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Der Paritätische ist Dachverband von 10.500 eigenständigen Organisationen, 

Einrichtungen und Gruppierungen im Sozial- und Gesundheitsbereich. 

 

Er repräsentiert und fördert seine Mitgliedsorganisationen in ihrer fachlichen Zielsetzung 

und ihren rechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Belangen.  

Durch verbandseigene Institutionen trägt er bei zur Erhaltung, Zusammenarbeit und 

Neugründung von Organisationen und Einrichtungen der Sozialarbeit. Der Paritätische ist 

ein Verband sozialer Bewegungen. Ebenso wie seine Mitgliedsorganisationen fühlt er sich 

der Idee sozialer Gerechtigkeit verpflichtet: dem Recht eines jeden Menschen, ein Leben in 

Würde zu führen und seine Persönlichkeit frei zu entfalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Der Paritätische Gesamtverband 

Oranienburger Str. 13-14 

10178 Berlin 

 

Telefon:  030 24636346  

E-Mail:    zivilgesellschaft@paritaet.org   

Webseite:  https://www.der-paritaetische.de/  
 
 



 

 

Bei uns spielt Klimaschutz eine Rolle, weil …  

 

… Klimaschutz eine ganze Reihe von Kernthemen des Paritätischen berührt: Von der 

Entwicklungszusammenarbeit und Humanitären Hilfe über das Wohnen bis hin zu Mobilität und 

Infrastruktur. Der Paritätische setzt sich dafür ein, die Lebensbedingungen von Menschen zu 

verbessern, sodass allen ein Leben in Würde möglich ist. Dafür macht sich der Verband in 

Deutschland und in der internationalen Zusammenarbeit stark. Der Klimawandel hat entscheidenden 

Einfluss auf die Lebensbedingungen von Menschen weltweit. Nur mit erheblichen Anstrengungen 

auch im Bereich des Klimaschutzes wird es z.B. möglich sein die UN-Nachhaltigkeitsziele, wie die 

Beseitigung extremer Armut und den Abbau sozialer Ungleichheit zu erreichen.  

 

Wir schätzen die Klima-Allianz, weil …  

 

… sie ein breites Spektrum von Organisationen und Verbänden in einem starken Bündnis für 

Klimaschutz vereint und das Anliegen teilt, dabei soziale Gerechtigkeit mitzudenken. Für eine 

dringend notwendige sozial-ökologische Wende braucht es breite gesellschaftliche 

Zusammenschlüsse wie die Klima-Allianz. 

 

Wir wünschen uns von der Klima-Allianz Deutschland ... 

 

… eine starke Stimme für eine sozial-ökologische Wende. 
 

In unserem eigenen Haus setzen wir uns für Klimaschutz ein, …    

… indem wir Maßnahmen ergreifen, mit denen wir selbst CO2 sparen und begonnen haben, das 

Thema ökologische Nachhaltigkeit innerverbandlich mit unseren Mitgliedsorganisationen zu 

bearbeiten. 

 

Unsere größten Erfolge beim Klimaschutz sehen wir … 

 

… auf politischer Ebene bei der Verständigung auf sozial-ökologische Ziele in der Zivilgesellschaft: So 

haben wir gemeinsam mit weiteren Sozialakteuren wie verdi, AWO, Caritas und dem Deutschen 

Mieterbund mit der Sozialplattform Klimaschutz Leitlinien für eine sozial-ökologische Wende 

formuliert und damit eine gemeinsame soziale Stimme für konsequenten und sozial gerechten 

Klimaschutz gefunden. Ein anderes Beispiel ist der Investitions- und Maßnahmenplan unter dem 

Motto #ökosozial, mit dem sich der Paritätische und der BUND gemeinsam in die Debatte um das 

umfangreiche Konjunkturpaket Anfang Juni eingemischt haben. 

 



 

 

Eines unserer zukünftigen Vorhaben beim Klimaschutz ist …   

… das Thema Klimaschutz in der Sozialen Arbeit zu stärken. 
 

 

 

 

 


