
 
 

 

BAGSO ermutigt auch die Älteren, sich zu engagieren 

 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-

tionen ruft zu mehr Engagement für Klimaschutz und Nachhaltig-

keit auf. In ihrem Positionspapier „Generationenaufgabe Klima-

schutz – für die Welt von morgen“ zeigt sie den Handlungsbedarf 

auf lokaler und globaler Ebene auf und benennt, was alle Gene-

rationen gemeinsam dazu beitragen können. Die BAGSO veröf-

fentlicht ihre Position im Vorfeld eines Treffens von Delegierten 

aller UN-Mitgliedsstaaten, die ab dem 6. Juli im Hochrangigen Po-

litischen Forum zu nachhaltiger Entwicklung die Umsetzung der 

UN-Nachhaltigkeitsziele überprüfen. 

„Jung und Alt stehen gemeinsam dafür ein, Veränderungen zu 

wagen und dem Umwelt- und Klimaschutz in den kommenden 

Jahren die höchste Priorität einzuräumen“, heißt es in dem Posi-

tionspapier. „Die BAGSO unterstützt das große Engagement der 

Jüngeren, die für gute Klimaschutzpolitik demonstrieren, dafür 

werben und streiten. Sie lädt auch die Älteren ein, sich aktiv zu 

beteiligen und zu engagieren.“ 

In ihrem Positionspapier fordert die BAGSO eine konsequente 

Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Ver-

einten Nationen. Dazu zählt, den Klimaschutz auf kommunaler 

Ebene voranzutreiben, zum Beispiel mit einer Infrastruktur der 

kurzen Wege und einem Ausbau des öffentlichen Personennah-

verkehrs. Klimafreundliche Technologien müssen gefördert und 

klimabewusster Konsum muss gestärkt werden. Auch die Träger 

von Altenhilfe und Seniorenarbeit sowie jeder und jede Einzelne 
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sind aufgerufen, zu einem nachhaltigen Wirtschaften beizutra-

gen. Die BAGSO fordert zudem, dass die notwendigen Verände-

rungen sozial gerecht umgesetzt werden, entsprechend der Leit-

idee der Agenda 2030, die lautet: Niemanden zurücklassen. 

Das Hochrangige Politische Forum zu nachhaltiger Entwicklung 

der Vereinten Nationen tagt vom 6. bis 15. Juli 2021. In diesem 

Jahr wird Deutschland einen Staatenbericht vorlegen und über 

die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in Deutsch-

land berichten. Das Netzwerk „Agenda 2030“, ein Zusammen-

schluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutsch-

land, begleitet die Berichterstattung Deutschlands mit Forderun-

gen und Stellungnahmen. Die BAGSO ist Mitglied des Netzwerks 

„Agenda 2030“ und unterstützt zudem den Bürgerrat Klima. 

 

Zum Positionspapier 

 

 
Über die BAGSO 

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisa-

tionen vertritt die Interessen der älteren Generationen in 

Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes und 

möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein.  

In der BAGSO sind rund 120 Vereine und Verbände der Zivilge-

sellschaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen ge-

tragen werden oder die sich für die Belange Älterer engagieren. 

 

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2021/BAGSO-Positionspapier_Generationenaufgabe_Klimaschutz.pdf

