


zum Erhalt der Lebensgrundlagen
der Menschen im Zentrum
standen. 2015 wurden diese Ziele
in der Agenda 2030 noch einmal
aufgegriffen und erweitert. Auch
wenn die tatsächliche Umsetzung
dieser Ziele bisher eher
bescheiden ist, so haben die
internationalen Konferenzen den
Begriff Nachhaltigkeit auf
entscheidende Weise geprägt:
Ökologische, soziale und
ökonomische Aspekte müssen stets
gemeinsam und mit gleichem
Stellenwert berücksichtigt
werden.

Unter diesen drei Aspekten
lassen sich auch die Themen
Energie, Müll, Nahrung, Kleidung,
Mobilität, Wohnen und Migration



betrachten: Unter welchen
Voraussetzungen wird auch in
Zukunft unser stetig wachsender
Energiebedarf gedeckt werden
können? Welche Auswirkungen
haben unser Konsumverhalten und
unsere ressourcenintensive
Lebensweise global gesehen? Wie
tragen wir dazu bei, dass
Menschen in entfernten Ländern
ihre Heimat verlassen müssen? In
den einzelnen Kapiteln wird
deutlich, dass unser Handeln in
weltweiten Zusammenhängen
steht und Folgen für Mensch und
Umwelt hat. Um auch die
Zusammenhänge zwischen diesen
Themen zu verdeutlichen, befinden
sich in jedem Kapitel Icons, die auf
ein jeweils anderes Kapitel



verweisen:

Energie

Müll

Nahrung

Kleidung

Mobilität

Wohnen

Migration

Am Ende stellt sich heraus, dass
jeder von uns im Sinne von
Nachhaltigkeit etwas tun kann, sei



es beim bewussten Einkauf, auf
dem täglichen Weg zu Schule und
Arbeit oder indem wir an den
richtigen Stellen mitreden und uns
einbringen.



Kapitel 1: Energie

> Energiehunger und Klimawandel
> Energiewende und soziale
Gerechtigkeit
> Atomstrom
> mit neuen Technologien in die
Zukunft
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