
 

INTERNATIONALER BUND ⋅ IB ⋅ FREIER TRÄGER DER JUGEND-, SOZIAL- UND BILDUNGSARBEIT e.V. 

 
 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
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A N T R A G 
an die Mitgliederversammlung des Internationalen Bundes TOP 18 
 
 Antrag Nr. 2  
 
 
Ökologische Ausrichtung der IB-Gruppe 

Die Mitgliederversammlung des Internationalen Bundes möge beschließen, 
das Präsidium damit zu beauftragen, Schritte und Maßnahmen einzuleiten 
die die ökologische Ausrichtung des Internationalen Bundes fördern, ausbau-
en und als Unternehmensziel fest verankern.  

Begründung: 

Bereits In seinen Grundsätzen hat sich der IB zu seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
im Bereich der Ökologie bekannt:  

„….Denken und Handeln im IB sind der aktiven Auseinandersetzung mit sich verändern-
den geistigen, sozialen, ökologischen, ökonomischen und politischen Anforderungen der 
Zeit verpflichtet.“ 

Dementsprechend war das Thema auch im Rahmen des Zukunftsprojektes I präsent, wo-
aus die Arbeitsgruppe Green IB entstanden ist, die im Auftrag des Vorstandes Handlungs-
schritte für die ökologische Weiterentwicklung der IB-Gruppe erarbeitet. 

In seinen strategischen Leitlinien 2013 hat der Vorstand in der Folge unter Nr. 16 explizit 
die ökologische Ausrichtung aufgenommen: 

„Die IB-Gruppe richtet ihre Aktivitäten nach ökologischen Gesichtspunkten aus. Die Förde-
rung ökologischen Bewusstseins und Handelns ist Teil der Unternehmenskultur und Per-
sonalentwicklung der IB-Gruppe.“ 

Dies wurde weiter konkretisiert: 

„Die Bewirtschaftung von sächlichen Ressourcen erfolgt systematisch, wirtschaftlich und 
ökologisch nachhaltig.“  

Bei zukünftigen Entscheidungen soll der schonende, sparsame und nachhaltige Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen handlungsleitend sein. Dies betrifft z.B. die Bereiche der 
Beschaffung von Material, Betriebs- und Arbeitsmittel, Energie etc. Hier sollen zukünftig 
ökologisch nachhaltige Varianten bevorzugt werden. 
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Um diesen Prozess zu stärken, veröffentlicht der Vorstand eine ökologische Erklärung. Bis 
2022 werden die Strukturen geschaffen, um eine jährliche Ökobilanz zu veröffentlichen. 

Darüberhinaus möge der IB gesellschaftliche Entwicklungen aufgreifen und das Thema 
Ökologie und Nachhaltigkeit auch in die einzelnen Angebote und Produkte integrieren. 

Ziel in diesem Bereich möge dabei sein: 

• Ökologie wird als umfassender Bildungsauftrag verstanden.  

- Gerade Menschen, die in finanziellen prekären Verhältnissen leben, müssen, dabei 
unterstützt werden, eine ökologische und gesunde Lebensweise verwirklichen zu 
können. 

- Nur wer Informationen verarbeiten kann, wer über Bildung verfügt, kann aktiv für 
sich selbst Entscheidungen treffen (z.B. Stromanbieterwechsel, Energieeinsparun-
gen im Bereich Wohnen, sinnvoller Lebensmitteleinkauf usw.). 

- Ökologie zu verstehen und im täglichen Leben umzusetzen ist im Bereich der In-
tegration unerlässlich, es ist daher notwendig die Thematik kultursensibel aufzube-
reiten. 

 
Der IB hat damit begonnen, sein Profil als attraktiver Arbeitgeber zu schärfen. Dies ist 
notwendig, um in Zeiten des Fachkräftemangels geeignetes und gut qualifiziertes Personal 
gewinnen zu können. Zukünftige Bewerber werden neben den „herkömmlichen“ Kriterien 
wie Gehalt und Arbeitsbedingungen zunehmend auch die Außenwirkung eines Unterneh-
mens in ihre Entscheidung einfließen lassen – und dazu gehört die öffentlich sichtbare 
Orientierung an Ökologie und Nachhaltigkeit.  
 
Die Mitgliederversammlung fordert daher das Präsidium auf, die ökologische Ausrichtung 
des IB zu fördern und den Vorstand zu beauftragen diese aktiv zu gestalten. 
 
Antragsteller/innen stellvertretend für  die AG green IB: 
 
Hannelore Beer 
Oliver Dunkel 
Uwe Massa 

 
 
Wir fördern Zukunft - nachhaltig! 

 


