
                                             für Sozialpolitik und Ethik zur Wahl 2021 
 
                                        
 

                    Politikerinnen und Politiker aller Parteien: 

 Habt Mut zu ZuMUTungen!!! 
 
Wir haben Erwartungen an einen fairen und v.a. inhaltlichen Wahlkampf: 

Langweilen Sie uns bitte nicht: 

• mit nerviger Fehlersuche bei den Konkurrenzparteien 
• mit Angriffen auf die persönliche Integrität einzelner Politiker*innen 
• mit hektischen Reaktionen auf aktuelle Umfragen, wobei langfristige Ziele aus dem 

Blickfeld geraten. 

Handeln Sie konsequent und sachorientiert, wenn Sie unsere Stimmen gewinnen wollen. 

Handlungsfeld Flüchtlingspolitik 

Die Lippenbekenntnisse zu humanen Werten Europas sind nichts wert, wenn z. B. zu 
folgenden Maßnahmen keine konkreten Handlungsschritte vorliegen:  

• zur Entwicklung humaner Alternativen zu einer bloßen Abschottungspolitik 
• zur Auflösung von unmenschlichen Flüchtlingslagern  
• zur Einsetzung staatlicher Seennotrettung und gegen die Kriminalisierung privater 

Seenotrettung (Von 2014-21 starben rund 22.400 Menschen auf der Flucht durch das 
Mittelmeer - Statista Research Department).  
Möchten Sie an diesen Mittelmeer-Stränden Badeurlaub machen? 

• zur Ermöglichung sicherer und legaler Wege nach Europa (Einwanderungsgesetz, 
„Spurwechsel“)  

• zur Aufnahme geflüchteter Menschen und ihrer Familien in Kommunen, die 
aufnahmebereit sind  

• zur Bekämpfung von Fluchtgründen: z.B. Stopp der Waffenexporte und Beendigung 
der ökonomischen Ausbeutung 

Aus menschenrechtlichen und christlichen Gründen sind dringend Abschiebungen nach 
Afghanistan und in andere Kriegs- und Krisengebiete zu unterlassen. Lassen Sie in 
Afghanistan niemanden zurück, der die Bundeswehr oder andere deutsche Institutionen 
jahrelang unterstützt hat.   

Handlungsfeld Klimapolitik 

Es reicht nicht, hochgesteckte Ziele zu formulieren.  Die Zumutungen, die auf Bürgerinnen 
und Bürger durch das Pariser Klimaabkommen zukommen werden, dürfen nicht verschleiert 
werden.   
Konkret beschrieben und umgesetzt werden muss  

• der Weg zu erneuerbaren Energien, v.a. in den Bereichen der Groß-Verschmutzer 
Kraftwerke, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft. 

• wie die notwendigen Gelder für die Energiewende zur Verfügung gestellt werden 
sollen.  

• wie diese Kosten sozialgerecht auf die Bürgerinnen und Bürger verteilt werden.  



 
Klimapolitik darf nicht von dem Spielraum abhängen, den die Wirtschaft zulässt. Die 
Verhütung der Klimakatastrophe muss absolute Priorität haben! Dieses Thema ist nicht 
kompromissfähig! (s. aktueller Weltklimabericht) 
 

Handlungsfeld Gesundheitspolitik 

Gesundheit ist keine Ware! Die DRG (Fallpauschalen) als Finanzierungsprinzip in den 
Krankenhäusern haben weder die Kosten gesenkt noch werden sie dem individuellen 
Krankheitsgeschehen in seiner Komplexität gerecht.  

Ziehen Sie die richtigen Konsequenzen und setzen Sie sich dafür ein 

• dass Gesundheitsfürsorge eine öffentliche Aufgabe ist, die privatwirtschaftlich nicht 
angemessen organisiert werden kann, 

• dass Gesundheitsfürsorge für alle Menschen unserer Gesellschaft in jeder Hinsicht 
barrierefrei zu erlangen ist, 

• dass sich alle Einkommensschichten unserer Gesellschaft solidarisch an der 
Finanzierung beteiligen 

• dass die Arbeit im Gesundheits- und Sozialwesen auch finanziell die Anerkennung 
bekommt, die sie verdient. Oder wie würde es Ihnen gehen, wenn Sie für Ihre Politik 
viel Applaus, aber dafür keine Stimmen bekommen? 

 
Handlungsfeld Wohnen 
Der gesellschaftliche Zusammenhalt gerät beim Thema Wohnen immer mehr aus dem 
Gleichgewicht und bedroht damit den sozialen Frieden.  Die Preisexplosion auf dem 
Immobilienmarkt stürzt Menschen in Armut. 
 
Entwickeln Sie geeignete Maßnahmen und sorgen Sie für deren Umsetzung, 
 

• um der Bodenspekulation einen Riegel vorzuschieben 
• um Grund und Boden als Gemeingut zu deklarieren. Hier eignen sich z.B. 

Pachtverträge, die den Privatbesitz nicht für immer der öffentlichen Hand entziehen. 
• um sozial verträgliche Mieten langfristig zu sichern  
• um die Nutzung umweltverträglicher und regenerierbarer Baustoffe attraktiv zu 

machen 
 
Schlussfolgerung 

Diese vier beispielhaft beschriebenen Handlungsfelder machen deutlich, dass Gewinn-
maximierung nicht länger die oberste Priorität haben darf. Eine Flüchtlingspolitik, die 
Menschenrechte massiv missachtet, kann ebenso wenig wie das vorrangige Setzen auf 
Marktmechanismen in Klimafragen, im Gesundheitswesen und in der Wohnraumplanung zu 
nachhaltigen und ethisch vertretbaren Lösungen führen. Solidarische internationale 
Lösungen sind unerlässlich. 

Wir werden unsere Wahlentscheidung davon abhängig machen, ob Ihre politischen 
Vorhaben diesen von uns für unabdingbar gehaltenen Handlungsnotwendigkeiten 
Rechnung tragen!      
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