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Dialogreihe „Wir schafft Wunder – Fortschritt sozial und 

ökologisch gestalten“ 
Auftaktveranstaltung am 24. Juni 2020 

 

Übersicht zu allen während der Auftaktveranstaltung – von Podiumsgästen und 

Zuschauerinnen und Zuschauern – eingegangenen Antworten auf die Frage  

„Wie sieht Ihre sozial-ökologische Zukunftsvision aus?“. 

 

Svenja Schulze, Bundesministerin: Ein wirtschaftlich starkes Deutschland und Europa, 

wo es sozial gerecht zugeht, die treibhausgasneutral sind und Natur und Umwelt 

geschützt werden. 

 

Reiner Hoffmann, Vorsitzender DGB: Der Spagat aus Klimaneutralität, Guter Arbeit 

und nachhaltigem Wohlstand ist gemeistert. In einer inklusiven Gesellschaft ist das 

Versprechen von gleichwertigen Lebensverhältnissen eingelöst und der soziale 

Zusammenhalt stärker denn je. Industriearbeit prägt weiterhin das nachhaltige 

Wirtschaftssystem und eine Aufwertung in den Bereichen der Daseinsvorsorge und im 

Dienstleistungsbereich tragen zu einer gerechten Einkommensverteilung bei. 

 

Marion Tiemann, Greenpeace e.V.: Wir haben die Klimakrise und das Artensterben 
überwunden und leben seit 2035 klimaneutral. Unseren Krieg mit der Natur haben wir 
beendet, wir verstehen uns als Teil von ihr. Als 60-jährige blicke ich auf eine 
Gesellschaft, die von sozialer Gerechtigkeit geprägt ist, das bedeutet, dass alle 
unabhängig von ihrem Einkommen, ihrer Herkunft oder ihrem Geschlecht ein gutes 
Leben führen können. 
 

Michael Ebling, Oberbürgermeister Mainz: Wir müssen weg von dem Denken: Mehr 

Klimaschutz geht nur durch Verzicht. Klimaschutz und Wachstum sind kein 

Widerspruch, sondern ein Dreamteam – wenn man beide zusammendenkt. 

 

Weniger Energieverbrauch. Kluge regenerative Ansätze. 

 

Kostenloser und gut vernetzter ÖPNV. Sichere Fahrradwege. 

 

Umstellung muss im Dreiklang der Nachhaltigkeit erfolgen: ökologisch, ökonomisch 

und sozial. 
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Digitalisierung als Chance, darf aber nicht zu Lasten der Ressource Mensch und 

Umwelt gehen. 

Es braucht eine regional differenzierte Landwirtschaft die Effizienz mit Biodiversität 

ermöglicht. 

 

Jens Wortmann, Sportjugend NRW: Junge Menschen intensiv einbeziehen, soziale 

und ökologische Innovationen fördern. 

 

Gesundes Miteinander von neuen Technologien und modernen Kohlekraftwerken und 

modernen Antriebsmotoren, kein einseitiges Konzept, wie NUR erneuerbare Energien 

– nur E-Mobile! 

 

Michael Hillenbrand: Kunststoff in den Systemlösungen smarter nutzen und nach dem 

Lebensende besser im Kreislauf führen. 

 

Dass Umweltverbände gemeinsam mit der Land- und Forstwirtschaft Lösungen 

suchen, statt zu spalten und einfache Parolen zu verbreiten. 

 

In aktiven Netzwerken und mit vernünftiger Arbeit 

 

Werden „Verlierer“ entschädigt oder aufgefangen...und wenn ja von wem? 

 

Weniger Partei-Blabla, mehr tun 

Meine Zukunftsvision: Endlich mal was tun, auch wenn es kurzfristig Geld kostet und 

sich erst langfristig lohnt. 

 

Gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem 

 

Ulrike Röhr, genanet – Leitstelle Gender, Umwelt Nachhaltigkeit: Ohne 

Geschlechtergerechtigkeit keine sozial-ökologische Transformation.  

 

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie schnell Gleichstellung und Geschlechtergerchtigkeit 

Jahrzehnte zurückgeworfen werden. Deshalb muss diese einer der Grundpfeiler einer 

sozial-ökologischen Zukunft sein. 

 

Ausbildungsmöglichkeiten in der Ökolandwirtschaft staatlich aufbauen! 

 

Photovoltaik auf jedes Haus! Bezahlt von Vermietern, denn Eigentum verpflichtet nach 

Grundgesetz! 

 

Discounter dazu verpflichten nur noch Bio und regional zu verkaufen und ggf. zu 

subventionieren! 

 

Sind wir nicht schon längst darüber hinaus, über Zukunftsbilder zu sprechen? Es sollte 

endlich mal darum gehen, konkret zu handeln. 
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Wir werden wirksam. 

 

Wir machen endlich, was dringend und notwendig ist. 

 

Wir lösen innerökologische Konflikte. 

 

Es sieht so aus, dass alle gerechte Löhne kriegen und sich nachhaltige Produkte 

leisten können und die Mieten günstiger werden. 

 

Außerdem sieht sie so aus, dass es mehr Arbeitsplätze in der Umweltindustrie gibt. 

 

Alle verdienen gleich viel. 

 

Frauen und Männer, Ost- und Westdeutsche müssen gleich viel verdienen. 

 

Künstliche Intelligenz muss uns im Falle einer Katastrophe wie der Corona Pandemie 

helfen. 

 

Mehr miteinander, weniger Materie anhäufen, Ressourcenverbrauch besteuern, Arbeit 

entlasten. 

 

Nicht ohne Geschlechtergerechtigkeit!  

 

Wie können wir Zukunft sozial und geschlechtergerecht gestalten? Z.B. indem 

umweltpolitische Maßnahmen nicht nur auf Umwelteffekte und Kosten überprüft 

werden, sondern immer auch auf Geschlechtergerechtigkeit! 

 

Endlich nachhaltige Landnutzung und Waldschutz fördern. 

 

Mehr erneuerbare Energie! 

 

Bedürfnisse von Mensch und Natur in den Mittelpunkt stellen und nicht deren 

ökonomische Verwertbarkeit. 

 

 


