
Die Wirtschaft transformieren – 
Wohlstand für alle sichern!

Sozial-ökologische 
Erneuerung
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Ausgangslage
Der Klimawandel ist für alle sichtbar. Hauptverursacher sind die reichen Länder, die u.a. 
durch ihren übermäßigen Verbrauch fossiler Brennstoffe über ihre Verhältnisse leben. 
Wir schädigen unsere Lebensgrundlagen und beuten die göttliche Schöpfung in einem 
unvertretbaren Maß aus. Einer der Hauptursachen ist unser derzeitiges Wirtschaftssystem, 
das in kurzer Zeit aus hochwertigen Rohstoffen Müll >produziert<. Eine grundlegende 
Transformation der Wirtschaft, die sich an den Prinzipien von Individualität, Solidarität, 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit gleichermaßen ausrichtet, steht noch aus. Trotz 
lobenswerter Fortschritte hin zu einer sozialökologischen Erneuerung sind wir von einer 
vernetzten nachhaltigen Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität (noch) weit entfernt.

Dafür setzen wir uns ein:
Wir wollen einen politischen Kurswechsel! Wir setzen uns für neue Formen des 
Wirtschaftens ein, bei denen menschenwürdige Arbeit und der schonende Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen in den Mittelpunkt gestellt werden. Durch eine sozial-ökologische 
Transformation wollen wir die soziale Markwirtschaft weiterentwickeln und zukunftsfähig 
machen. Wir wollen die politischen und gesellschaftlichen Weichen so stellen, dass wir 
innerhalb unserer planetarischen Grenzen wirtschaften.

Wir wollen eine ganzheitliche Ökologie! Eine >ganzheitliche Ökologie< nimmt das 
Ganze in den Blick: Umwelt, Wirtschaft, Soziales und Kultur. Wir setzen uns dafür ein, 
das Wohlstand an den Maßstäben sozialer Gerechtigkeit, Solidarität und dem Zustand 
der Umwelt statt allein am Wirtschaftswachstum gemessen wird. Wir setzen uns für eine 
>ganzheitliche Politik< ein, die nicht länger vom Diktat der Wirtschaft bestimmt wird.
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VIER FRAGEN ZUR SOZIAL-ÖKOLOGISCHE ERNEUERUNG 
AN DIE KANDIDAT*INNEN:

1
Papst Franziskus hat in seinem Apostolischen Schreiben >Evangelii gaudium< den 
Satz geprägt: >Diese Wirtschaft tötet< und damit sich gegen eine Wirtschaft gewandt, 
die u.a. viele Menschen ausschließt und zu einer völligen Ungleichverteilung der 
Einkommen und Lebensmöglichkeiten führt. Was sagen Sie zu dem Satz?

2
Wir können nicht so weiter wirtschaften wie bisher. Was sind Ihrer Meinung nach die 
zentralen Politikfelder für eine sozial-ökologische Transformation, die wir in der nächsten 
Legislaturperiode vorrangig angehen müssten? Für welche werden Sie sich einsetzen?

3
Deutschland will bis zum Jahr 2050 weitgehend >treibhausneutral< werden – so der 
>Klimaschutzplan 2050<. Die Klimaziele 2020 haben wir nur aufgrund der Corana-
Pandemie und dem damit verbundenen Rückgang der Mobilität und Produktion erreicht. 
Zwar haben wir einen positiven Trend, aber wenn es in diesem Tempo weitergeht, werden 
wir das für 2050 formulierte Ziel der Treibhausgasneutralität nicht erreichen. Was sind aus 
Ihrer Sicht die zentralen politischen Maßnahmen, um das Ziel dennoch zu erreichen?

4     
Umfragen belegen, dass eine Mehrheit in Deutschland bereit ist, die notwendige 
sozialökologische Erneuerung mitzutragen, wenn es dabei eine gerechte 
Lastenverteilung gibt? Wie könnte diese aussehen?
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Jan Dieren, 
SPD-Kandidat, Krefeld, Wahlkreis KR II

1
Mit diesem Satz hat Papst Franziskus Recht. Wir arbeiten und produzieren in einer Art und 

Weise, die häufig blind dafür ist, welche Wirkungen das hervorruft. Unsere Wirtschaft bringt auf 
der einen Seite unermesslichen Reichtum hervor, auf der anderen Seite stürzt sie Menschen in 
bittere Armut. Die UN geht davon aus, dass weltweit 235 Millionen Menschen in extremer Armut 
leben – also völlig ohne Zugang zu Nahrung, Wasser und sanitären Einrichtungen. Das ist 
kein bitterer Zufall für diese Menschen, sondern wird beständig neu hervorgebracht. Während 
des Pandemie-Jahres 2020 sind 70 Millionen Menschen wieder in extreme Armut abgerutscht. 
Für den Tod von Menschen, die an Hunger und Armut sterben, lässt sich nicht immer ein 
Schuldiger finden. Aber gemeinsam können wir die Verantwortung dafür übernehmen, eine 
Wirtschaftsweise zu überwinden, die Menschen jeden Tag aufs Neue in Armut stürzt.

2
Es reicht nicht, die Verantwortung für einen Wandel unserer Wirtschaftsweise den 

einzelnen Menschen aufzuerlegen. Klimaschutz entscheidet sich in der Produktion, nicht 
am Supermarktregal. Der entscheidende Dreh- und Angelpunkt ist deshalb unsere Arbeit. 
In unserer Arbeit können wir uns damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen sie hat – 
auf die Natur, Geschlechterverhältnisse, Armut und Reichtum weltweit. Auch deshalb ist der 
Ausbau und die Weiterentwicklung von Mitbestimmung eine so entscheidende Frage. Dafür 
möchte ich mich politisch einsetzen.



3
Die Klimafrage ist eine der großen Fragen der Zeit. Kleine Schritte reichen dafür nicht. 

Wir brauchen grundlegende Antworten. Aber auch hier in der Region können wir dazu einen 
Beitrag leisten. Deshalb möchte ich: Den Ausbau erneuerbarer Energien – Solar- und 
Windenergie sowie Wasserstofftechnologien – bei uns in der Region vorantreiben. Beim 
Wasserstoff sollten wir einen Schwerpunkt auf die dezentrale Herstellung von Wasserstoff 
legen; bei Wind- und Solarenergie müssen Kommunen und Bürger*innen stärker finanziell 
beteiligt werden als bislang. Bus- und Bahnverbindungen möchte ich verbessern. Wir 
brauchen einen öffentlichen Nahverkehr, der am Bedarf der Menschen ausgerichtet ist, damit 
ihn viele nutzen. Dafür müssen wir auch Radwege ausbauen und besser sichern. Nur wenn 
es gut ausgebaute und gesicherte Radwege auch zwischen den Städten gibt, werden mehr 
Menschen vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge die 
ökologischen Auswirkungen stärker in den Blick nehmen. Wer bei der Auftragsvergabe nur 
auf den Preis achtet, handelt kurzsichtig. Wir müssen langfristige Auswirkungen auf unser 
Klima stärker in die Rechnung einbeziehen.

4
Die Klimakrise ist vor allem eine soziale Frage. Klimagerechtigkeit heißt deshalb 

auch, nicht nur bei den einzelnen Menschen anzusetzen, sondern in der Produktion. 
Denn Änderungen dort haben die stärkste Wirkung auf das Klima. Nur 100 Unternehmen 
sind weltweit für über 70% der klimaschädlichen Gase verantwortlich. Wollen wir den 
Klimawandel begrenzen, müssen wir dort ansetzen.  Den notwendigen sozial-ökologischen 
Umbau der Industrie müssen wir gemeinsam mit den Beschäftigten gestalten. Indem wir 
Mitbestimmung ausbauen und weiterentwickeln, können die Beschäftigten die Auswirkungen 
ihrer Arbeit auf das Klima selbst bearbeiten. Gemeinsam können wir so ökologisch und sozial 
gerechte Produktionsbedingungen entwickeln.
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Philipp Einfalt,  
SPD-Kandidat, Krefeld, Wahlkreis KR I

1
Ich bin optimistisch gestimmt, weil das gesellschaftliche Bewusstsein, dass es ein 

„Weiter so!“ nicht mehr geben kann, wächst. Denn die Ungleichheit in der Verteilungsfrage 
– ökologisch und ökonomisch – müssen wir global und in Europa früher beantworten, 
sonst entgleiten uns die damit verbundenen Herausforderungen völlig. Wir werden anders 
wirtschaften müssen. Es ist für mich auch kein Zufall, dass der Anstieg antidemokratischer, 
autokratischer Tendenzen mit der Wahrnehmung zunehmender Ungleichverteilung 
einhergeht. Demokratie funktioniert nur im relativen, gerecht verteilten Wohlstand. Das heißt 
für mich, dass der Kampf gegen soziale Ungerechtigkeiten auch immer ein Kampf für eine 
freie, gleichberechtigte demokratische Gesellschaft ist.

2
Ich setze auf Gemeinsamkeit. Nur im ständigen Dialog auf Augenhöhe können wir die 

kommenden Herausforderungen stemmen. Es ist immer von „der Wirtschaft“ die Rede, als 
wäre sie kein Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Diese Formulierung 
ist für mich Ausdruck eines Entkopplungsprozesses, der die Frage verhindert, wie wir als 
Gesellschaft eigentlich zukünftig im Großen und im Kleinen wirtschaften wollen. Ich möchte, 
dass wir die Antworten auf diese Frage gemeinsam formulieren und dabei gegenseitige 
Erwartungen definieren.

Dabei müssen wir noch mehr sowohl unsere gesamtgesellschaftlichen Bedürfnisse, als 
auch das Wohl jedes Einzelnen in den Blick nehmen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz müssen 
zwingend auf der Agenda stehen – denn damit kann man Weichen für den ökologischen 
Umbau der Wirtschaft stellen. Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht keine Frage des Wollens, 
sondern eine Verpflichtung, um unsere Zukunft lebenswert, fair und lebensfähig zu gestalten. 
Grundsätzlich sind sehr viele Unternehmen hier bereits auf dem Weg und oft schon recht weit. 



Wir müssen die Menschen mitnehmen, neue Beteiligungswege schaffen und gemeinsam 
die Wege erkennen, wo und wie wir Bestehendes effizienter nutzen, wo wir Belastungen 
vermeiden und wo wir Innovationen ermöglichen. Dafür muss in die Forschung, in Startups 
und in gemeinwohlorientierte Unternehmen investiert werden. Wir brauchen eine Offensive 
für erneuerbare Energien. Egal ob in der Arbeitswelt, bei der Mobilität oder der Wärme in 
unseren Häusern und Wohnungen werden wir mehr erneuerbare Energie benötigen als 
bisher gedacht. Dafür müssen Bund, Länder und Kommunen an einem Strang ziehen.

3
Es gilt jetzt, diese Ziele in praktische Politik umzusetzen. Je schneller etwa der Ausbau 

der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erfolgt und je schneller die nötigen 
Stromleitungen und Verteilnetze gebaut werden, desto eher kann auf fossile Energieträger 
verzichtet werden. Wenn gezielt in Infrastruktur und Innovationen investiert wird, ist der 
Klimaschutz ein Jobmotor. Wir benötigen genau jetzt die wegweisenden Entscheidungen bei 
Aufbau von Speichertechnologien, der Wasserstoffproduktion sowie eines Transportnetzes, 
bei Investitionen in klimafreundliche Produktionsprozesse in der Industrie, bei der 
Modernisierung von Wohngebäuden, Fabriken und Schulen.

Ebenso zentral wird die Bewältigung der Mobilitätswende sein. Ziel ist eine klimaneutrale 
Mobilität für alle. Das ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, zu der die Bundesregierung ihren 
Beitrag leisten wird, die aber auch Länder und Kommunen in die Pflicht nimmt. Wir brauchen 
einen massiven Ausbau des ÖPNV, sowohl in der Quantität, als auch der Qualität des 
Angebotes. Der ÖPNV muss modern, pünktlich, zuverlässig und preisgünstig sein. Auch 
die schnelle Umstellung von Bus und Bahn auf innovative Antriebssysteme gehört dazu. 
Außerdem muss das Radwegenetz, inklusive der Radschnellwege zwischen den Städten der 
Region, massiv ausgebaut werden.
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4
Starke Schultern und diejenigen, die bislang überproportional von unserer positiven 

wirtschaftlichen Gesamtentwicklung profitiert haben, werden einen größeren Beitrag 
leistenmüssen. Klar ist, die sozialökologische Erneuerung wird es nicht zum Nulltarif geben. 
Wir benötigen sozial gerechte Ausgleichsmaßnahmen und müssen Sorge tragen, dass alle bei 
der Bewältigung des Klimawandels mit anpacken können, alle von den Chancen profitieren und 
nicht diejenigen das Nachsehen haben, die den geringsten Einfluss auf ihre CO2-Bilanz haben.

Außerdem brauchen wir eine generelle Entlastung der unteren und mittleren Einkommen, 
die mit einer grundsätzlich gerechteren Besteuerung von Einkommen einhergeht. Die 
sozialdemokratischen Pläne für eine Einkommensteuerreform werden kleine und mittlere 
Einkommen besserstellen, die Kaufkraft stärken und dafür im Gegenzug die oberen fünf Prozent 
stärker für die Finanzierung der wichtigen öffentlichen Aufgaben heranziehen. Gleichzeitig soll 
die Bemessungsgrenze zur Erhebung der Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung regelmäßig angepasst werden. Solidaritätszuschlag nur noch 
für Spitzenverdiener*innen, angemessene Vermögens- und Erbschaftssteuer, die Einführung 
einer Finanztransaktionssteuer sowie die Durchsetzung einer globalen Mindestbesteuerung, die 
Steuerbetrug und Umgehung verhindert, sind weitere Instrumente.



Otto Fricke, Mitglied des Bundestages (MdB), 
FDP-Kandidat, Krefeld, Wahlkreis KR I

1
Die Soziale Marktwirtschaft ist seit Gründung der Bundesrepublik Voraussetzung und 

Motor für Fortschritt und Wohlstand in unserer Gesellschaft. Sie zeichnet sich gerade 
dadurch aus, dass sie Ungerechtigkeiten abfedert und Menschen, die Schicksalsschläge 
erleben mussten, verlässlich hilft. Diese Art und Weise zu wirtschaften, fußt also durchaus 
auf christlichen Grundsätzen. Eine als ungerecht empfundene Verteilung von Wohlstand 
steht jedoch meist am Ende einer langen Kette von Lebensereignissen. Um mehr Menschen 
höhere Chancen auf ein Leben in Wohlstand zu ermöglichen, setzten wir Liberalen ganz 
vorne an: Bei der Bildung. Unser Ziel ist es und bleibt es allen Menschen bestmögliche 
Bildungschancen zu bieten, damit sie im Anschluss an eine hervorragende Ausbildung 
erfolgreich ins Leben starten können. Das ist der erfolgsversprechendste Weg, um mehr 
Menschen mehr Wohlstand zu ermöglichen.

2
Der Klima- und Energiepolitik kommt bei der Bewältigung der ökologischen 

Herausforderungen unserer Zeit eine große Rolle zu. Hier darf nicht der Fehler gemacht 
werden, durch mehr Regulierung, mehr Bürokratie und mehr Staat alle Probleme lösen zu 
wollen. Am effektivsten und gerechtesten lässt sich der Klimawandel mithilfe von Innovation 
und Wettbewerb bekämpfen. Um beides anzureizen, schlägt die FDP einen CO2-Deckel 
vor, der die maximale CO2-Ausstoßmenge so begrenzt, dass wir unsere Klimaziele sicher 
erreichen. CO2 darf in diesem beschränkten Umfang dann nur noch ausstoßen, wer vorher 
ein Zertifikat dafür erworben hat. Der CO2-Ausstoß teuer und setzt so Anreize, möglichst 
viel CO2-Ausstoß zu vermeiden. Nur so können wir die Umwelt und die Natur, unsere 
Lebensgrundlagen als Menschen, nachhaltig schützen.
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3
Wir bekennen uns uneingeschränkt zum Pariser Klimaabkommen. Um dieses Ziel zu 

erreichen, fordern wir die Ausweitung des Europäischen Emissions-Zertifikate-Handels auf 
allen Sektoren und geographisch. Wir wollen einen kontinuierlich sinkenden CO2-Deckel, 
statt eines staatlich festgesetzten CO2-Preises. Das fördert Innovationen und Investitionen in 
Richtung Klimaneutralität erwiesenermaßen effektiver, schneller und günstiger als alle anderen 
Modelle. Als weltweiter Vorreiter müssen wir beim Thema Klimaschutz gesamteuropäisch 
Lösungen entwickeln und die globale Zusammenarbeit langfristig stärken. Außerdem sind 
wir überzeugt: Klimaschutz geht nur, wenn wir unabhängig von Legislaturperioden in einem 
Klimakonsens mit allen Parteien des demokratischen Zentrums zusammenkommen.

4
Die Bekämpfung des Klimawandels ist eine der größten Herausforderungen für 

uns Menschen. Nur als Gemeinschaft können wir diese erfolgreich bewältigen. Wir 
wollen Klimawandel sozial verträglich und gerecht gestalten. Deshalb fordern wir eine 
Klimadividende – die Rückerstattung der Einnahmen durch die CO2-Bepreisung im 
Zertifikate-Handel an alle Bürgerinnen. Zum Beispiel durch Abschaffung der EEG-Umlage 
und die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß. Allerdings muss man 
auch klar sagen: Klimaschutz wird Geld kosten.



Rene Heesen, 
Bündnis 90/Die Grünen-Kandidat, Kreis Viersen

1
Wir brauchen eine sozial-ökologische Transformation unseres wirtschaftlichen Handelns, 

denn nur der Schutz unserer Lebensgrundlagen sichert langfristigen Wohlstand. Dieser 
Wohlstand muss allen Menschen zugutekommen, nicht einigen wenigen. Die Schere 
zwischen arm und reich darf sich nicht noch weiter öffnen.

2
Im Kampf gegen die Klimakrise und beim sozial-ökologischen Umbau unserer 

Wirtschaft spielt das Finanzsystem eine bedeutende Rolle. Noch immer werden Milliarden 
in fossile Energien und Geschäftsmodelle, die auf der Zerstörung der Ökosysteme und 
der Verletzung der Menschenrechte aufbauen – und damit gegen unsere Zukunft –, 
investiert. Wir werden durchsetzen, dass sich die öffentliche Hand vollständig aus diesen 
Investitionen zurückzieht, wenn weiterhin keine verlässlichen Schritte für eine nachhaltige 
Transformation der dahinterstehenden Unternehmen eingeleitet werden. Öffentlich-rechtliche 
Banken, Versicherer und Pensionsfonds sowie der Bund als Investor und Miteigentümer 
von Unternehmen müssen eine Vorreiterrolle bei der grünen Finanzwende und der 
Transformationsfinanzierung einnehmen.

3
Klimaneutralität in weniger als 30 Jahren heißt, dass die eine fossile Infrastruktur nicht 

einfach durch eine andere fossile Infrastruktur ersetzt werden darf. Wir leiten daher den 
Einstieg in den Ausstieg aus den Fossilen ein: Die Planung unserer Infrastruktur für Strom, 
Wärme und Wasserstoff braucht ein Update und muss Klimaneutralität in den Mittelpunkt 
stellen. Neue Gaskraftwerke oder Infrastrukturen, die wir für den Kohleausstieg brauchen, 
darf es deshalb überhaupt nur geben, wenn sie aktuell zwingend notwendig sind und bereits 
„Wasserstoff ready“ geplant und gebaut werden.Wir werden die rechtlichen Grundlagen 
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dafür schaffen, dass neue Betriebsgenehmigungen zeitlich befristet erteilt werden und den 
Wechsel von Erdgas zu erneuerbaren Energieträgern enthalten. Denn auch Erdgas ist ein 
klimaschädlicher Brennstoff, sein Gebrauch muss immer weiter abnehmen. 

4
Damit Klimaschutz sozial gerecht ist, wollen wir die Einnahmen aus dem nationalen 

CO2-Preis direkt an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Dazu streben wir neben der 
Senkung der EEG-Umlage ein Energiegeld an, das jede Bürgerin und jeder Bürger erhält. 
Über das Energiegeld geben wir alle zusätzlichen Einnahmen transparent an die Menschen 
zurück und entlasten sie direkt, indem sie eine Rückerstattung pro Kopf bekommen. So wird 
klimafreundliches Verhalten belohnt und es findet ein sozialer Ausgleich im System statt. 
Unterm Strich werden so Geringverdienende und Familien entlastet und vor allem Menschen 
mit hohen Einkommen belastet. Bezieher von Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II 
oder Sozialhilfe profitieren ebenfalls, da das Energiegeld nicht auf die Grundsicherung 
angerechnet werden soll.

Die Wärmewende muss mit wirksamem Mieterinnenschutz und gezielter Förderung 
einhergehen. Wir wollen mit dem sogenannten Drittelmodell die Kosten für klimafreundliche 
Modernisierungen fair zwischen Vermietern, Staat und Mietern verteilen, sodass sie für alle 
bezahlbar und für die Vermieter angemessen wirtschaftlich werden.

Eine ambitionierte Klimaschutzpolitik und der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft sind 
zudem die beste Chance, bestehende Jobs zu erhalten und neue zu schaffen. Auf dem 
Weg zur Klimaneutralität werden in den kommenden Jahren hunderttausende neue Jobs 
entstehen – Green Jobs. Sie entstehen im Handwerk und in der Bauwirtschaft, in neuen 
Industriebereichen und der Kreislaufwirtschaft, in der Batteriezellenproduktion und der 
Wasserstoffindustrie sowie in neuen Dienstleistungsfeldern.



Kathrin Henneberger,  
Bündnis 90/Die Grünen-Kandidatin, Mönchengladbach

1
Dieser Satz spricht die Wahrheit. Unsere globale Wirtschaft ist danach ausgerichtet 

Mensch und Natur für kurzfristige Profite auszubeuten. Das beginnt bei dem Abbau von 
Ressourcen und endet bei den Auswirkungen der Klimakrise. 

2
Wir müssen das Zeitalter der fossilen Energien beenden. Sehr konkret setze ich mich ein 

für ein Ende der Braunkohletagebau und Kraftwerke vor der Haustüre Mönchengladbachs. 
Daneben ist es mir ein Anliegen in allen Sektoren die Emissionen zu senken. Im Bereich 
Verkehr müssen wir Beispielsweise sehr dringend ran. Immer noch sollen Autobahnen 
neu gebaut oder erweitert werden und wertvolle Ökosysteme, wie den Sterkrader Wald in 
Oberhausen, sollen dafür zerstört werden. Der nächste Bundesverkehrswegeplan muss 
deshalb all diese Projekte auf Natur- und Klimaverträglichkeit prüfen. Auch dies wird auf 
meiner to do Liste stehen. 

3
Zuallererst: 2050 ist zu spät. Wenn wir das Übereinkommen von Paris und die dort als 

Weltgemeinschaft vereinbarte 1,5 Grad Grenze ernst nehmen, bleiben uns nur noch um die 
15 bis 20 Jahre. Wichtiger, als die Frage wann genau wir auf null sind, ist auch die Frage 
wie stark wir in diesem und im nächsten Jahr Emissionen reduzieren. Hintergrund sind die 
Kippunkte unseres Klimasystems, wie auftauende Permafrostböden oder das Schmelzen 
des Grönländischen Eisschildes. Überschreiten wir sie, werden wir unabhängig unserer 
Bemühungen auf eine Welt 4 bis 6 Grad heißer zu rasen. Um dies zu vermeiden, müssen wir 
jetzt handeln. Neben 100% Erneuerbaren Energien brauchen wir auch ein Umdenken in der 
Erzeugung der Lebensmittel: Massentierhaltung Beispielsweise gehört abgeschafft. 
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In der Verkehrspolitik müssen wir unser Bahnsystem verbessern, weiter ausbauen sowie die 
Tickets erschwinglich machen für alle. 

4
Die Klimakrise trifft als erstes Menschen, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen 

haben und sich gleichzeitig am wenigsten vor den Auswirkungen schützen können. Dies gilt 
für unsere Region, wie wir bei den Hochwasserüberflutungen erleben mussten, sowie global 
in den letzten Jahrzehnten beobachten konnten. Sein wir ehrlich: Solange die Klimakrise 
nicht weiße Menschen fern Mitteleuropas traf, war es den regierenden Politikern nicht wichtig 
genug, nicht dringend genug für ein Eingreifen. Stattdessen wurde sich für den Beschluss 
des Klimaübereinkommens von Paris auf die Schulter geklopft, als ob der Beschluss allein 
ausreiche, um die Klimakrise aufzuhalten. Eine ehrliche Klimapolitik werden wir erst beginnen 
können, wenn wir mit der globalen Ungerechtigkeit, mit Kolonialismus und Ausbeutung brechen 
und Maßnahmen ergreifen, die Menschen in allen Regionen dieser Erde in Würde und ohne 
Klimakrise leben lassen. In Deutschland heißt dies konkret, dass wir neben der Reduzierung 
der Emissionen unser Sozialsystem verbessern müssen. Hartz 4 gehört abgeschafft und dafür 
brauchen wir eine solide Existenzsicherung sowie eine Kindergrundsicherung. Den Wohlstand, 
den die Ökosysteme uns geben können, müssen wir endlich fair und solidarisch verteilen. 



Dr. Günter Krings, Mitglied des Bundestages (MdB), 
CDU-Kandidat, Mönchengladbach

1- 4
Der Aussage des Papstes, dass Wirtschaft aus der Perspektive der Würde des Menschen 

betrachtet werden müsse und gerechter gestaltet werden könne, stimme ich zu. Gleichzeitig 
verpflichtet uns unser christliches Menschenbild auch zur Bewahrung der Schöpfung und 
zum verantwortlichen Handeln gegenüber der Umwelt. Ich bin der Auffassung, dass wir 
nachhaltiges Wachstum, Klimaschutz und soziale Sicherheit besser miteinander verbinden 
können. Dies sind zugleich auch die zentralen Politikfelder für die sozial-ökologische 
Transformation, die in der nächsten Legislaturperiode angegangen werden müssen. Die 
CDU wird die Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045 umsetzten. Wir setzen auf 
neue Technologien und Innovationen und wollen hierbei sowohl Unternehmen als auch 
Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützen. Zudem werden wir Forschung und 
Pilotprojekte fördern, um Emissionen in bestimmten Bereichen weiter senken zu können. 
Gleichzeitig darf der Klimaschutz nicht an nationalen Grenzen haltmachen, weshalb wir 
internationale Klimakooperationen anstreben. Als großes Industrieland wird Deutschland 
vorangehen und weiter Verantwortung übernehmen. 

Bei der Umsetzung dieser Vorhaben werden wir uns für eine gerechte Lastenverteilung 
einsetzen. Voraussetzungen hierfür sind faire und leistungsgerechte Steuern sowie die 
Möglichkeit zur Teilhabe für alle Menschen in unserem Land. Wir werden zudem ein 
Entfesselungspaket für die Wirtschaft auf den Weg bringen, welches Unternehmen von 
Bürokratie entlastet und neue Belastungen verhindert. Durch ein nachhaltiges Wachstum 
können nicht nur Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden, sondern auch die Kosten 
sozial-ökologischer Erneuerungen finanziert werden. Große Leitlinien sind somit die 
Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft und die Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft.
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Britta Pietsch, 
Die Linke-Kandidatin, Kreis Viersen

1- 4
Für den notwendigen Umbau der Wirtschaft sind Regeln und Konzepte notwendig – 

Anreize, Subventionen und Steuererleichterungen reichen nicht aus. Nur mit massiven 
öffentlichen Investitionen können wir den Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft und 
Infrastruktur in anderthalb Jahrzehnten schaffen. LINKE Wirtschaftspolitik setzt auf sichere 
Arbeitsverhältnisse, auf eine gute Versorgung aller und auf demokratische Entscheidung 
über Investitionen, die eine gemeinwohlorientierte, bedarfsgerechte und klimaneutrale 
Wirtschaft auf den Weg bringen sollen. 

Wir wollen Investitionen so gestalten, dass die verwendeten Steuergelder allen 
zugutekommen. Die Investitionen müssen die Lebensqualität der Menschen spürbar 
verbessern. Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern und bezahlbarer 
Wohnraum für alle. Wir werden jährlich über 120 Milliarden Euro in die öffentliche 
Daseinsvorsorge und Infrastruktur investieren. Durch höhere Einnahmen aus Steuern und 
Sozialbeiträgen die alle leisten, können diese Ausgaben mindestens zur Hälfte refinanziert 
werden. Durch mehr öffentliche Investitionen auf kommunaler, Bundes- und Länderebene 
und durch eine gerechte Verteilung der Arbeit können über eine Million neuer Arbeitsplätze in 
kurzer Vollzeit (mit 30 Stunden pro Woche) geschaffen werden. 

Lebensmittel werden oft Hunderte oder Tausende Kilometer transportiert, bevor sie auf 
den Tisch kommen. In der Lebensmittelkette dominieren große Konzerne, die ihre Gewinne 
auf Kosten von Menschen und Umwelt machen. Kleine und ökologische Betriebe haben es 
schwer. Die Agrarwirtschaft wird europaweit immer stärker auf den Export ausgerichtet. Dies 
trägt zur Zerstörung lokaler landwirtschaftlicher Strukturen in vielen Ländern des Globalen 
Südens, aber auch hier vor Ort bei. Wir wollen eine sozial gerechte und auf das Gemeinwohl 
orientierte Landwirtschaft fördern mit dem Schwerpunkt auf regionaler Erzeugung, 
Verarbeitung und Vermarktung. 



Mit dem sozialökologischen Investitions- und Zukunftsprogramm investieren wir in: Pflege 
und Gesundheit, Bildung, Wohnungsbau, Energiewende, ÖPNV. 

Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze: Von unserem Industrietrans-formationsfonds 
profitieren Betriebe, die den sozialökologischen Umbau vorantreiben und gleichzeitig 
Arbeitsplätze zu guten Bedingungen sichern. Am preiswertesten und umweltfreundlichsten ist 
immer noch die Kilowattstunde, die nicht bereitgestellt werden muss. Es braucht Standards, 
die den maximalen Energieverbrauch von Produkten, Produktionsweisen und Gebäuden 
vorgeben. Es dürfen nur langlebige, reparaturfreundliche, material- und energiesparende 
Produkte hergestellt werden. Ein Energieeffizienzfonds kann den Umstieg auf eine 
effiziente Wirtschaftsweise unterstützen und sozial begleiten. Der Altbaubestand muss 
bis 2035 nahezu vollständig energetisch saniert werden. Dafür wollen wir sozial gerechte 
Förderprogramme ausbauen. Alles in allem, wollen wir die öffentliche Daseinsvorsorge 
ausbauen, die ökologische Transformation von Industrie und Struktur vorantreiben und sozial 
gestalten. Eine Wirtschaft, die auf Ausbeutung von Mensch, Tier und Umwelt basiert, lehnen 
wir ab. 
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Ulle Schauws, Mitglied des Bundestages (MdB),
Bündnis 90/Die Grünen-Kandidatin, Krefeld, Wahlkreis KR II

1- 4
„Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“. Dieser Spruch gilt - stärker denn 

je. Und in diesem Sinne gilt es, die sozial-ökologische Transformation zu gestalten. Denn 
gesundes Wirtschaften geht nur auf einem gesunden Planeten. Deswegen müssen wir alles 
dafür tun, unsere Schöpfung und ihre Ressourcen zu bewahren. Die Hochwasser-Katastrophe 
führt uns allen schmerzhaft vor Augen, wie dringend eine entschlossene und konsequente 
Klimaschutzpolitik, die jetzt greifen muss, ist. Klar ist, dass zukunftsfestes Wirtschaften auf 
Klimaneutralität und soziales Miteinander ausgerichtet sein muss. 

Wenn wir jetzt die Wende hin zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft schaffen, können wir 
den Wohlstand mit Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit versöhnen. Mit einer Offensive für private 
und öffentliche Investitionen wollen wir Grüne wirksame klimagerechte Maßnahmen stärken. 
Viele Unternehmen haben sich schon auf den Weg gemacht und zeigen, dass es geht. Diesen 
Wandel wollen wir sozial gestalten. Die Zeit dafür, Verantwortung zu übernehmen, ist jetzt. 



Udo Schiefner, Mitglied des Bundestages (/MdB), 
SPD-Kandidat, Kreis Viersen

1
Papst Franziskus hat mit dieser Aussage Recht. Die Realität ist, viele Menschen sind bereits 

ausgeschlossen. Wir haben in vielen Teilen der Welt eine riesige Ungleichheit der Einkommen 
und Lebensmöglichkeiten. Ich bin der Auffassung, entweder kommt es schnell zu global 
geltenden sozialen und ökologischen Reformen oder die Schere zwischen Arm und Reich wird 
sich immer weiter vergrößern. Selbst die, die heute noch teilhaben können, werden ihre Anteile 
vielleicht verlieren. Vor allem der Zugang zu Wasser, Essen und Medizin muss weltweit zu 
einer Selbstverständlichkeit werden. Darum müssen wir jetzt handeln. 

2
Die Bekämpfung des Klimawandels ist eindeutig eine der wichtigsten Aufgaben 

kommender Jahre. Wenn uns das nicht gelingt, ist unsere Erde für kommende Generationen 
tot. Ob mit Blick auf die Lebensbedingungen der Menschen, das Artensterben oder den 
Ressourcenverbrauch, wir müssen unser Leben in jeder Hinsicht ändern. Der Beitrag dazu 
muss auf allen Ebenen geleistet werden: in Städten und Gemeinden, von Land und Bund. 
Dazu sind Fördermittel notwendig und vor allem eine gerechte Verteilung der Kosten. 
Diejenigen, die mehr haben, werden mehr leisten müssen als die, die ihren Beitrag leisten 
wollen, aber es aufgrund ihres Portemonnaies nicht können. Denn konsequenter Klimaschutz 
muss Menschen mitnehmen, sonst ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Das ist uns 
Sozialdemokraten wichtig und unterscheidet unser Wahlprogramm von denen, die sich nur 
an der Wirtschaft oder ideologischen Punkten orientieren.
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3
Ohne sozial-ökologische Transformation werden wir die Ziele nicht erreichen. Dazu 

gehören auch erhebliche Mittel des Bundes, die in den nächsten Jahren bereitgestellt 
werden müssen. Zum Beispiel zur Finanzierung erneuerbarer Energien und der Steigerung 
der Energieeffizienz. Unser Ziel ist: Bis spätestens 2045 ist Deutschland klimaneutral. Dazu 
gehört, dass bis 2040 der Strom nur noch aus erneuerbaren Energien kommt. Deshalb 
müssen wir die erneuerbaren Energien schnell ausbauen und die Energieeffizienz steigern. 
Wir müssen die Stromnetze digitalisieren und Speichertechnologien verbessern. Wir 
brauchen mehr Ladesäulen für Elektroautos und müssen Bahnstrecken elektrifizieren. Dafür 
erstellen wir ein Mobilitätskonzept der Zukunft für die Städte und den ländlichen Raum. Bis 
2030 sollen alle Busse und Bahnen klimaneutral fahren. Wir müssen es auch hinbekommen, 
dass die Industrie CO2-neutral produziert. Wohngebäude, Fabriken und Schulen müssen 
wir energetisch sanieren und jedes geeignete Dach wird eine Solaranlage bekommen. Die 
Landwirtschaft müssen wir an Klimaschutz und Tierwohl binden. Aber auch das muss für die 
Menschen bezahlbar sein und - dabei müssen wir sie unterstützen.

4
Wir werden eine Einkommensteuerreform vornehmen, die kleine und mittlere Einkommen 

besserstellt, die Kaufkraft stärkt und dafür im Gegenzug die oberen fünf Prozent für die 
Finanzierung der öffentlichen Aufgaben heranzieht. Mit dem Ansteigen des CO2-Preises 
werden wir für weitere sozial gerechte Ausgleichsmaßnahmen sorgen.


