
Heute für die Zukunft handeln

t--

Umwelt
Für kommende Gene-

rationen soll eine in-
takte (funktionierende
und gesunde) Umwelt
erhalten bleiben.

Nachhaltigkeit

Wirtschaft
Menschen und Unter-
nehmen sollen so

wirtschaften, dass eine
dauerhafte Grundlage
für Arbeit und Wohl-
stand geschaffen wird.

Gesellschaft
Es soll auf Dauer ein
gerechtes und lebens-
wertes Zusammenle-
ben in der Gesellschaft
erreicht werden.

Ohne Ö1, Eisen und andere Rohstoffe würde
unsere Welt nicht funktionieren. Wir brau-
chen sie, um Güter und Energie zu produ-
zieren. Doch Rohstoffe und Nahrungsmittel
werden immer knapper. Damit steigt auch
ihr Preis. Um langfristig auf der Erde leben
zu können, müssen wir mit unseren Roh-

stoffen so haushalten, dass auch zukünftige
Generationen gut leben können.

Nachhaltigkeit - was ist das überhaupt?
Schon vor zweihundert lahren wussten die
Förster etwas mit dem Begriff der Nachhal-
tigkeit anzufangen. Eine Regel lautete:
,,Schlage nur soviel Holz, wie nachwachsen
kann! Nur so haben auch unsere Kinder
noch einen Wald, von dem sie leben kön-
nen." Nachhaltigkeit bedeutet also, dass wir
unsere Wirtschaft und unser Zusammen-
leben so organisieren, dass die Erde auch
in Zukunft ein lebenswerter Ort bleibt.

Beispiel Fischerei
Weltweit wird immer mehr Fisch geges-

sen. Er gilt als gesund und natürlich. Ver-

braucherinnen und Verbraucher wollen
gerne billig einkaufen. Deshalb holen riesi-
ge Fangschiffe große Mengen an Fisch aus

dem Meer. Durch die großen Mengen kön-
nen die Fischereibetriebe trotz der niedri-
gen Preise einen Gewinn erwirtschaften.
Doch die Zunahme in der Fischereiführt zu

Problemen.

Fischfang und Umwelt
Die großen Fangmengen sind zu einer
Bedrohung der Meere geworden: Die Hälfte
aller Fischbestände gilt als gefährdet, denn
es werden mehrTiere aus dem Meer
geholt, als geboren werden. Einige Arten
sind bereits ausgestorben z . Die Über-
fischung gefährdet die Lebensgrundlage
von Tieren, die sich von Fischen ernähren.
Einige Schiffe arbeiten mit Grundschlepp-
netzen r, die den Meeresboden zerstören,
der Lebensraum vieler weitererTiere ist.

Fischfang und Gesellschaft
Weniger als2o/o aller Schiffe auf den Mee-
ren sind große Fangschiffe. Sie gehören
großen Fischereiunternehmen und fangen
etwa die Hälfte aller Fische aus dem Meer.
Die meisten anderen Schiffe gehören
Fischern, die nur für sich und ihre Familien
fangen. Sie leben vor allem in ärmeren
Ländern in Afrika und Asien. Durch die
Überfischung fangen auch sie weniger. Sie

können ihre Familien nicht mehr ernähren
und ziehen von der Küste weg, um anders-
wo Arbeit zu suchen. Da es aber auch
dort wenig Arbeit gibt führt dies in vielen
Regionen der Erde zu weiterer Armut und
Konflikten.

Gefährdeter Fisch

So viel Prozent der geschätzten Fischbestände
im Meer weltweit sind ltst+
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1 Die drei Bereiche der Nachhaltigkeit
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z Fischfang - Umweltprobleme



Nochholtigkeit bedeutet so zu hondeln, dass auch zukünftige Generotionen gut ouf der Erde
leben können.
Umwelt, Wirtschoft und Gesellschaft sind die drei Bereiche der Nachhaltigkeit.

Fischfang und Wirtschaft
Weil es immer weniger Fische gibt fahren
die Fangschiffe immer weiter aufs Meer
hinaus. Es wird befürchtet, dass durch die
Überfischung die Fangmengen in Zukunft
zurückgehen werden. Dann können die
Fischer weniger Gewinn enarirtschaften
und Arbeitsplätze in der Hochsee-Fischerei
fallen weg. Für die Verbraucher wird es

dann teurer.

: Grundschleppnetze zerstören den Meeresboden und holen große
Mengen an Fisch aus dem Meer.

Frisches Gemüse das ganze lahr?
Auch wenn bei uns im Winter keine Tomaten

wachsen, können wir sie im Supermarkt kaufen'

Sie kommen aus Ländern, in denen das Gemüse

das ganze Jahr über reifen kann (2. B. Spanien)'

Doch dort ist das Wasser knapp. Wird es für den

Gemüseanbau genutzt, fehlt es der Bevölkerung'

Ein weiteres Problem sind die giftigen Pestizide

(Pfl anzenschutzmittel), die beim Anbau genutzt

werden. Sie vergiften das Wasser und den

Boden. Am Ende landen sie im Gemüse und auf

unserem Teller. Viele Arbeiter bekommen sehr

niedrige Löhne. Da sie oft keine Schutzkleidung

tragen, werden sie häufig krank.

4 Gemüseproduktion in der Region Almeria (Spanien)

{ Beschreibe mit eigenen Worten,
was,,Nachhaltigkeit" 1 bedeutet.

2 a) Erstelle eine Mind-Map,
das die Auswirkungen der Überfi-
schung auf die Umwelt, die Gesell-
schaft und die Wirtschaft zeigt.
b) EE Vergleicht eure Mind-Maps.

3 a) Erläutere, warum die Vorge-
hensweise in der Fischerei nicht
nachhaltig ist.
b) Versetze dich in die Lage der

großen Fischereiunternehmen und
begründe, warum sie so handeln.

4 a) Nenne die Probleme, die
beim Tomatenanbau 4 entstehen.
b) EE Beurteile, ob der Tomaten-
anbau nachhaltig ist. Begründe
deine Einschätzung.

B iea a) Erörtert, was ihr als
Verbraucher tun könnt, um die
Situation in der Fischerei (Gruppe

A) und im Tomatenanbau (Gruppe

B) zu verbessern.
b) Stellt euch eure Ergebnisse
gegenseitig vor.

6 ,,Deutschland alleine kann das
Problem der Überfischung nicht
lösen. Wenn wir die Fische nicht
aus dem Meer holen, dann tut es

ein anderes Land." Nimm Stellung
zu dieser Aussage.

El;Aa spielt das Fischereispiet.
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