
Beschluss der Mitgliederversammlung Bündnis '90/Die Grünen KV Leipzig vom 5.7.2011

Förderung von Ökoprofit in Leipzig - Nachhaltiges Wirtschaften als grüne Forderung 
für kommunale Wirtschaftspolitik

In vielen deutschen Städten laufen seit einigen Jahren Bemühungen, in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen das Nachhaltigkeitszertifikat Ökoprofit durchzuführen. Hierbei 
wird eine Gruppe von Unternehmen auf Anregung der Kommune durch einen Prozeß begleitet, der 
den Ressourcenverbrauch in den teilnehmenden Firmen unter die Lupe nimmt und eine 
innerbetriebliche Entwicklung zu einer sparsameren Verwendung dieser Ressourcen anstoßen soll. 

Im Gegensatz zu ca. 30 anderen Städten in Deutschland und Sachsen (Dresden, Meißen, Görlitz) 
hat dieses Zertifizierungsverfahren in Leipzig noch nie stattgefunden. Die Bemühungen des Amtes 
für Wirtschaftsförderung genügend Firmen (15) für diese Zertifizierung zu gewinnen, sind bislang 
fehlgeschlagen.

Um diese Bemühungen voranzubringen fordern wir die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen 
im Stadtrat auf, auf folgende Maßnahmen zur Unterstützung von Ökoprofit hinzuwirken:

1. Die zu erwartenden Kosten der Zertifizierung von erfahrungsgemäß insgesamt 50.000 € 
sollen durch einen einmaligen Sockelbetrag von insgesamt 10.000 € gestützt werden, um die 
Kosten für die ca. 15 an der ersten Runde teilnehmenden Firmen zu senken.

2. Firmen mit Beteiligung der Kommune oder des Landes Sachsen sollen dazu aufgefordert 
werden, sich an Ökoprofit zu beteiligen. Bei diesen Firmen sehen die Mitglieder von 
Bündnis '90/Die Grünen eine besondere Verantwortung der Stadt Leipzig, auf eine 
nachhaltige Unternehmenskultur hinzuwirken. Insbesondere betrifft dies Firmen, die im 
Bereich Nachhaltigkeitsmanagment keinerlei oder wenig transparente Maßnahmen ergriffen 
haben:
Zoo Leipzig
Stadtwerke Leipzig
Flughafen Halle-Leipzig
Perdata GmbH
Sparkasse Leipzig
LWB
Städtische Krankenhäuser

Begründung
Eine zentrale Aufgabe der Wirtschaft wird es in dieser Generation sein, ihre Arbeitsweise und ihr 
Wachstum nachhaltig umzugestalten. Der Verbrauch von ökologischen, sozialen und ökonomischen 
Ressourcen muß auf ein Maß geführt werden, das eine Belastung zukünftiger Generationen 
ausschliesst.
Das Ökoprofit-Zertifikat ist zur Umsetzung dieses Anliegens ein maßgeschneidertes Instrument auf 
kommunaler Ebene, weil es speziell auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen zugeschnitten ist. Für die teilnehmenden Unternehmen zeigt die 
Erfahrung, dass signifikante Einsparungen im Bereicbei Energie und Ressourcenverbrauch zu 
erwarten sind. Auch zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Leipzig ist dieser Weg ein 
unverzichtbarer Baustein.
Es muß deshalb ein Anliegen sein, diesen ersten Schritt auf dem Weg zu einem nachhaltigen 
Wirtschaften in der Region anzustoßen. Es kann nicht sein, dass Leipzig weiterhin Schlusslicht in 
Sachsen auf diesem Weg bleibt, und von Städten wie Dresden, Meißen oder Görlitz schon lange 
überholt ist. Deshalb fordern wir einen verstärkten Einsatz für diesen Themenbereich.


