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Ein Wort zuvor

Nachhaltigkeit beginnt im Kopf
Nein, früher war bestimmt nicht alles besser! Wenn wir heute über Nachhaltigkeit
reden, davon, wie ein gerechter Ausgleich ökologischer und ökonomischer sowie
sozialer Verhältnisse geschaffen werden kann – und zwar weltweit –, dann werden
oft bildhaft Verhältnisse aus längst vergangener Zeit beschrieben. Von Naturvölkern
etwa, die im Einklang mit der Natur lebten, oder von idyllischen Bauernhöfen inmitten lieblicher Kulturlandschaften. Doch die scheinbare Idylle trügt – vielleicht von einigen wenigen Urwaldstämmen irgendwo in Papua Neuguinea oder den letzten noch
unerforschten Winkeln des Amazonasgebietes abgesehen. Auch in solchen Gegenden, in denen niemand von uns dauerhaft in »natürlichen« Verhältnissen leben wollte, haben auch früher die Menschen rücksichtslos Natur ausgebeutet und sich eben
nicht nachhaltig verhalten. Denken wir nur an die Abholzung der Mittelmeerwälder
durch die Griechen und Römer schon in Zeiten der Antike, die Abholzung vieler
Waldgebiete Mitteleuropas im Mittelalter und stinkende, vor Fäkalien strotzende
Dorf- und Stadtstraßen noch vor 200 Jahren. Aus purer Not und nacktem Überlebenswillen hat die Menschheit schon früh Raubbau an der Natur und damit letztlich auch an ihrem eigenen Dasein betrieben. Dies hat etwa der Umwelthistoriker
Joachim Radkau in seinem Buch »Natur und Macht« eindrücklich geschildert und
mit vielen Beispielen belegt.
Nur eines unterscheidet die Menschen von damals und ihr Umwelt- wie Sozialverhalten von uns: Sie hatten aufgrund der Lebensumstände, der fehlenden Technik
und vor allem mangels des noch bis vor 40 Jahren doch relativ kleinen Radius eines
persönlichen Kommunikationsbereiches so gut wie keine Möglichkeiten, das eigene
Handeln in größerem Zusammenhang zu betrachten und zu reﬂektieren. Dank der
Innovationskraft kluger Köpfe und des damit einhergehenden Fortschritts ist die
Menschheit heute jedoch in der Lage, die Zusammensetzung von Gesteinen auf dem
Mars zu analysieren oder Wetterentwicklungen vorherzusagen, und längst kommunizieren wir weltweit in Echtzeit. Es ist genügend Wissen und es sind viele negative
Erfahrungen angehäuft, die uns zusammengenommen zwingen müssten, unsere
Lebensstile in den entwickelten Ländern einerseits nachhaltig auszurichten und den
Menschen in den armen Ländern – mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint
hat – zu helfen, ein menschenwürdiges Leben zu führen.

Umweltakademie_BaWue_4k.xpr_Innen 25.04.12 14:59 Seite 11

Ein Wort zuvor

Wissen, daran fehlt es also beileibe nicht mehr, ist das eine, konkretes Handeln
das andere. Viele Fehlentwicklungen – gerade auch in den wohlhabenden Regionen
der Erde – zeigen, dass noch immer eine große Lücke zwischen »Wissen« und
»Handeln« besteht und dass der »Leidensdruck« bei vielen Menschen noch immer
viel zu gering ist, um bereit und willens zu sein, die eigenen Lebensstile auf den Prüfstand zu stellen. Es bedarf also einer Überbrückung der mentalen Barriere jedes
Einzelnen, die letztlich bestimmt, ob es gelingt, unsere Gesellschaft nachhaltig zu
entwickeln. Nachhaltigkeit beginnt ganz einfach im Kopf. Vieles Wissen haben wir
erworben. Es ist jederzeit abrufbar und reﬂektierbar. Doch nun ist es Zeit, dass wir
dieses Wissen auch nutzen und anwenden sowie denjenigen, die vielleicht noch
nicht den Zugang dazu haben, dieses Wissen in allen Facetten zur Verfügung stellen.
Nachhaltige Entwicklung ist daher kein Zustand, sondern ein ständiger Prozess des
Suchens, des Diskutierens, des Abstimmens und schließlich des Gestaltens.

Es gibt viele Wege zur Nachhaltigkeit
Oft wird ja Nachhaltigkeit am Beispiel des Waldes und einer nachhaltigen Forstwirtschaft deﬁniert. Danach soll dem Wald ja nur so viel Holz entnommen werden wie
im Nutzungszeitraum auch wieder nachwächst. Doch ist dies nachhaltig? Betrachtet
man die Ressource Holz, dann sicherlich. Stellt man aber die Frage nach nachhaltigen Waldökosystemen, bei denen es darum geht, dass auch die typischen Tier- und
Pﬂanzenarten insgesamt genügend Lebensraum haben, sicherlich nicht. So ist es im
Sinne natürlicher Waldökosysteme und einer rein ökologischen Betrachtung nicht
nachhaltig, wenn fast nirgendwo mehr Bäume wie etwa Buchen oder Eichen, die
mehrere hundert Jahre alt werden können, schon nach einem Drittel oder Viertel
ihrer eigentlichen Lebenszeit gefällt werden. Bäume, die nicht mehr als Lebensraum
für eine Vielzahl von spezialisierten Tieren zur Verfügung stehen. Ein Beispiel von
vielen, das konkurrierende Ziele beherbergt. Deshalb wird es immer ein vielfaches
Ringen um die richtigen Wege zur Nachhaltigkeit geben, um den Ausgleich zwischen
ökonomischen Wünschen und Anforderungen, ökologischen Erfordernissen und
sozial vertretbarem Verhalten und Handeln in Einklang zu bringen. Das sind jedenfalls die Ziele, die als Basis für nachhaltige Entwicklung von der Weltumweltkonferenz 1992 in Rio de Janeiro entwickelt und festgelegt wurden.
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Vom Wissen zum Handeln – auch eine Frage der
Demokratiefähigkeit
Umwelt kann nur schützen, wer Natur kennt. Und die Bewahrung der eigenen Lebensgrundlagen ist ein erster Schritt zu mehr Nachhaltigkeit.
Dabei geht es auch um Demokratiefähigkeit. Wer etwa heimische Vogelarten nicht
kennt, nimmt diese nicht bewusst wahr und bemerkt auch nicht, wenn sie durch veränderte Umweltbedingungen aus der eigenen Umgebung verschwinden. Die Wahrnehmung der demokratischen Rechte – etwa von den Verantwortlichen in der eigenen Gemeinde oder Stadt entsprechende Maßnahmen einzufordern – ist dann nicht
mehr möglich. Gerade aber eine Demokratie lebt von informierten, an ihren eigenen
Lebensverhältnissen und Lebensbedingungen interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Dabei soll und darf es nicht beim Einfordern von Maßnahmen bleiben. Eine
aktive Bürgergesellschaft bedarf auch einer über Diskussionen und Forderungen
hinausgehenden aktiven Teilnahme bei der Gestaltung der eigenen Lebensgrundlagen – ob im ökologischen wie im ökonomischen, sozialen und auch kulturellen
Bereich. Für alle Bereiche spielt Wissen über Natur, Umwelt und Kultur eine zentrale

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen
nachhaltiges Denken und Handeln. Sie soll Menschen in die Lage versetzen, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln
auf künftige Generationen oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. Bildung für
nachhaltige Entwicklung vermittelt Know-how über lokale, regionale und globale Zusammenhänge und Herausforderungen wie den Klimawandel oder globale Gerechtigkeit sowie
die komplexen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ursachen dieser Probleme.
Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt vor allem auch Kompetenzen, um Probleme
nicht nachhaltiger Entwicklung zu erkennen und Wissen über nachhaltige Entwicklung im
lokalen, regionalen und globalen Bereich anwenden zu können. Dabei sind die Fähigkeiten
des vorausschauenden Denkens, des interdisziplinären Wissens, des autonomen Handelns und
die Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen unabdingbar (Gestaltungskompetenz).
Auf die Empfehlung des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg hat die
Vollversammlung der Vereinten Nationen 2002 die Weltdekade »Bildung für eine nachhaltige Entwicklung« (Education for sustainable development) ausgerufen. Dabei sollen
die Ziele der Umweltbildung mit den Gedanken der Nachhaltigkeit des Aktionsprogramms der Agenda 21 verknüpft und fortgeführt werden. Diese Dekade hat viel bewirkt.
Nun gilt es, diesen Bildungsansatz konsequent weiterzuverfolgen, im formalen und
informellen Bildungsbereich.
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Rolle. Doch speziﬁsches Wissen allein reicht noch nicht aus: Um Intention tatsächlich in Handlungen umzusetzen, also die Kluft zwischen Wissen und Handeln zu
überbrücken, muss prozedurales und konzeptuelles Handlungswissen (Wissen, das
zur Optimierung von Handlungsabläufen befähigt) vorhanden sein. Ferner sind für
den Einzelnen und damit auch für die Gesellschaft Handlungsanreize (Vorteile) notwendig, die sich aus ökonomischen Zusammenhängen ergeben bzw. durch politische Vorgaben gesetzt werden müssen. Hier muss die Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung in allen Lebensbereichen ansetzen.
Der Wissensüberﬂutung mit Daten und Fakten steht das Phänomen der »Wissenserosion« gegenüber. Wissen zu haben ist nicht gleichbedeutend mit Kompetenzen für nachhaltiges Handeln. Am Beispiel der Naturbewahrung als Grundlage nachhaltiger Entwicklung und der gegenüber stehenden Wissenserosion in Sachen Natur
soll die Wissenserosion in Sachen Natur näher erläutert, Gründe dafür und Lösungsansätze durch Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgezeigt werden.

Wissenserosion in Sachen Natur und ihre Folgen
Obwohl wir immer mehr abrufbares Wissen anhäufen, haben wir es in vielen Bereichen mit einer Wissenserosion in Sachen Natur, Umwelt und Gesellschaft zu tun.
Wie äußert sich die Wissenserosion in Sachen Natur? Indikatoren hierfür sind etwa,
wenn Universitätsprofessoren beklagen, dass Biologiestudenten im ersten Semester
auf Exkursionen weder Hafer noch Gerste auf den Feldern erkennen noch Tabakpﬂanzen von Spinat unterscheiden können. Oder wenn Naturschützer feststellen, dass
Kinder mehr Handyklingeltöne und Smartphone-Apps kennen als Vogelstimmen und
mehr Computerspiele als Tierarten. Viele Menschen wissen heute nicht mehr, wie
Kartoffelpﬂanzen oberhalb der Bodenkrume aussehen und wie sich Weizen und Dinkel unterscheiden. Zugleich wird beklagt, dass gerade in der Lehrerausbildung im
Bereich des Heimat- und Sachkundeunterrichts die Inhalte auf ein Schmalspurfachstudium reduziert werden. Durch die Fülle der Themen im Fach Biologie überwiegen
heute sowohl in der Schule als auch an den Universitäten mikrobiologische und
molekulargenetische Themen. Klassische Themen der Botanik und Zoologie ﬁnden
– wenn überhaupt – nur am Rande Beachtung. Im Hinblick auf »Artenwissen« etwa
hat sich ein Ungleichgewicht der Lehr- und Lerninhalte ergeben. Der Wissensverlust
ist vielschichtig und noch nicht im Einzelnen untersucht. Er vollzieht sich lokal,
regional und international.
Bis umfassende Ergebnisse vorliegen, könnte es jedoch für wirksame Gegenmaßnahmen schon zu spät sein. Dann wäre nämlich das traditionelle Wissen über Natur,
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Landnutzung, Ernährung und Gesundheit genauso wie das Wissen über Wildtiere
und Wildpﬂanzen, Nutztiere und Nutzpﬂanzen verloren. Schon bald steht die Generation der heute über 70-Jährigen nicht mehr zur Verfügung, die ihr Wissen über Natur und Landschaft, über Tiere und Pﬂanzen, deren Zusammenhänge zwischen Produktion und Verarbeitung oft noch über eine utilitaristische Lebensweise erworben
und ganz automatisch weitergegeben haben. Und auch das Wissen über Heimat,
Kultur, Traditionen und deren Zusammenhang mit unserer Landschaft geht verloren.
Anzunehmen ist ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Industrialisierung unserer Landschaft, dem damit einhergehenden Rückgang der arbeitenden
Bevölkerung in diesem Wirtschaftssektor sowie dem zunehmenden Grad an Verstädterung und damit der Naturentfremdung in der postindustriellen Gesellschaft des
westlichen Mitteleuropas. Nur noch rund 200 000 Personen insgesamt in Deutschland sind derzeit direkt in der Land- oder Forstwirtschaft tätig. Landschaft und Natur
sind heute für viele Menschen allenfalls grüne Kulisse für Freizeitbeschäftigung ohne
Heimatbezug und Bodenhaftung. Selbst ererbtes Eigentum in der Kulturlandschaft
– etwa eine Streuobstwiese – steigert bei der jüngeren Generation kaum die Aktivitäten für diesen Lebensraum wie etwa Baumpﬂege, Wiesenmahd oder Nutzung der
ohne Herbizid- und Pestizideinsatz gereiften Früchte. Die aktive Auseinandersetzung
mit den heimischen Landschaften und deren Agrarökosystemen ﬁndet in unserer zunehmend verstädterten Gesellschaft also kaum mehr statt. Dies ist jedoch elementare Voraussetzung für die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Diese Wissenserosion steht in einem überraschenden Gegensatz zur Vielzahl von Materialien und
Informationsmöglichkeiten der heutigen Medien- und Informationsgesellschaft. Vielleicht ist es aber gerade die Bandbreite des medialen Angebots, welche zur Abstumpfung führt.

Strategien gegen die Wissenserosion in Sachen Natur
Um Grundlagen für Naturbewahrung, Umweltvorsorge und nachhaltiger Entwicklung zu schaffen muss der Wissenserosion in Sachen Natur aber auch der Wissenserosion in Bezug auf Landschaft, Landwirtschaft und Umwelt entgegengesteuert
werden. Hierzu sind Politik, Bildung, Verwaltung, Wirtschaft aber letztlich alle gesellschaftlichen Kreise aufgefordert. Dabei gilt es, Nachhaltigkeitsthemen aus der »Spezialistenecke« herauszuholen und in alle gesellschaftlichen Bereiche hineinzutragen.
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist das Instrumentarium dazu. Von den Zielen
her ein der BNE vergleichbarer Ansatz ist auch das Konzept der Scientiﬁc Literacy.
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Nachhaltigkeits-Bildungsziel: Scientific Literacy
In einer zunehmend durch Naturwissenschaften und Technik bestimmten Welt gehören naturwissenschaftliche Basiskonzepte und Prozesse zu den unverzichtbaren
Elementen einer zeitgemäßen Allgemeinbildung. Anforderungen an einen solchen
naturwissenschaftlich fundierten Bildungsstrang werden international unter dem
Schlagwort scientiﬁc literacy diskutiert.
Der Begriff entzieht sich einer wörtlichen Übersetzung, wird in der deutschsprachigen Literatur aber seit dem PISA-Projekt überwiegend als »Naturwissenschaftliche Grundbildung« übersetzt und als »Fähigkeit, naturwissenschaftliches Wissen
anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen und aus Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen, um Entscheidungen zu verstehen und zu treffen, welche die natürliche Welt und die durch menschliches Handeln an ihr vorgenommenen Veränderungen
betreffen« deﬁniert. Scientiﬁc literacy bezieht sich nicht nur auf bestimmte Wissensbestände, sondern auch auf die Struktur dieses Wissens, die Methoden der Wissensproduktion und die Verbindungen zwischen Entdeckung und Anwendung, d.h. auf
die Wissenschaft, ihre Methoden und deren kritische Reﬂexion. Damit liegen BNE
und scientiﬁc literacy eng beieinander.

Gebrauchsanweisung zu diesem Grundkurs
Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung – was ist das ganz konkret? Über diese
Frage ist seit Rio 1992 vor allem in Fachkreisen viel diskutiert worden. Doch niemand
kann ein Patentrezept für Nachhaltigkeit vorweisen, und wer behauptet, den alleinigen Weg für eine nachhaltige, in allen Facetten gerechtere Welt zu kennen, isoliert
sich schon selbst. Deshalb ist dieser Grundkurs Nachhaltigkeit auch als eine in vielen
Schritten stattﬁndende Annäherung an nachhaltiges Denken und vor allem konkretes
nachhaltiges Handeln für jeden Einzelnen zu verstehen. In Sachen Nachhaltigkeit
gibt es ganz unterschiedliche Blickwinkel. Die verständliche Forderung nach mehr
Kindergartenplätzen und Ganztagesschulen in unseren Städten und Gemeinden
relativiert sich, wenn man bedenkt, dass viele Eltern in den armen Regionen dieser
Erde ihre Kinder weder in Kindergärten noch in Schulen schicken können, oder dem
Nachwuchs nicht einmal ausreichend Wasser und Lebensmittel zur Verfügung stellen können. Wer sich für Umwelt, gerechte ökonomische Verhältnisse und Soziales
engagieren will, wer im Beruf, im Verein, in der Familie oder auch nur bei sich selbst
mehr auf nachhaltiges Handeln achten will, braucht Wissen über Natur, Heimat und
Umwelt. Er braucht Informationen darüber, was passieren kann, wenn wir uns nicht

15

Umweltakademie_BaWue_4k.xpr_Innen 25.04.12 14:59 Seite 16

16

Ein Wort zuvor

Anmerkungen für Multiplikatoren der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung
und all diejenigen, die künftig ihr Nachhaltigkeitswissen weitergeben wollen.
Hauptziel für die Etablierung von Nachhaltigkeitswissen für all diejenigen, die hauptoder ehrenamtlich in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig sind, ist es, Veränderungspotenziale zu identiﬁzieren, Strategien zu formulieren, Handlungsfelder aufzuzeigen und Lösungskonzepte zu entwickeln.
Auf der Basis der Leitlinien zur Umweltbildung, die gemeinsam mit den im bundesweiten
Arbeitskreis der staatlich getragenen Umweltbildungsstätten (BANU) zusammengeschlossenen Partnerakademien in Deutschland entwickelt wurden, arbeitet etwa die
baden-württembergische Umweltakademie gezielt mit solchen Partnern zusammen, die
von ihrem Selbstverständnis nicht dem engeren Themenfeld des Umwelt- und Naturschutzes und der nachhaltigen Entwicklung zuzuordnen sind, ohne jedoch die Bereiche
des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes zu vernachlässigen. So wurde etwa
ein funktionsfähiges Netzwerk zur Umweltbildung und nachhaltigen Entwicklung mit
einer eigenen Internetplattform in Baden-Württemberg aufgebaut – als Basis zum Wissenstransfer und zur Kompetenzentwicklung.
Entscheidend ist die Zusammenarbeit mit Multiplikatoren aus allen gesellschaftlichen
Bereichen, die ihrerseits im Schneeballeffekt in ihrem unmittelbaren Bereich das Wissen
über Natur, Umwelt, Kultur, Heimat und soziale Verhältnisse sowie »Werkzeuge« für die
nachhaltige Entwicklung in die Gesellschaft hineintragen und dort verankern helfen.
Neben Bildungseinrichtungen (vom Kindergarten bis zur Universität) gehören hierzu
unter anderem Vereine (Landfrauenvereine bis Wandervereine), Industriebetriebe und
deren Interessensverbände, Gastronomiebetriebe, Hotel- und Gaststättenverbände,
Direktvermarkter (Landwirte, Winzer, Imker, Schäfer) Forstwirte und deren Verbände,
Bürgervereinigungen, Arbeitsgemeinschaften für regionale Umweltprodukte, Feuerwehren, Lokale Agenda 21 Gruppen und nicht zuletzt Vertreter der Medien.
Diese Multiplikatoren aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen werden
hauptsächlich erreicht über:
Fortbildung durch Seminare und Exkursionen im schulischen Bereich,
Stärkung des Naturwissens im vorschulischen Bereich,
Entwicklung und Bereitstellung von Lernmaterialien, die naturwissenschaftliche
Kenntnisse, soziale Kompetenz, Entwicklung von Handlungskompetenz und Vermittlung von nachhaltigem Konsumverhalten fördern,
Durchführung von Impulstagungen zu aktuellen und bedeutsamen Themen insbesondere im Schnittfeld von Umwelt und Gesellschaft,
Diskurs im Schnittfeld von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Ehrenamt mit Schwerpunkt auf kommunaler Ebene,
Pﬂege eines Umweltdialogs zwischen Wirtschaft und Umwelt, um aus Konﬂiktgegnern, Konﬂikt- und Dialogpartner zu machen,
Gewinnung, Motivation und Fortbildung von Ehrenamtlichen für praktische und
wissenschaftliche Naturschutzarbeit,
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umfassende Bürgerbeteiligung,
Aufbau von Netzwerken,
Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Praxis,
Wissenstransfer,
Öffentlichkeitswirksame Initiativen und Aktionen zu Themen des Natur- und
Umweltschutzes und zur nachhaltigen Entwicklung.

nachhaltig verhalten. Viel Wissen ist in diesem Grundkurs Nachhaltigkeit gesammelt
und aufbereitet. Wissen, das hilft, anderes Wissen zu erschließen und Kompetenzen
zu entwickeln.
Der Grundkurs Nachhaltigkeit will dazu beitragen, Zusammenhänge und Grundlagenwissen, aber auch Begrifﬂichkeiten zu klären und zu verinnerlichen. Jede Leserin, jeder Leser und Benutzer wird dabei als wertvoller Multiplikator gesehen, der das
Gelesene und Erlernte dann auf seine Art ergänzt, interpretiert und weiterträgt. Ob
zum Eigenstudium, als Nachschlagewerk oder als Grundlage für Lerneinheiten – der
Leitfaden kann vielfach verwendet werden und ist hilfreiches Praxishandbuch. Neben
den »großen Problemen der Erde«, die in vier Kapiteln beschrieben werden, werden
zu allen Themenfeldern konkrete Handlungsanreize aufgezeigt, die jeweils in den
Kapiteln »Was können und müssen wir tun?« aufgeführt sind. Jedem Kapitel sind
kurze Aufgaben und Fragen nachgestellt, die helfen sollen, das Gelesene zu überdenken und aufzunehmen. Die Lösungen ﬁnden sich am Ende des Buches.
Der Grundkurs Nachhaltigkeit hilft somit:
Wissen zu erwerben,
Wissen zu ergänzen,
Wissen zu hinterfragen,
Wissen in die richtigen Zusammenhänge zu stellen und
Handlungsansätze vorzustellen und
zu eigenem Handeln anzuregen.
Denn die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung ist letztlich vernetztes Denken
und Handeln!
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Nachhaltigkeit – was ist das?
Das Wort »Nachhaltigkeit« ist heute in aller Munde. Fast jeden Tag liest man es in
der Zeitung, es taucht in Fernsehberichten und Nachrichtensendungen auf, und es
wird als wichtiges Thema auf internationalen Konferenzen diskutiert. Doch was
bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? In der Alltagssprache meint nachhaltig so viel
wie intensiv, besonders wirksam. Diese Bedeutung ist hier aber nicht gemeint – bei
der Nachhaltigkeit im heutigen Sinne geht es eher um die zeitliche Dimension: dauerhaft oder zukunftsfähig. Eine der bekanntesten Deﬁnitionen stammt aus dem
Bericht der »Weltkommission für Umwelt und Entwicklung« von 1987. Er ist – nach
der Vorsitzenden benannt – auch als »Brundtland-Bericht« bekannt. Hier wird nachhaltige Entwicklung beschrieben als eine »Entwicklung, die die Bedürfnisse der
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen
Bedürfnisse nicht befriedigen können.«
Im Mittelpunkt der Nachhaltigkeit steht also der Mensch – und zwar der gegenwärtig lebende wie der zukünftige. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet danach, nicht
etwa heute um des kurzfristigen Gewinns wegen die Ressourcen unseres Planeten
zu plündern, sondern sie möglichst auch zukünftigen Generationen zu bewahren.
Wir sollten also Luft, Wasser und Klima in Ordnung halten, die Artenvielfalt nicht gefährden, sparsam mit Boden und Bodenschätzen umgehen und die Lebensqualität
aller Menschen auf der Erde – und nicht nur der Bewohner der reichen Industriestaaten – fördern. Wirtschaftliche Entwicklung unter Beachtung von Umwelt- und
Naturschutz, Klimaschutz, Ressourcenschutz, soziale Gerechtigkeit – all dies vereinigt sich im Wort Nachhaltigkeit. Das ist natürlich ein weites Feld, und bisher halten
sich die Fortschritte in diese Richtung noch in engen Grenzen.
Dieses Buch verschafft dem »Einsteiger« einen Überblick über dieses hochaktuelle und spannende Gebiet, den er sonst nur aus der Lektüre zahlreicher einschlägiger Bücher gewinnen könnte. Es richtet sich aber auch an alle, die ihre
Kenntnisse auffrischen oder aktualisieren wollen. Die einzelnen Kapitel informieren über die Grundlagen dieses Gebietes. Sie zeigen an vielen Beispielen, wie wir
früher und heute mit unserer Erde umgehen und wo die wichtigsten Probleme
liegen – aufgeteilt nach Biosphäre, Klima, Luft und Wasser, Ökonomie sowie sozialen Problemen.
Weiterhin werden wichtige Akteure im Umweltschutz und zur Förderung von
nachhaltigen Entwicklungen vorgestellt sowie Informationen gegeben über die
gesetzlichen Grundlagen und internationalen Abkommen. Und schließlich wird anhand von aktuellen Untersuchungen skizziert, wie eine globale nachhaltige Entwicklung aussehen könnte und wie groß ihre Chancen auf Verwirklichung sind. Natürlich
gehören dazu auch Tipps, wie jeder selbst zu einer besseren Zukunft beitragen
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kann. Das Buch ist so angelegt, dass es für das Selbststudium und als thematisch
einführendes Unterrichtsmaterial in der Erwachsenen- und Jugendbildung eingesetzt werden kann.
Die durch Lektüre der Kapitel (dem INFORMATIONSTEIL) erworbenen Kenntnisse kann man in spielerischer Weise durch Erfolgskontrollen überprüfen und
erweitern.
Das ARBEITSPROGRAMM dient als erste Erfolgskontrolle.
Im KURSPROGRAMM kann man das Gelernte dann anwenden und dabei
weiter festigen.
Die Fragen der LERNKONTROLLE sollte man dann leicht beantworten können
(notfalls durch Spicken im Lösungsteil).
Und am Schluss ﬁndet der Interessierte in der LITERATURAUSWAHL Tipps für
weiterführende Lektüre, geordnet nach Themen. Verfasser und Herausgeber
hoffen, dass möglichst viele an Umwelt- und Naturschutz und an der Zukunft
der Menschheit interessierte Menschen dieses Buch nutzen.
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Abb. 3: Schematische Darstellung der ineinander übergehenden
Nachhaltigkeitsziele Ökologie, Ökonomie und Soziales.

Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung« (UNCED) vereinbarten zahlreiche Nationen eine Umwelt- und Entwicklungspolitik, die allen Ländern und Völkern
gleiche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen und dabei ausdrücklich die Interessen
der nachfolgenden Generationen berücksichtigen soll. Auf dieser Konferenz wurde
auch als Leitbild die »Agenda 21« verabschiedet. Dieses Dokument mit seinem
detaillierten Aktionsprogramm wird seither von unzähligen Konferenzen und auch
zahlreichen Organisationen umgesetzt. Gesucht werden dabei Lösungen, die ökologische Notwendigkeiten, ökonomische Sicherheit und soziale Gerechtigkeit zusammenführen – das Dreieck der Nachhaltigkeit (auf Englisch: sustainability). Und sie
müssen langfristig funktionieren – nur dann ist ein zivilisiertes Überleben der
Menschheit auf Dauer möglich.

Die Ressourcen der Natur
Dass Lebewesen versuchen, alle jeweils verfügbaren Ressourcen zu nutzen und sich
entsprechend zu vermehren, ist normal in der Natur. Eine Bakterienkolonie auf einem
Nährboden etwa breitet sich so lange aus, bis alle Nährstoffe verbraucht sind – und
stirbt dann ab. Jedes Lebewesen verändert seine Umwelt, und manche tun das besonders stark. Eine naturbelassene Wiese hierzulande etwa wird zu Wald, weil sich
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Bäume ansiedeln und wachsen. Korallen bilden winzige Gehäuse, die sich zu kilometerlangen Korallenriffen addieren. Biber bauen Dämme und können dadurch das
Bild einer Flusslandschaft völlig verändern. Freilich nutzen alle Pﬂanzen und Tiere
natürliche Materialien. Und die Natur funktioniert so, dass auf Dauer keine Art die
anderen zu sehr dominiert. Sie hat dafür eine Fülle von Mitteln – vor allem Nahrungsmangel, Fressfeinde und Krankheitserreger, mitunter auch Katastrophen wie Meteoriteneinschläge.

Artenvernichtung in der Steinzeit
Auch der Mensch als Teil der Natur, war viele Jahrmillionen diesen Mechanismen unterworfen und ist es zum Teil auch heute noch. Doch seine technische Intelligenz
und seine Fähigkeit, in Gruppen auf ein gemeinsames Ziel hin zusammenzuarbeiten,
machten ihn zunehmend weniger abhängig. So konnte er seine Umwelt in immer
höherem Maße nutzen. Erst im 20. Jahrhundert war diese Fähigkeit so weit gediehen,
dass sie massive globale Probleme erzeugte. Aber auch vorher schon hat das Wirken
des Menschen vielfach zu Schwierigkeiten geführt. Dabei muss man sich von dem
zeitweise gepﬂegten Bild des »edlen Wilden«, der im Einklang mit der Natur lebt,
verabschieden. Unsere Vorfahren nutzten genau wie wir heute ziemlich rücksichtslos
ihre Möglichkeiten. So wurden Tiere in übergroßer Zahl getötet, indem man sie über
felsige Abgründe jagte. Buschvölker in Papua-Neuguinea brennen teilweise den Wald
nieder, um sich die Jagd zu erleichtern, und es wird vermutet, dass frühere Völker
dies auch taten – und damit Versteppung und Verwüstung förderten. Auch stehen
schon die Steinzeitmenschen im Verdacht, am Aussterben der eiszeitlichen Großsäuger beteiligt gewesen zu sein. Dass sich im Großen und Ganzen die Folgen für
die Umwelt in Grenzen hielten, lag allein an der geringen Zahl und den begrenzten
Möglichkeiten des damaligen Menschen, nicht an einer Ökomoral.

Naturveränderung durch Ackerbau und Viehhaltung
Stärker wurde der menschliche Einﬂuss mit dem Aufkommen der Landwirtschaft.
Denn während Jäger und Sammler die Natur nehmen, wie sie ist, verändert der Bauer
sie bewusst und gezielt. So wurden Wälder großﬂächig gerodet, zum Teil mithilfe von
Flächenbränden. Auch die Viehhaltung griff stark in die Landschaft ein. Die zur Mast
in den Wald getriebenen Schweine etwa verhinderten dessen Verjüngung, weil sie die
jungen Triebe abfraßen. Hierzulande freilich waren die Folgen nicht immer nur
negativ – in die durch die Tätigkeit der Bauern entstandenen offenen Landschaften
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Abb. 4: Durch unterschiedliche Landnutzungsformen hat der Mensch im Laufe der Jahrtausende neue
Landschaftsformen – wie etwa die typischen Wachholderheiden – geschaffen. Wachholderheiden entstanden durch Schafbeweidung; andere Kulturlandschaftstypen durch Ackerbau und Anlage von Weiden.
Manche solcher Kulturlandschaftsbiotope sind heute artenreicher als der Wald und verdienen deshalb
ebenfalls entsprechenden Schutz durch eine nachhaltige Bewirtschaftung, welche die ökologischen mit
den soziokulturellen Aspekten verbindet.

zogen Tiere und Pﬂanzen etwa aus den osteuropäischen Steppen ein; unsere Kulturlandschaft ist noch heute weit artenreicher als reiner Wald. Anders in Gebieten, in
denen die Natur empﬁndlicher reagierte. China zum Beispiel kämpft schon seit Jahrhunderten mit gewaltigen Umweltproblemen; die regelmäßigen Überschwemmungen der Flüsse, die oft Hunderttausende von Opfern forderten, gehen auch auf die
Entwaldung zurück. Die ungarische Puszta ist weitgehend Menschenwerk, ebenso
die Lüneburger Heide. Auch im Mittelmeergebiet wurden schon in der Antike weite
Waldgebiete gerodet, um Brennmaterial sowie Bauholz für Gebäude und Schiffe zu
gewinnen; Waldbrände in trockenen Sommern trugen zusätzlich zur Entwaldung bei.
Starke Regenfälle schwemmten den bloßgelegten Boden weg; zudem nagten die
zahllosen Ziegen und Schafe Schösslinge ab und trugen dazu bei, dass kaum große
Bäume aufkamen. Beides zusammen verhinderte eine natürliche Wiederbewaldung

Krisen als Ende – oder Herausforderung
Immer wieder kam es zu Krisen infolge von Veränderungen der Landschaft. Manche
Kulturen brachen zusammen, als sich nach intensiver Landnutzung das örtliche Klima veränderte, das Wasser knapp wurde und die Ernten zurückgingen, besonders
wenn dann etwa noch globale Klimaschwankungen oder etwa Angriffe von außen da-
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zukamen. Besonders schlecht erging es den Bewohnern der einsamen Osterinsel im
Südpaziﬁk. Sie konnten nach Zerstörung ihrer Umwelt durch Entwaldung und Kriege
mangels Booten nicht einmal die Insel verlassen. Anderswo aber meisterten Menschen die immer wieder auftretenden Krisen. Als im 17. und 18. Jahrhundert das Holz
knapp wurde – und damit eine der ersten Energiekrisen über die Menschen hereinbrach –, reagierte man mit gezielter Aufforstung und nachhaltiger Waldwirtschaft sowie durch verstärkten Einsatz von Kohle. Zudem arbeiteten Tüftler daran, Stubenöfen
und Küchenherde, aber auch Schmelzöfen und Sudpfannen von Salinen möglichst
so zu gestalten, dass Brennmaterial gespart wurde – denn Holz musste geschlagen
und über weite Strecken transportiert werden und war daher immer vergleichsweise
teuer. Zu jener Zeit aber setzte in verstärktem Maße eine Entwicklung ein, deren Folgen wir heute noch spüren: die zunehmende Abkehr von nachwachsenden (regenerativen) Rohstoffen zugunsten von nicht erneuerbaren Ressourcen. Die Industrielle
Revolution, der ein Großteil der Menschen heute letzten Endes ihren Wohlstand verdankt, wäre auf der Basis Holz nicht möglich gewesen. Stattdessen nutzte man den
viel wirksameren und rascher verfügbaren fossilen Brennstoff Kohle, um Dampfmaschinen zu betreiben und damit Fabriken und Eisenbahnen mit Energie zu versorgen.

Erdöl – Segen und Fluch
Der wirtschaftliche Aufschwung in den Industriestaaten im 20. Jahrhundert fußte vor
allem auf der billigen Energiequelle Erdöl. Auch Autos, Lastwagen, Diesellokomotiven und Schiffe verbrauchen Benzin oder Diesel aus Öl. So stieg die Rohölförderung
enorm, von 20 Millionen Tonnen um 1900 auf 3300 Millionen Tonnen 1979. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte in vielen Ländern der Erde und vor allem
auch in Westdeutschland Aufbruchsstimmung. Der stürmische Aufschwung, das
»Wirtschaftswunder«, und die aufblühende Industrieproduktion brachte jedoch
auch reichlich Probleme für die Umwelt mit sich. Die vielen Flüchtlinge aus dem Osten mussten integriert werden, dazu wurden unter anderem große Moorﬂächen kultiviert und verschwanden damit als Lebensräume. Die Ernten wurden durch massiven Kunstdüngereinsatz gesteigert. Die zunehmenden Abwassermengen aus
Landwirtschaft, Haushalten und Industrie, die kaum gereinigt in die Flüsse liefen,
enthielten immer größere Mengen an Chemikalien. Bald waren die Selbstreinigungskräfte der Flüsse überfordert: Riesige Schaumberge trieben auf dem Wasser, Fische
und Kleinlebewesen starben aus, es gab Badeverbote, und Abwässer verpesteten
zahlreiche Seen. Auch die Luft wurde immer schmutziger, Atemwegserkrankungen
nahmen zu.
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Weltweite Probleme
Dass unsere Art zu wirtschaften massive globale Probleme verursacht, wurde den
meisten Menschen allerdings erst in den 1970er Jahren klar. Denn zu jener Zeit häuften sich die Alarmsignale. Die Ölkrise von 1973/74 führte die Begrenztheit dieses
Rohstoffes vor Augen. Die Weltbevölkerung stieg immer rascher; der Begriff Bevölkerungsexplosion wurde geläuﬁg. Ende 1970 wurde man auf das Waldsterben aufmerksam und stellte erschreckt fest, dass inzwischen ätzender »saurer Regen« mit
Säuren aus Abgasen vom Himmel ﬁel. 1985 wurde das Ozonloch entdeckt, die Schädigung der lebenswichtigen Ozonschicht in der Lufthülle durch Spraydosen-Treibgase. Die erst nach dem Zweiten Weltkrieg großindustriell hergestellten Umweltgifte
wie bleihaltiges Benzin, PCB, DDT, TBT und andere Stoffe, das zeigten chemische
Analysen, waren binnen weniger Jahre selbst in die Antarktis gelangt. Schmutziger
wurden auch die Meere, weil dort riesige Mengen von Giftmüll »verklappt«, also ins
Wasser geschüttet wurden. Immer wieder verseuchten Ölkatastrophen durch leckgeschlagene Tanker ganze Küstenstriche. Chemiekatastrophen wie 1976 in Seveso
(Italien) und 1984 in Bhopal (Indien) und Atomunglücke wie 1979 in Harrisburg
(USA) und 1986 in Tschernobyl (Ukraine) zeigten den allzu sorglosen Umgang mit
Gefahrenquellen auf. Gleichzeitig verschwanden immer mehr Tier- und Pﬂanzenarten, besonders durch Vernichtung der
tropischen Regenwälder. Und Mitte
der 1990er Jahre wurde schließlich
auch die breite Öffentlichkeit auf die
Klimaerwärmung und ihre möglichen
Folgen aufmerksam gemacht. In Mitteleuropa und den USA ist seither
durch strenge Umweltschutzgesetze
und Kontrollen, Klärwerke für Abwässer, Filteranlagen in Kraftwerken, Chemiefabriken und Autoauspuffen vieles
besser geworden: Die Luft ist sauberer,
in die Flüsse kehrt das Leben zurück,
der Wald gedeiht. Viele Menschen
meinen daher, weil ihre lokale Umwelt
in Ordnung zu sein scheint, dass die
Umweltprobleme weitgehend gelöst
Abb. 5: Der durch die Globalisierung des Welthandels immer mehr zunehmende Transport von Öl
seien. In Wirklichkeit aber wächst die
und anderen Gütern bedeutet eine wachsende
Belastung der Natur weltweit sogar
Gefahr der Weltmeere durch Schiffsunglücke
(Schiffshavarien).
noch.
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Arbeitsprogramm Kapitel 2
A
Ordnen Sie die folgenden Energiequellen in zwei Gruppen. In die eine setzen Sie diejenigen, die sich verbrauchen, in die andere die Energiequellen, die sich nicht verbrauchen.
Erdgas

Wasserkraft

Erdöl

Windkraft

Braunkohle

Erdwärme

Steinkohle

Holz

B
Lückentext
_________________ Entwicklung ist eine ________________ die die Bedürfnisse der
_______________ befriedigt, ohne zu riskieren, dass _______________ ihre eigenen
Bedürfnisse nicht befriedigen können.« _____________ Nutzung der __________
bedeutet also, die ___________ der Erde nicht zu _______________, sondern die
Erde den ____________ in ordentlichem Zustand zu hinterlassen.
C
Schreiben Sie fünf Dinge auf, die nach Ihrer Meinung typisch für Nachhaltigkeit sind:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
D
Lückentext
Das Werk, in dem erstmals die Idee der Nachhaltigkeit dargestellt wurde, hieß
_____________________ und erschien ________. Verfasser war Hans Carl von
____________, und Anlass war der Mangel an ________.
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