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Das sind wir!
Unser Ortsverband steht für ein qualitatives, ressourcenschonendes Wachstum

anstelle der bisher ausschließlich auf Quantität ausgerichteten Wirtschaftspoli-

tik. Die Wirtschaft soll breiter aufgestellt werden, neue Geschäftsideen orientie-

ren sich an zukunftsfähigen Technologien und Arbeitsfeldern. Unser Ziel ist ein

Wohlstand für alle, der sozial gerecht und ökologisch verträglich ist. Die Erhal-

tung unserer einzigartigen Natur steht dabei im Vordergrund.

Eine Verkehrswende, die auf umwelt- und klimaschonende Mobilität setzt und

autofreie sowie verkehrsberuhigte Zonen vorsieht, ist dringend erforderlich. Die

Förderung eines zuverlässigen, aus erneuerbaren Energien gespeisten ÖPNV und

eines Park- und Shuttleservices sollen die Situation innerorts entlasten und die

CO2-Bilanz verbessern. Eine differenzierte Lenkung des Verkehrs soll das Mitein-

ander aller Akteurinnen und Akteure ohne gegenseitige Gefährdung ermögli-

chen.

Wir setzen uns für ein Umdenken in der Bau-undWohnungspolitik ein.Mieten und

Baupreise müssen in St. Peter-Ording für St. Peteraner*innen erschwinglich sein.

Spekulationen mit Bauobjekten sollen unterbunden, Bauvorhaben jeder Investo-

rin und jedes Investors im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit geprüft werden. Bau-

verstöße in St. Peter-Ording gilt es zu vermeiden.Wir wollen ressourcenschonen-

des Bauen und eine energetische Sanierung bestehenden Wohnraums fördern.

Ein weiteres Ziel ist die Stärkung des sozialen Miteinanders im Ort und die

Förderung der dörflichen Gemeinschaft. Wir fordern mehr Bürger*innenbeteili-

gung für eine diverse, inklusive Gesellschaft und setzen uns für die Schaffung

vielfältiger Kultur- und Freizeitangebote für alle Bewohner*innen St. Peter-

Ordings ein. Für unsere Partei gibt es keine Ausgrenzung und Diskriminierung.

Wir stehen für die Förderung der Regionalität und der ökologischen Landwirt-

schaft, für die artgerechte Haltung unserer Nutztiere sowie die Unterstützung

und Erhaltung von Artenvielfalt.

Wir streben eine wohnortnahe Versorgung und die Etablierung einer vollständi-

ge Kreislaufwirtschaft an. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in unserer

Region wird wegweisend für die Zukunft unseres Ortes sein. Entsprechende

Maßnahmen sollen gerecht und unter Beachtung des Schutzes der Privatsphäre

umgesetzt werden.

Zum Beispiel Tourismus…
In der Pandemie hat sich gezeigt, dass eine Ausrichtung auf nur einen Wirt-

schaftssektor problematisch ist. Wir wissen heute noch nicht, welche Betriebe,

die unmittelbar oder mittelbar vom Tourismus profitieren, den wirtschaftlichen

Einbruch verkraften können. Aber wir wissen, dass wir den Wirtschaftsstandort

SPO widerstandsfähiger gegen einseitige Abhängigkeiten und Monostrukturen

aufstellen müssen.

Darüber hinaus zeigt die Tourismusakzeptanz-Befragung vom letzten Jahr, dass

nicht alle Einheimischen über die Entwicklung unseres Ortes erfreut sind. Neben

aller Wertschätzung touristischer Erfolge ist darin auch dokumentiert, dass wir

Probleme mit dieser Wirtschaftsweise bekommen haben.

Um darauf zu reagieren, brauchen wir Instrumente, die vorrangig das Gemein-

wohl in unserer Kommune voranbringen. Dass der Tourismus in dem Zusammen-

hang eine große Rolle spielen wird, steht außer Frage.



Gedruckt bei Uhl-Media

Doch wie soll ein neuer Tourismus aussehen?

Die bisherigen Kennziffern für die Tourismusleistung messen das quantitative

Wachstum– wie viele Übernachtungen, wie viele Tagesgäste, wie viele Erlöse

durch touristische Angebote usw. Eine Bewertung der Qualität der lokalen

Tourismuswirtschaft mit geeigneten Maßzahlen findet in der Regel nicht statt.

Betriebswirtschaftliche Gewinne werden in Unternehmen realisiert, volkswirt-

schaftliche Folgekosten auf die Gemeinschaft übertragen und „sozialisiert“. Die

negativen Begleiterscheinungen des Tourismus werden in der Regel nicht

bedacht. Hierzu gehören ein erhöhter Ressourcenverbrauch (Rohstoffe, Boden,

Wasser, Meer, Luft.. .), Verkehrsüberlastung, kaum bezahlbarer Dauerwohnraum

und erhöhte lokale Lebenshaltungskosten.

Ein Tourismus ist aber nur dann wirtschaftlich erfolgreich, wenn er seine eige-

nen Grundlagen nicht zerstört. Er ist nur dann nachhaltig, wenn spätere Gene-

rationen von und mit ihm leben können.

Deshalb brauchen wir ein neues Wertesystem, das die gegenseitige Akzeptanz

und Wertschätzung, die ökonomische, ökologische und soziale Tragfähigkeit

unseres Ortes sowie den Erhalt einer solidarischen Gemeinschaft gleicherma-

ßen berücksichtigt.

St. Peter-Ording sollte seine Lage am Weltnaturerbe als Privileg, aber auch als

Auftrag zu einer bundesweiten Vorbildfunktion verstehen. Hierzu gehören auch

mutige Pilotprojekte, die unseren Ort auf den Weg zu einer nachhaltigen

Gemeinde bringen.

Ein Vorhaben wäre beispielsweise die Anwendung der Gemeinwohl-Ökonomie,

die als ethisches Wirtschaftsmodell die größte Übereinstimmung mit den

UN-Nachhaltigkeitszielen aufweist und damit unseren Wertevorstellungen

am ehesten entspricht.
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Kontakt:
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN ST. PETER-ORDING
E-Mail: vorstand@gruene-spo.de
Web: www.gruene-spo.de

instagram.com/gruene_spo


