist bei 
dieser Entwicklung herausgefordert, regulierend in den Woh-
nungsmarkt einzugreifen. Des Weiteren sind die Bestände des 
sozialen Wohnungsbaus in den letzten Jahren deutlich redu-
ziert worden. Die Folge ist: Es fehlt an sozialem Mietwohnraum. 
Der soziale Wohnungsbau ist auszuweiten. Hierzu zählt auch 
die stärkere Verzahnung des „genossenschaftlichen Woh-
nungsbaus“ mit dem Sozialen Wohnungsbau. Die Wohnungs-
genossenschaften müssen sich in diesem Zusammenhang mit 
ihren Angeboten auch für finanziell schwächere Bevölkerungs-
gruppen sowie für Menschen anderer Herkunftsländer öffnen.
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