
Dominique Costermans

Sich entwickeln bedeutet zu wachsen, seine Kenntnisse 
und Fähigkeiten zu erweitern, sich zu entfalten. Für ein 
Land bedeutet « sich entwickeln » Arbeitsplätze und 
Reichtum zu schaffen. Wenn wir uns jedoch weiterhin 
« entwickeln », ohne an die Folgen unserer Lebensweise 
zu denken, werden wir schon bald die Ressourcen 

unseres Planeten verbraucht haben und unserer Umwelt irreparable 
Schäden zugefügt haben, wir werden das Klima zerstören, unsere 
Widerstandsfähigkeit gegen Mikroben und Schadstoffe schwächen, den 
Graben zwischen Nord und Süd immer weiter vertiefen.

Eine solche Entwicklung ist nicht « nachhaltig ».

Überall auf der Welt träumen Männer und Frauen von einer besseren Welt. Zum 

Beispiel von einer Welt, in der jeder sich entwickeln kann ohne der Umwelt zu 

schaden. In der sich alle Menschen in gegenseitigem Respekt und gegenseitiger 

Achtung entwickeln und entfalten können. Ist ein solcher Traum eine Utopie?

In diesem Buch entdeckt man...

-  den Ursprung der nachhaltigen Entwicklung (die Vereinten Nationen, den 

Weltgipfel,...)

- was die nachhaltige Entwicklung ist und wie sie funktioniert

-  Erfahrungen mit nachhaltiger Entwicklung bei uns und im Rest der Welt, in 

Unternehmen, Geschäften, Verbänden, Schulen, Gemeinden...

- ein Glossar, weiterführende Literatur, eine Bibliografie, nützliche Adressen

Für junge Menschen von 10 bis 88 Jahren.

Dominique Costermans ist seit vielen Jahren als Journalistin tätig und hier vor allem 

in der Popularisierung der Wissenschaft. Sie ist die Autorin von « L’aménagement 

du territoire expliqué aux enfants » (« Die Raumordnung für Kinder erklärt ») und 

« L’environnement expliqué aux enfants » (« Die Umwelt für Kinder erklärt »).

Eine Initiative des  
wallonischen Ministers
für Raumordnung, Städtebau
und Umwelt 
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Der Ausdruck « nachhaltige Entwicklung » ist zurzeit in aller Munde, wird dabei 

jedoch nicht immer richtig benutzt. Das Konzept an sich mag vielleicht etwas 

abstrakt wirken, aber die Wirklichkeit, die es widerspiegelt, könnte konkreter 

nicht sein. 

Für jeden verständlich hat Dominique Costermans mit dem ihr eigenen Sinn für 

Pädagogik, den man von ihr kennt (L’aménagement du territoire expliqué aux 
enfants - Die Raumordnung für Kinder erklärt – und L’environnement expliqué 
aux enfants - Die Umwelt für Kinder erklärt, in der gleichen Reihe erschienen), 

Ordnung in die verschiedenen Konzepte gebracht und sie mit einfachen Worten 

erklärt.

Ohne  unnötige  Ausschweifungen  und  mit  zahlreichen  Beispielen  wird  das 

Thema in diesem Buch ausführlich behandelt.

Zuallererst richtet sich dieses Buch an Kinder. Denn diese sind die Erwachsenen 

von morgen und müssen so früh wir möglich mit der Umweltproblematik kon-

frontiert werden, damit sie wissen, welche Verantwortung sie tragen.

Aber auch für Jugendliche und Erwachsene ist das Buch interessant, denn die 

Bedeutung einiger Begriffe und Konzepte, die man tagtäglich hört und benutzt, 

bedarf vielleicht manchmal genauerer Erklärung.

Und natürlich finden auch Lehrer hier alle Informationen, die sie für ihre päda-

gogische Arbeit brauchen.

In diesem Buch finden Groß und Klein Anstöße zum Nachdenken und Handeln. 

Die nachhaltige Entwicklung bleibt nicht  länger ein abstraktes, kompliziertes 

Konzept, sondern wird für alle klar und verständlich.

Der Minister für Raumordnung, 
Städtebau und Umwelt

Vorwort 
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Nachhaltige Entwicklung, was ist das?

Guten taG!
Wir kennen uns schon, nicht Wahr?

Ich habe zwei Töchter, die die Hauptpersonen zweier 

Bücher sind, die du vielleicht schon gelesen oder 

im Unterricht benutzt hast: « Die Raumordnung 

für Kinder erklärt » (« L’aménagement du terri-

toire expliqué aux enfants ») und « Die Umwelt für 

Kinder erklärt » (« L’environnement expliqué aux 

enfants »). Meine Töchter ähneln dir, sie gehen 

zur Schule, sie haben Freunde und Freundinnen, 

Ideen und Träume. Genau wie du werden sie älter, 

werden von Kindern zu Jugendlichen.

Dieses Buch richtet sich genauso an sie wie an 

dich, aber auch deine Eltern und Lehrer werden 

sich davon angesprochen fühlen.

Caroline ist vierzehn Jahre alt und Laurence zehn. 

Sie gucken « Die Sendung mit der Maus » und 

« Logo », aber auch « Deutschland sucht den 

Superstar » ! Sie lesen, manchmal mehr, manchmal 

weniger, stellen Fragen..., auf die ich nicht immer 

eine Antwort habe. Aber das macht nichts. Das 

Wichtigste ist, dass sie und du, dass ihr immer 

wisst, wo ihr Informationen zu euren Fragen finden 

könnt, damit Ihr euch eine Meinung dazu bilden und 

euer Leben danach ausrichten könnt.

>

Die nachhaltige 

Entwicklung…

… für Kinder 

erklärt ?

… für Erwachsene 

erklärt ?

… für Jugendliche 

erklärt ?

Sagen wir:« Die 

nachhaltige 

Entwicklung für 

Kinder jeden Alters 

erklärt ! »
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Der Traum von einer  
besseren Welt

Du lebst dein Leben in vollen Zügen und hast natür-

lich  auch  Träume.  Alle  Menschen  haben  Träume! 

Ein Traum jedoch scheint utopisch* zu sein: der von 

einer besseren Welt. Dieser Traum hat die Menschen 

von  jeher  begleitet  und  ist  in  den  verschiedensten 

Formen  zum  Ausdruck  gekommen:  in  der  Religion, 

der  Politik,  dem  sozialen  Engagement...  Was  stellen 

wir uns heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts (dei-

nes Jahrhunderts!) unter einer besseren Welt vor?

Versuchen wir einmal, uns die Zukunft vorzustellen. 

Wie  wird  dein  Leben  in  zwanzig  oder  gar  in  fünfzig 

Jahren aussehen? 

Der Traum von einer besseren Welt

>

Utopie ist der 

Traum von einer 

Idealwelt...

Der Traum von 

einer gerechten 

Gesellschaft und 

einer besseren Welt 

hat die Menschen 

von jeher begleitet.
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Der Traum von einer besseren Welt

Niemand  weiß,  was  die  Zukunft  bringen  wird.  Die 

Wissenschaft  macht  immer  neue  Entdeckungen. 

So  ermöglicht  zum  Beispiel  die  Genforschung  die 

Entwicklung  neuer  Nahrungsmittel,  die  zum  einen 

widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Insekten 

sind  und  zum  anderen  das  Problem  des  Hungers 

in  der  ganzen  Welt  lösen  könnten.  Allerdings  muss 

man sich hier die Frage stellen, ob diese genetisch 

veränderten  Organismen,  GVOs*  abgekürzt,  auch 

wirklich  unschädlich  für  unsere  Gesundheit  und 

unsere Umwelt sind. 

Man kann die Gene der Lebewesen (der Tiere 

und Pflanzen) verändern um ihnen Eigenschaften 

zu verleihen, die sie normalerweise nicht haben. 

So hat man beispielsweise Soja- und Maissorten 
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Der Traum von einer besseren Welt

entwickelt, die resistent gegen Pestizide* oder 

schädliche Insekten sind. Man nennt sie « genetisch 

veränderte Organismen » oder GVOs*. Außerdem 

werden die GVOs von einigen als eine Lösung für 

den Hunger in der Dritten Welt gesehen.

Das Problem ist jedoch, dass man bisher nur 

sehr wenig darüber weiß, wie diese genetisch 

veränderten Lebensmittel auf die Gesundheit des 

Menschen wirken. Und bei genetisch veränderten 

Pflanzen besteht die Gefahr, dass sie sich mit 

wilden Pflanzen der gleichen Art* kreuzen (« sich 

mit ihnen vermählen »), und dass die wilde Pflanze 

dann ebenfalls resistent gegen Pestizide* wird. 

Dann nämlich wird es sehr schwierig diese zu 

bekämpfen, falls sie schädlich ist.

Es ist also Aufgabe der Wissenschaft, diese 

Probleme zu erforschen und uns die entsprechen-

den Informationen zu liefern, damit wir dann das 

Für und Wider, den Nutzen und die Risiken solcher 

Entwicklungen abwägen können. Das ist auch 

ungefähr, was man unter dem Vorsorgeprinzip ver-

steht, welches eines der Prinzipien der nachhalti-

gen Entwicklung ist. Aber darauf kommen wir 

später noch einmal zurück.
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Ein weiteres Problem der GVOs ist ihre Vermarktung 

in den armen Ländern. Die kleinen Bauern, die 

weiterhin Mais oder Soja auf traditionelle Weise 

anbauen, haben absolut keine Überlebenschance 

gegen jene, die genetisch verändertes Saatgut 

benutzen, das viel gewinnbringender ist. Das gene-

tisch veränderte Saatgut wird den Bauern jedoch 

von den reichen Ländern verkauft, die es entwi-

ckelt haben, und diese bestimmen auch den Preis. 

Und die Bauern, die es kaufen, dürfen für die 

nächste Saat nicht die Samen ihrer Ernte benut-

zen, sondern müssen immer wieder neues Saatgut 

kaufen. Ist das gerecht?

Der Traum von einer besseren Welt



Der Traum von einer besseren Welt
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Hast du die kleinen Kreise am Rand gesehen ?

Das sind Piktogramme. Das erste zeigt ein 

Reagenzglas und steht für die Wissenschaft. Im 

Laufe des Buches werden wir noch weiteren 

Piktogrammen begegnen. Sie symbolisieren die 

Umwelt (Wasser, Luft, Landwirtschaft,...), die 

Wirtschaft und die Beziehungen zwischen den 

Menschen (Politik, soziale Gerechtigkeit,...).

Mit diesen Piktogrammen kannst du die ver-

schiedenen Themen in einen Zusammenhang brin-

gen. Hier ist zum Beispiel von genetisch verän-

derten Organismen* die Rede, das betrifft die 

Landwirtschaft, die Wissenschaft und die soziale 

Gerechtigkeit. Mit den Piktogrammen kannst du 

dieses Buch außerdem nach Themen geordnet 

lesen. So kannst du schnell alle Themen fin-

den, die beispielsweise die Umwelt betreffen 

oder jene, die von sozialer Gerechtigkeit 

handeln...
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Der Traum von einer besseren Welt

Umwelt

Wirtschaft

SozIalES, 

MENSchlIchKEIT, 

GErEchTIGKEIT

Gesundheit

Wissenschaft/

Forschung

zukünftige 

Generationen

landwirtschaft

Industrie

Natur

Wasser

lUFT

Energie

Wohnen

Verkehr

abfälle

Treibhauseffekt
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Der Traum von einer besseren Welt

Seit  rund  zwanzig  Jahren  ermöglicht 

es die Medizin  zahlreichen unfruchtba-

ren Paaren Kinder zu bekommen. Durch 

die gleiche Vorgehensweise wird es jedoch 

eines Tages vielleicht möglich Menschen zu klo-

nen*. Ist das gut oder schlecht ?

Durch den technischen Fortschritt können wir immer 

mehr und  immer schneller miteinander kommunizie-

ren...  aber  diese  Masse  an  Informationen  bedeutet 

auch, dass wir wachsam und kritisch bleiben müssen.

Eines  ist sicher: Wenn wir so weiterleben wie bisher, 

werden  wir  sämtliche  Ressourcen  unseres  Planeten 

aufbrauchen,  unsere  Umwelt  so  stark  verschmut-

zen,  dass  die  Schäden  nicht  wieder  gutzumachen 

sind,  wir  werden  das  Klima  zerstören,  unsere 

Widerstandsfähigkeit gegen Mikroben und Schadstoffe 
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Der ökologische Fußabdruck

>

Wenn wir so weiter-

machen wie bisher, 

werden wir sicher-

lich nicht mehr weit 

kommen.

schwächen,  die  Ungleichheit  verstärken  zwischen 

den  reichen  und  den  armen  Ländern,  zwischen  den 

Menschen,  die  Zugang  zu  Information  und  Kultur 

haben und  jenen, die oftmals nicht einmal  lesen und 

schreiben können.

Der ökologische Fußabdruck*

Unsere  Art  zu  leben  hinterlässt  Spuren.  Was  ein 

Fußabdruck ist, weißt du. Es ist die Spur deiner Schritte 

im Schnee.

Der  ökologische  Fußabdruck*  ist  die  Spur,  die  der 

Mensch in seiner Umwelt hinterlässt

Du kennst das Problem der Abfälle. Du weißt, dass wenn 

die  Müllabfuhr  deinen  Müllsack  abgeholt  hat,  dieser 

sich  nicht  in  Luft  auflöst!  Die  Abfälle  müssen  getrennt, 

entgiftet,  recycelt,  verbrannt  oder  auf  die  Mülldeponie 

gebracht werden. So wird deutlich, dass wenn man etwas 

1�
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verbraucht, man dabei auch Abfälle produziert, und wenn 

man Abfälle produziert, hinterlässt man Spuren.

Du heizt,  ich mache das Licht an, wir verbrauchen also 

Energie. Und die Produktion von Energie, ganz gleich ob 

mit  Öl,  Gas  oder  Holz,  hinterlässt  einen« Fußabdruck »; 

sowohl wenn die Rohstoffe aus der Erde gewonnen wer-

den als auch wenn bei ihrer Verbrennung Abgase in die 

Atmosphäre ausgestoßen werden.

Wie « verbrauchen » auch Platz:  für die Landwirtschaft, 

für unseren Lebensraum*, für den Verkehr.

Sei es zum Wohnen, um uns zu ernähren oder 

um uns fortzubewegen, wir verbrauchen immer 

natürliche Ressourcen*. Diese sind aller-

dings nicht unerschöpflich.

Der ökologische Fußabdruck
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Der  ökologische  Fußabdruck*  ist  eine  komplizierte 

Rechnung,  mit  der  unsere  Lebensweise  « verräum-

licht* » werden kann. Das bedeutet  im Klartext  : Wie 

viel Platz verbrauche ich mit meiner Lebensweise? Um 

sich das gut vorstellen zu können, kann man unseren 

Fußabdruck  in  Hektar  ausdrücken  oder  aber...  in 

Fußballfeldern (ein Fußballfeld = 1/2 Hektar).

Der ökologische Fußabdruck ist eine 

Schätzung der Fläche, die wir mit 

unserem Lebensstil verbrauchen.

Der ökologische Fußabdruck
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Die  Lebensweise  eines  durchschnittlichen  Europäers 

verbraucht  10  Fußballfelder.  Ein  Amerikaner  ver-

braucht  das  Doppelte!  Ein  Chinese  hingegen  braucht 

nur  etwas  mehr  als  ein  halbes  Fußballfeld  (0,55 

Fußballfelder) und ein Afrikaner verbraucht noch weni-

ger  (0,45  Fußballfelder).  Der  weltweite  Durchschnitt 

liegt bei fünf Fußballfeldern pro Person.

Gibt  es  genug  Fußballfelder  für  alle?  Mit  anderen 

Worten: Ist die Welt groß genug für uns alle? Kann sie 

unsere Lebensweise verkraften?

Um  das  herauszufinden  brauchen  wir  wieder  eine 

kleine  Rechnung,  aber  du  wirst  sehen,  wenn  wir 

bei  unseren  Fußballfeldern  bleiben,  ist  es  gar  nicht 

kompliziert.  Wenn  du  die  Erdoberfläche  durch  die 

sechs Milliarden Bewohner der Erde teilst, ergibt das 

ungefähr siebzehn Fußballfelder pro Person. 

Der ökologische Fußabdruck

>

Ein Amerikaner hat 

nicht die gleiche 

Lebensweise wie ein 

Afrikaner oder ein 

Chinese. Sie haben 

unterschiedliche 

Essgewohnheiten, 

bewegen sich 

unterschiedlich fort, 

nutzen die natürli-

chen Ressourcen in 

unterschiedlicher 

Weise. Ihr ökologi-

scher Fußabdruck* 

ist unterschiedlich. 

Sind wir uns die-

ses Fußabdrucks 

bewusst ? Und sind 

diese Unterschiede 

gerecht ? Wir wer-

den später darauf 

zurückkommen.



So  weit,  so  gut.  Ziehst  du  jedoch  die  Ozeane,  die 

Eisberge,  die  Wüsten  ab,  bleiben  nur  noch  vier 

Fußballfelder  pro  Person.  Wenn  wir  davon  ausge-

hen, dass die anderen Arten*  jeweils  ein  Fußballfeld 

benötigen,  bleiben  pro  Person  nur  noch  knapp  drei 

Fußballfelder übrig.

Nicht zu verkraften

Wir stellen also fest: Im Moment verbrauchen wir fünf 

Fußballfelder  pro  Person.  Die  Erde  kann  uns  aber 

nur drei bieten. Der Planet kann unsere Lebensweise 

also nicht verkraften.

Aber in unserem Land haben nicht alle 

Menschen die gleiche Lebensweise; sie 

variiert je nachdem, ob wir Vegetarier 

sind oder viel Fleisch essen, ob wir 

unseren Müll trennen oder nicht, ob wir 

mit dem Fahrrad oder Bus fahren oder 

mit dem Auto... Wenn du mehr darüber 

erfahren möchtest, besuche die Website 

www.agir21.org. Auf dieser Seite kannst 

du nicht nur deinen ganz persönlichen 

ökologischen Fußabdruck* ausrechnen, 

sondern du findest auch einige sehr 

interessante Denkanstöße.

Nicht zu verkraften

21
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Nicht zu verkraften

Agir 21 ist eine Schweizer Organisation, die sich 

mit Umweltthemen beschäftigt. Im Schuljahr 2000 

- 2001 hat Agir 21 rund dreißig Aktionen für 

Jugendliche organisiert, die der Umwelt zugute 

kamen. Rund 2.000 Jugendliche haben an diesen 

Aktionen teilgenommen. Im Jahre 2001 hat Agir 

21 ein großes Open-Air-Umweltfestival organisiert, 

bei dem rund 12.000 Menschen zusammengekom-

men sind. Seitdem sind noch zahlreiche andere 

Projekte ins Leben gerufen worden, wie zum 

Beispiel das Programm zum Errechnen des öko-

logischen Fußabdrucks* oder das Spiel « Genève 

21 » zur nachhaltigen Entwicklung in der Stadt und 

dem Kanton Genf.

Agir21

cp 231

1211 Genf 8 

Schweiz

info@agir21.org

Seit  einigen  Jahren  denken  überall  auf  der  Welt 

Frauen  und  Männer  über  unsere  Lebensweise  nach, 

über  ihre  Folgen  für  den  Planeten  und  über  die 

Beziehungen  zwischen den Menschen. Sie  versuchen, 
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Nicht zu verkraften

andere  Formen  der  Entwicklung  vorzuschlagen  und 

umzusetzen.  Es  soll  eine  Entwicklung  sein,  an  der 

alle  Menschen  in  gleicher  Weise  teilhaben  und  die 

unser  Planet  verkraften  kann.  Eine  Entwicklung,  die 

von der Mehrheit gewünscht und den Menschen nicht 

aufgezwungen wird.

Das ist die nachhaltige Entwicklung.

Im Englischen spricht man von verkraftbarer 

Entwicklung (« sustainable development »). 

« Sustainable » bedeutet « verkraftbar ». Fünf 

Fußballfelder zu verbrauchen, obwohl die Erde 

uns nur drei bietet, ist nicht « verkraftbar ».

>

Im Deutschen wird« verkraftbar » zu « nachhal-

tig ». « Nachhaltig » bedeutet aber nicht nur « die 

lange halten soll » ; « nachhaltig » bedeutet eben-

so: die der Umwelt nicht schadet, die wirtschaft-

lich rentabel ist und die die Lebewesen in ihren 

Rechten und ihrem Wohlergehen achtet. 
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II

Une idée toute jeuneEine ganz neue Idee



- Beginnen wir zunächst mit ein bisschen Geschichte.

- Ja, das ist typisch für dich! Du erklärst immer gern 

den Ursprung aller Dinge, nicht wahr ? Aber ich mag 

es, wenn du ein wenig mit mir durch die Zeit reist.

-  Diesmal  müssen  wir  nicht  sehr  weit  zurückblicken. 

Aber es  ist  immer einfacher die Gegenwart zu verste-

hen, wenn man die Vergangenheit kennt, selbst wenn 

sie  noch  nicht  sehr  weit  zurückliegt.  Indem  wir  uns 

mit  den  Ursprüngen  der  nachhaltigen  Entwicklung  

beschäftigen,  können  wir  besser  verstehen,  warum 

diese  Idee  ausgerechnet  heute  auftaucht  und  in  wel-

chem Kontext. Erinnerst du dich an unsere Unterhaltung 

über die Beziehung zwischen Mensch und Natur ? 1

- Ja, ich erinnere mich : Die Menschen haben die Natur 

nicht immer respektiert. Ganz im Gegenteil, in unseren 

so genannten Industrieländern haben wir die Natur in 

letzter Zeit vielmehr wie ein reines Objekt behandelt, 

wie eine Sache, die man einfach ausbeuten kann.

- Jawohl, die Natur stand einzig und allein im Dienste 

des Menschen. Aber dieser Dienst hat seine Grenzen. 

Denn  wenn  der  Mensch  nicht  aufhört  die  Natur 

in  einem  solchen  Maße  auszubeuten,  werden  ihre 

Ressourcen  früher  oder  später  verbraucht  sein. 

Dadurch gefährdet der Mensch sich selbst!

IEine ganz neue Idee

 
1 Costermans Dominique, L’environnement expliqué aux enfants  
(Die Umwelt für Kinder erklärt), Ecci - Luc Pire, 2003.
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- Aber wir hatten auch gesagt, dass es keine Alternative 

sein kann zur Steinzeit zurückzukehren!

-  Ganz  genau.  Es  geht  nicht  darum,  auf  Entwicklung 

zu verzichten. Es geht vielmehr darum, den Menschen 

und die Natur in Einklang zu bringen, ebenso wie den 

Nutzen,  den  der  eine  aus  dem  anderen  zieht.  Eine 

Möglichkeit um eine solche Versöhnung zu erreichen 

ist  die  ökologische Entwicklung*  –  ein  Vorreiter  der 

nachhaltigen Entwicklung..

 

Die ökologische Entwicklung* – was ist das ?

- Ökologische Entwicklung* so wie ökologischer 

Konsum ?

-  Jawohl!  Man  kann  konsumieren  (essen,  trinken, 

aber auch sich fortbewegen, Musik hören, sein Haus 

neu  anstreichen...)  und  gleichzeitig  auf  die  Umwelt 

achten,  das  bedeutet  « ökologischer  Konsum ».  Die 

ökologische  Entwicklung*  steht  für  eine  umwelt-

freundliche Entwicklung. Trotzdem steht noch immer 

der  Mensch  im  Mittelpunkt  dieser  Entwicklung, 

da  sie  außerdem  die  menschlichen  und  sozialen 

Werte  miteinbeziehst.  Diese  sind  die  Achtung  der 

Menschenrechte, die Gerechtigkeit, die Gleichheit, die 

Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen...

I Eine ganz neue Idee
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- Aber was genau ist denn überhaupt 

Entwicklung? Man spricht ja beispielswei-

se von Entwicklungsländern... Heißt « sich 

entwickeln » dann wachsen?

- Spricht man von einer Person, bedeutet 

« sich entwickeln » so viel wie wachsen. Aber 

es bedeutet auch sich entfalten, sich weiter-

bilden... Bei Ländern und Kindern spricht 

man von « Wachstum ». Wachstum in einem Land 

bedeutet, dass die Wirtschaft stark und gesund 

ist, dass der Reichtum wächst und die Armut 

abnimmt. Die Entwicklung jedoch ist mehr 

als das reine Wachstum. Entwicklung bedeutet 

nicht nur, dass der Reichtum zunimmt, sondern 

auch, dass der Fortschritt begünstigt wird, 

dass die Lebensqualität steigt, dass alle 

Menschen Zugang zu Bildung, Kultur und medi-

zinischer Versorgung haben...

IEine ganz neue Idee
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Wachstum bedeutet 

« mehr ».

Entwicklung 

bedeutet « besser »!
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Die  Idee  der  ökologischen  Entwicklung*  ist  in  den 

siebziger  Jahren  entstanden.  In  dieser  Zeit  ist  den 

Menschen  bewusst  geworden,  wie  empfindlich  die 

Erde  und  ihre  Ressourcen  sind.  Man  spricht  zum 

ersten Mal von Umweltschutz... zumindest bei uns.

Die siebziger Jahre

Im  Jahre  1972  beschäftigt  sich  die  Konferenz  von 

Stockholm (die von den Vereinten Nationen organisiert 

wurde)  mit  der  Umwelt  und  ihrem  Schutz.  Das  ist 

eine  absolute  Premiere!  Unter  anderem  wurden  in 
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Stockholm ein Moratorium* für den Walfang, Aktionen 

gegen  die  Einleitung  von  Öl  in  die  Weltmeere  und 

ein  verantwortungsvollerer  Umgang  mit  unseren 

Energiequellen beschlossen.

Nach  dieser  Konferenz  entstehen  in  zahlreichen 

Ländern Umweltministerien und es werden die ers-

ten Gesetze für den Umweltschutz erlassen.

Im  Jahre  1973  kommt  es  dann  zum  so  genannten 

« Ölschock »: Die Erdöl exportierenden Länder hatten 

beschlossen,  den  Preis  für  ihr  Öl  anzuheben,  was 

in  unseren  Industrieländern,  die  doch  so  abhän-

gig  vom  schwarzen  Gold  sind,  zu  einer  schweren 

Wirtschaftskrise  geführt  hat.  Deshalb  beginnt  man 

nun  ernsthaft  darüber  nachzudenken,  wie  Energie 

eingespart werden kann, und man sucht nach neuen 

Energiequellen...

Unfälle, die einem zu denken geben...

Einige  Jahre  später  muss  unsere  gute  alte  Mutter 

Erde einige schwere Industrieunfälle verkraften, die 

einem zu denken geben:

> Seveso,  eine  kleine  Stadt  in  Italien,  in  der  1976 

Dioxin*  in  die  Umwelt  gelangt  ist,  das  für  den 

Menschen sehr giftig ist.

IEine ganz neue Idee
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1972

Stockholm-

Konferenz

Die Vereinten 

Nationen beschäf-

tigen sich mit der 

Umwelt..
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> Bhopal,  in  Indien,  wo  es  bei  der  Explosion  einer 

Chemiefabrik  im Jahre 1984 2.500 Tote und 250.000 

Verletzte zu beklagen gab !

> Tschernobyl, 1986, Explosion eines Kernkraftwerkes 

in  der  Ukraine :  Millionen  von  Menschen  sind  der 

radioaktiven Wolke ausgesetzt, die halb Europa über-

quert.  In  der  Umgebung  des  Kraftwerks  muss  ein 

riesiges Gebiet evakuiert werden, der Boden  ist  für 

mehrere Jahrhunderte verseucht.

I Eine ganz neue Idee
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nachdenklich. 



... und zahlreiche Ölpesten:

Im Jahre 1978 erleidet die Amoco Cadiz, ein Öltanker 

einer  amerikanischen  Gesellschaft,  vor  der  bretonis-

chen Küste Schiffbruch. Aus ihren Tanks laufen 220.000 

Tonnen  Rohöl  aus  dem  Iran  und  3.000  Tonnen  Heizöl 

(der Treibstoff des Schiffs) aus. Die Küste ist auf einer 

Länge von 400 km verschmutzt. Es hat mehr als sechs 

Monate gedauert, bis das Öl wieder abgepumpt und die 

Küste gereinigt war.

1989  sinkt  die  Exxon Valdez  vor  der  Küste  Alaskas. 

Mehr  als  40.000  Tonnen  Öl  laufen  aus,  die  2.000  km 

Küstenstreifen verschmutzen und der Natur irrepara-

ble Schäden zufügen. Selbst heute, 15 Jahre nach dem 

Unglück, läuft noch immer Öl aus dem Wrack.

Näher  bei  unserem  Zuhause,  vor  der  bretonischen 

Küste,  ist  die  Erika  in  zwei  Teile  gebrochen,  wie  du 

dich  bestimmt  noch  erinnern  kannst.  Aus  ihr  laufen 

fast 20.000 Tonnen Öl aus und verschmutzen mehr als 

400 km der Küste. 

Im Jahre 2002  verursacht der Öltanker Prestige  vor 

der  galizischen  Küste  (in  Spanien)  aufgrund  eines 

Lecks eine der schwersten Ölpesten Europas mit mehr 

als 60.000 Tonnen Heizöl, die ins Meer laufen.

IEine ganz neue Idee
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Das Cedre, ein Zentrum für Dokumentation, 

Forschung und Versuche über 

Wasserverschmutzung durch Unfälle hat alle 

Unfälle, die schwere Verschmutzungen der Meere 

verursacht haben, erfasst. Und die Liste von 1967 

bis heute ist unglaublich lang. 

http://www.le-cedre.fr
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Trotz all dieser großen Katastrophen mit 

ihren furchtbaren Folgen für das Meer und 

die Küste kaufen wir weiterhin immer mehr 

Autos, mit denen wir immer mehr fahren. Das 

bedeutet, dass am Ende der Konsumkette für 

Erdölprodukte wir, die Autofahrer stehen...

Den Menschen wird langsam bewusst, dass es drin-

gend  notwendig  ist,  sich  über  die  Entwicklung  und 

ihre Risiken für den Planeten Gedanken zu machen. 

Es  ist  höchste  Zeit,  eine  andere  Entwicklung  einzu- 

schlagen.

Der Brundtland-Bericht

Der  Begriff  « nachhaltige  Entwicklung »  taucht  zum 

ersten  Mal  zu  Beginn  der  achtziger  Jahre  auf. 

Im  Jahre  1987  wurde  er  durch  den  Brundtland-

Bericht allgemein bekannt. Frau Brundtland, die den 

wohlklingenden Vornamen Gro Harlem trägt, war zu 

dieser  Zeit  Ministerpräsidentin  von  Norwegen  und 

zugleich Vorsitzende einer Kommission der Vereinten 

Nationen.  Diese  Kommission  sollte  sich  Gedanken 

machen über den Zusammenhang zwischen Umwelt 

und Entwicklung. Die Frage lautete : Wie können wir 

uns  weiter  entwickeln  und  trotzdem  die  Umwelt 

schützen ?

IEine ganz neue Idee
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Die Vereinten nationen oDer UNo

Die Organisation der Vereinten Nationen wurde 

am 24. Oktober 1945, kurz nach dem Zweiten 

Weltkrieg, von 51 Ländern gegründet, die unter 

allen Umständen den Frieden wahren wollten. 

Heute zählt die UNO 191 Mitglieder, d.h. fast alle 

Länder der Welt.

Die UNO verfolgt die folgenden Ziele:

>  den Frieden und die internationale Sicherheit 

wahren; 

>  freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen 

entwickeln; 

>  eine internationale Zusammenarbeit verwirklichen, 

indem sie internationale wirtschaftliche, soziale, 



kulturelle und humanitäre Probleme löst und sich 

für die Achtung der Menschenrechte und der 

Grundfreiheiten einsetzt ; 

>  eine Plattform bilden, auf der die Versuche der einzel-

nen Nationen, diese gemeinsamen Ziele zu verwirkli-

chen, harmonisiert werden können.

Diese Ziele sind in einer Charta niedergeschrieben. 

Jeder Staat, der der UNO beitritt, akzeptiert die 

Pflichten, die ihm durch die Charta der Vereinten 

Nationen auferlegt werden.

Der derzeitige Generalsekretär der Vereinten Nationen 

ist Ban Ki-moon.

http : //www.un.org

Der  Bericht  dieser  Kommission  mit  dem  Titel 

« Unsere gemeinsame Zukunft » (oder einfacher, der 

« Brundtland-Bericht »)  wurde  1987  veröffentlicht 

und  diente  als  Grundlage  für  den  ersten  Weltgipfel 

von 1992. 

Dieser Bericht macht deutlich, dass vor allem die ärms-

ten Länder dringend Entwicklung brauchen. Und diese 

Entwicklung muss mit der Erhaltung des Planeten und 

seiner Ressourcen in Einklang stehen und gleichzeitig 

an zukünftige Generationen denken.

IEine ganz neue Idee
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- Warte mal, willst du damit sagen, dass die armen 

Länder auch ein Recht auf  Entwicklung haben? Das 

ist doch völlig normal, oder ?

- Ja, natürlich. Es wäre absolut unehrlich und wir, die 

Industrienationen,  hätten  auch  gar  kein  Recht  dazu 

ihnen  zu  sagen :  « Stopp!  Jetzt  ist  Schluss  mit  der 

Entwicklung,  wir  haben  den  Planeten  schon  genug 

verschmutzt! »  Im  Gegenteil,  es  ist  wichtig,  für  alle 

eine neue  Entwicklung  zu  finden,  die  kompatibel mit 

der  Erhaltung  des  Planeten  und  seiner  Ressourcen 

ist.

- Kompatibel ?

- Das bedeutet, dass sie nicht auf Kosten des Planeten 

stattfindet, dass sie nicht seine Ressourcen erschöpft.
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- Ich verstehe. Und was bedeutet « muss eben-

falls an  zukünftige Generationen denken » ? 

Die zukünftige Generation bin doch ich!

-  Genau,  du  und  deine  Kinder  und  deine 

Enkelkinder...  Die  zukünftigen  Generationen  wer-

den auch natürliche Ressourcen* benötigen um sich 

zu  entwickeln.  Deshalb  dürfen  wir  hier  und  heute  nicht 

alles verschwenden und ihnen ihre Entwicklung unmöglich 

machen. Aber wenn es dir Recht ist, besprechen wir diese 

ganzen Ideen noch einmal im zweiten Teil. 

Die nachhaltige Entwicklung muss den 

Bedürfnissen der heutigen Generation ent-

sprechen, ohne die Möglichkeit der zukünfti-

gen Generationen zu gefährden, ihre eigenen 

Bedürfnisse zu befriedigen.2

Der Weltgipfel

Im Jahre 1992 sind mehr als 150 Staatschefs in Rio 

(Brasilien) zusammengekommen um über die Zukunft 

unseres Planeten nachzudenken. Dieses Treffen nennt 

sich  « Weltgipfel ».  Die  Teilnehmer  dieses  Gipfels 

haben den Brundtland-Bericht offiziell bestätigt, was 

bedeutet,  dass  sie  daraus  einen  Referenzbericht 

gemacht haben, der nicht mehr ignoriert werden kann.  

>

1992

Rio

Der Weltgipfel

 
2  Wir  werden  im  2.  Teil  noch  einmal  genauer  auf  diese 

Definition zurückkommen.
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Das ist schon mal ein guter Anfang…

- Aber es ist trotzdem nur ein Text, oder ?

-  Ja,  aber  er  enthält  Empfehlungen,  die  zahlreiche 

Länder  versuchen  werden  in  die  Tat  umzusetzen, 

sowohl alle zusammen auf internationaler Ebene als 

auch jedes bei sich zu Hause.

Und dieses Dokument hat bereits als Grundlage für 

vier  internationale Konventionen gedient. Jetzt wird 

es also richtig konkret !
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Die internationa-

len Konventionen 

verleihen dem 

Brundtland-Bericht 

Gestalt.

Die internationalen Konventionen

- Ja, ich erinnere mich an das Kyoto-Protokoll3 !

- Das Kyoto-Protokoll ist eine Verpflichtung, die zahlrei-

che  Länder  eingegangen  sind,  um  ihren  Ausstoß  an 

Treibhausgasen  zu  reduzieren.  Sie  treffen  sich  regel-

mäßig um den Zustand der Atmosphäre zu überprüfen 

und  zu  entscheiden,  wie  die  Bemühungen  zwischen 

den  Industrieländern  und  den  Entwicklungsländern 

aufgeteilt werden sollen.

 

Das Ziel der UNO-Konvention über den Klimawandel 

ist, den Ausstoß an Treibhausgasen so weit zu 

reduzieren, dass das Klima sich nicht weiter er-

wärmt. Das Kyoto-Protokoll legt genau fest, welche 

Mengen an sechs verschiedenen Treibhausgasen 

jeder Staat ausstoßen darf. Dadurch hofft man, 

den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2012 in einem 

ersten Schritt um 5% reduzieren zu können.

IEine ganz neue Idee
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3  Costermans, D., 
L’environnement expliqué 
aux enfants (Die Umwelt für 
Kinder erklärt), 2003, S.39.
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Das Ziel der 

Konvention über 

den Klimawandel 

ist, den Ausstoß an 

Treibhausgasen zu 

reduzieren.

Das Kyoto-Protokoll 

enthält die genauen 

Verpflichtungen 

eines jeden Landes. 

Die  zweite  Konvention  beschäftigt  sich  mit  der 

Biodiversität*. 

- Die Biodiversität* ?

-  Ja,  man  nennt  sie  auch  die  biologische  Vielfalt, 

d.h. die Vielfalt des Lebens! Erinnerst du dich, dass 

dieser  Begriff  sowohl  die  Vielfalt  der  Tier-  und 

Pflanzenarten  als  auch  die  der  Lebensräume*  (die 

Ökosysteme*) und die des Erbguts umfasst ? 4

Die UNO-Konvention über die biologische Vielfalt 

haben  mehr  als  170  Länder  unterzeichnet.  Das 

Besondere  an  der  Konvention  ist,  dass  sie  im 

Gegensatz zu den klassischen Schutzmaßnahmen die 

Biodiversität* in all ihren Zusammenhängen betrach-

tet : die Ökosysteme* (d.h. der Zusammenhang zwis-

chen den Arten* und ihrem Lebensraum*), aber auch 

den  Zusammenhang  zwischen  der  Natur  und  den 

Aktivitäten der Menschen.

 
4  Costermans, D., L’environnement expliqué aux 

enfants (Die Umwelt für Kinder erklärt), 2003, S.66.



- Ist das nicht schlau ? Denn es bringt nicht sehr viel, 

Schmetterlinge  in  Naturschutzgebiete  zu  bringen 

oder ihre Jagd zu untersagen, aber trotzdem weiter 

Pestizide* auf die Pflanzen zu spritzen, von denen sie 

sich ernähren! 

- Das bedeutet auch der Begriff « Zusammenhang » : 

die Zusammenhänge zwischen den Arten* und ihrem 

Lebensraum*, zwischen den Lebensräumen und dem 

Einfluss  des  Menschen...  all  diese  Zusammenhänge 

sind sehr wichtig.

Die Staaten, die die Biodiversitäts-Konvention  

unterzeichnet haben, verpflichten sich :

>  sicherzustellen, dass die Aktivitäten, die auf 

ihrem Staatsgebiet stattfinden, nicht der Umwelt 

eines anderen Staates schaden ;

>  die biologische Vielfalt zu schützen und sie 

zusätzlich in den anderen Politikbereichen zu 

berücksichtigen (z.B. im Transportwesen, in der 

Landwirtschaft...) ;

>  gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Arten 

zu schützen ;

>  LISTEN mit schutzbedürftigen Arten und 

Lebensräumen zu erstellen, spezielle 

Schutzgebiete einzurichten und Regelungen zu 

verschmutzenden Aktivitäten in diesen Gebieten 

und ihrer Umgebung zu erlassen ;

>  die Forschung über die Erhaltung der Artenvielfalt 

zu fördern, genauso wie die Aufklärung und 

Sensibilisierung der Bevölkerung.

IEine ganz neue Idee
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Außerdem verpflichten sich die reichen 

Länder den Entwicklungsländern zu helfen, 

indem diese unsere Erkenntnisse für sich 

nutzen können.

Belgien hat diese Konvention 1��� unterzei-

chnet.

Die  dritte  Konvention  ist  die  UNO-Konvention  zur 

Bekämpfung  der  Wüstenbildung*.  Diese  Konvention 

wurde  1994,  zwei  Jahre  nach  dem  Weltgipfel  verabs-

chiedet.

- Wüstenbildung* bedeutet doch, dass die Wüste sich 

immer  mehr  ausbreitet,  aber  das  betrifft  uns  doch 

gar nicht !

Und  was  ist  mit  der  Solidarität5,  bitteschön  ?  Die 

Wüstenbildung*,  die  Abholzung  und  die  Trockenheit 

betreffen  vor  allem  die  südlichen  Länder  und  insbe-

sondere  Afrika.  Deshalb  sieht  die  Konvention  eine 

ganze  Reihe  von  Maßnahmen  vor,  die  dort  umge-

I Eine ganz neue Idee

3
>

Das Ziel der 

Konvention zur 

Bekämpfung der 

Wüstenbildung 

ist, gegen die 

Trockenheit 

und deren 

Konsequenzen 

anzukämpfen, vor 

allem in Afrika.
 

5  Solidarität ist sehr wichtig. Darauf werden wir 
noch zu sprechen kommen!

42



setzt werden müssen  ;  aber sie sieht auch vor, dass 

die  Industrieländer  –  also  wir  –  ihren  Beitrag  zum 

Kampf  gegen  die  Wüstenbildung*  leisten,  indem  sie 

zum  Beispiel  die  Maßnahmen  vor  Ort  finanzieren 

oder  die  betroffenen  Länder  an  ihren  wissenschaftli-

chen  Erkenntnissen  teilhaben  lassen  und  ihnen  ihre 

Technologien und ihr Know-how zur Verfügung stellen.

Die Ziele der Konvention zur Bekämpfung der 

Wüstenbildung* sind:

>  gegen die Wüstenbildung* vorzugehen und die 

Folgen der Trockenheit in den am stärksten 

betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, 

zu lindern 

IEine ganz neue Idee
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>  an einer Verbesserung der Qualität der Böden 

zu arbeiten, die zu Wüsten zu werden dro-

hen sowie an der nachhaltigen Instandsetzung, 

Erhaltung und Bewirtschaftung der Böden und 

des Wassers, um so die Lebensbedingungen der 

Einwohner zu verbessern 

Man muss also alles daran setzen zu verhin-

dern, dass die gefährdeten Gebiete zu Wüsten 

werden. Durch Aufforstung (das Pflanzen von 

Bäumen), Bewässerung, Ändern der ackerbauli-

chen Gewohnheiten...



IEine ganz neue Idee

4

>

Das Ziel der Wald-

Deklaration ist, ein 

nachhaltiges 

Forstwirtschafts-

system einzurichten. 

Die  vierte  Konvention,  die  eigentlich  eher  eine 

Absichtserklärung  ist,  beschäftigt  sich  mit  den 

Wäldern.  Du  weißt  bereits,  dass  das  Klima  und  die 

Biodiversität* komplexe Themen sind, die auf der einen 

Seite die Umwelt beeinflussen, aber auf der anderen 

Seite auch durch die Aktivitäten des Menschen beein-

flusst werden: durch die Landwirtschaft, die Industrie, 

den Handel, den Verkehr... 

Man  könnte  nun  glauben,  dass  es  um  den  Wald  zu 

schützen genügt, ihn gut zu pflegen (bzw. ihn einfach 

wachsen zu lassen !), aber das ist weit gefehlt.

Der Mensch braucht den Wald nicht nur  für Holz und 

für  Produkte,  die  aus  Holz  hergestellt  werden.  Der 

Wald bedeutet für den Menschen so viel mehr : Wasser, 

Nahrung  für  sich  und  sein  Vieh,  Heilpflanzen,  Holz 
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zum  Heizen,  Baumaterialien,  Arbeitsplatz,  Freizeit, 

Lebensraum*  für  Fauna  und  Flora,  Vielfalt  der 

Landschaft, Kohlenstoffreservoir* usw. Wie du siehst, 

ist der Wald für den Menschen sehr wertvoll und sein 

Schutz ist sehr komplex !

Die Absichtserklärung zur Bewirtschaftung, 

Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der 

Wälder legt unter anderem fest, dass:

>  die Wälder in einer Weise bewirtschaftet werden 

müssen, die die sozialen, wirtschaftlichen, kultu-

rellen und spirituellen Bedürfnisse sowohl der 

heutigen als auch der zukünftigen Generationen 

befriedigt.

>  geeignete Maßnahmen getroffen werden müs-

sen um die Wälder gegen Umweltverschmutzung, 

Waldbrände, schädliche Arten und Krankheiten 

zu schützen um so ihren Wert zu erhalten.

I Eine ganz neue Idee
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Die Agenda 21 ist eine 

Gebrauchsanweisung 

für die nachhaltige 

Entwicklung im 21. 

Jahrhundert. Sie 

wurde 1992 auf dem 

Weltgipfel in Rio  

erstellt.

Die agenda 21

Die großen Konventionen hören sich ja nicht schlecht 

an, aber was machen wir denn jetzt eigentlich ganz 

konkret ?

Die Agenda 21 ist die Liste der Dinge, die 

zu tun sind.

Die  Hauptprinzipien  der  nachhaltigen  Entwicklung 

wurden  in  eine  Agenda 21  umgewandelt.  Agenda 

wie  ein  Kalender,  eine  To-do-Liste.  Und  21  wie  das 

Jahrhundert.

Die Agenda 21 ist in vier Bereiche unterteilt: Wirtschaft, 

Ressourcen, wichtige Gruppen und Mittel.

Im  Kapitel  zur  Wirtschaft  findet  man  den  Kampf 

gegen die Armut, die Demografie, die internationale 

Zusammenarbeit...

Der Teil über die Ressourcen handelt von... handelt 

von..., na, sagt dir das nichts, die Ressourcen ?

- Wasser, Luft, Energie zum Beispiel ?

- Ganz genau. Dieser Teil beschäftigt sich mit der Luft, 

der Abholzung, der Landwirtschaft, den Böden, aber 

auch  mit  giftigen  oder  radioaktiven  Abfällen,  mit 

verschmutzten Gewässern usw.

IEine ganz neue Idee
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- Und was bedeutet « wichtige Gruppen » ?

-  Das  ist  ein  Bereich,  der  sich  mit  den  Menschen 

beschäftigt,  die  ja  schließlich  die  Akteure  der 

nachhaltigen  Entwicklung  sind.  Es  ist  die  Rede  von 

den  Frauen,  den  Kindern  und  Jugendlichen,  aber 

auch  von  den  Verbrauchern,  von  Verbänden,  von 

Gebietskörperschaften (z.B. die Gemeinden), von den 

Arbeitern  und  den  Gewerkschaften...  Aber  auch  die 

Rolle des Handels, der Industrie, der Wissenschaftler 

und der Landwirte wird untersucht.

- Und mit Mitteln ist sicherlich Geld gemeint, oder ?

- Ja, auch Geld, aber mit Mitteln  ist noch viel mehr 

gemeint!  Bei  der  Suche  nach  einer  neuen  Art  der 

Entwicklung  ist  Geld  nicht  immer  die  Lösung.  Die 

nachhaltige  Entwicklung  benötigt  auch  Aufklärung, 

Erziehung,  wissenschaftliche  Forschung,  das 

Zurverfügungstellen neuer Technologien sowie kom-

plexe institutionelle und finanzielle Mechanismen.

I Eine ganz neue Idee
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Die Agenda 21 enthält:

> die « wirtschaftlichen » Themen (Armut, 

Demografie, Zusammenarbeit zwischen den 

Ländern...)

> die « Bereiche » (Wasser, Luft, Energie...)

> die« Gruppen » (Frauen, Kinder, Verbraucher, 

Unternehmer...)

> die « Mittel » (Geld, Information, Forschung...)

Durch  ihre  Teilnahme  am  Rio-Gipfel  haben  sich  die 

Länder  verpflichtet,  diese  Prinzipien  auf  lokaler 

Ebene umzusetzen.

Der  Weltgipfel  hat  mehr  als  150  Staats-  und 

Regierungschefs  an  einem  Tisch  versammelt,  die 

gemeinsam  Entscheidungen  gefällt  und  sich  ver-

pflichtet haben, diese in ihren Ländern umzusetzen.

Die  Agenda  21  ist  in  gewisser  Weise  eine  Art 

Gebrauchsanweisung  für  die  Umsetzung  der 

Entscheidungen.  Und  zahlreiche  Unternehmen, 

Verbände, Gemeinden, Schulen usw. sollen ihre eige-

ne  Agenda  21  erstellen,  d.h.  ihr  ganz  persönliches 

Aktionsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung.
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Auch Belgien hat seinen Föderalplan zur 

nachhaltigen Entwicklung. 

Dabei handelt es sich nicht um eine richtige 

Liste mit konkreten Aktionen, sondern eher um 

große Prinzipien, die auf lokaler Ebene durch 

die Regionen oder Gemeinden umgesetzt werden 

müssen.

Und alle Belgier waren dazu aufgerufen ihre 

Meinung zu geben. Dabei war es durchaus 

nicht einfach, einen 100-seitigen Plan durch-

zuarbeiten, sich in nur zwei Monaten darüber 

Gedanken zu machen, ihn in seinem Umfeld zu 

diskutieren und seine Meinung abzugeben. Doch 

immerhin fast 2.000 Bürger haben sich die Zeit 

dafür genommen und insgesamt rund 18.000 

Kommentare abgegeben. 

Die interessantesten Bemerkungen wurden 

in den Text integriert und im Juli 2000 hat die 

Regierung den Föderalplan zur nachhaltigen 

Entwicklung verabschiedet.

Dieser war bis zum Jahre 2004 gültig. 

Danach wurde – erneut in Zusammenarbeit 

mit der Öffentlichkeit – ein neuer Plan bis 2008 

erstellt.



Und nach rio ?

Mitte  2002  fand  in  Johannesburg  (Südafrika)  der 

Weltgipfel  für  nachhaltige  Entwicklung  statt.  Bei 

diesem Gipfel haben sich Staats- und Regierungschefs, 

Vertreter  internationaler  Organisationen,  der 

Gewerkschaften,  des  privatsektors  (Unternehmen), 

der Zivilgesellschaft sowie Wissenschaftler zehn Tage 

lang  mit  dem  Thema  der  nachhaltigen  Entwicklung 

auseinandergesetzt. 

 

Hat  es  etwas  gebracht  ?  Nur  teilweise.  Auf  den 

anfänglichen  Enthusiasmus  folgt...  die  Realität. 

Denn  die  nachhaltige  Entwicklung  ist  nicht  einfach 

umzusetzen.  Die  internationalen  Institutionen  sind 

gewaltige  und  komplexe  Apparate,  denen  nicht 

immer die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen 

um  ihre  Verpflichtungen  in  die  Tat  umzusetzen. 

So  tritt  beispielsweise  das  Kyoto-Protokoll  nur 

sehr  zögerlich  in  Kraft,  weil  es  sehr  schwierig 

ist,  alle  Länder  zu  einer  Einigung  zu  bewegen.  Auf 

lokaler  Ebene  jedoch  gibt  es  sehr  viele  Initiativen 

zur  nachhaltigen  Entwicklung.  Überall  auf  der  Welt 

gibt  es Menschen, die  sich  für eine andere Art der 

Entwicklung einsetzen. Im dritten Kapitel werden wir 

sehen, was ganz konkret bei uns vor Ort getan wird. 

Aber dort sind wir noch nicht; lass uns vorher noch 

einmal  zum  Konzept  der  nachhaltigen  Entwicklung 

zurückkehren,  das  wir  eben  nur  kurz  gestreift 

haben.

IEine ganz neue Idee
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comment ça marche ?

?????

IIII

Wie funktioniert das?
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So, jetzt haben wir gemeinsam bereits die Ursprünge 

der nachhaltigen Entwicklung erkundet, die alles  in 

allem doch ein recht neues Konzept ist.

- Ja, kaum älter als ich !

-  Und  doch  schon  allgegenwärtig  in  den  Reden  und 

Programmen der internationalen Institutionen und auch 

in den Programmen vieler Regierungen. Bevor wir uns 

nun die konkreten Aktionen anschauen, die veranschau-

lichen,  wie  die  nachhaltige  Entwicklung  immer  mehr 

Fuß  fasst  (in  den  Unternehmen,  Schulen,  Verbänden, 

Gemeinden...), schlage ich vor, dass wir das Konzept der 

nachhaltigen Entwicklung noch einmal genauer unter die 

Lupe nehmen und von innen durchleuchten.

Die nachhaltige Entwicklung 
– eine Frage des Prinzips

- Nach der kleinen Geschichtsstunde nun ein Ausflug ins 

Reich der Technik gefällig ? Ladies and Gentlemen, tre-

ten Sie näher, wenn sie alles über die Räder im Getriebe 

der nachhaltigen Entwicklung erfahren wollen!

- Ja, das System ist tatsächlich so komplex wie das eines 

Uhrwerks, allerdings ist es deutlich lebendiger, weniger 

logisch, spannender, ganz einfach... menschlicher ! Wir 

haben uns ja jetzt schon so lange über die nachhaltige 

Entwicklung unterhalten, dass du doch eigentlich schon 

in der Lage sein müsstest, sie zu definieren, oder ?

IIWie funktioniert das?
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- Ja klar könnte ich das, aber da ich ein bisschen faul 

bin, übernehme ich lieber den folgenden Satz von Frau 

Brundtland:

« Die nachhaltige Entwicklung ist eine 

Entwicklung, die den Bedürfnissen der Gegenwart 

entspricht ohne die Möglichkeit zukünfti-

ger Generationen zu gefährden, ihre eigenen 

Bedürfnisse zu befriedigen. »

-  Wenn  wir  uns  diese  Definition  anschauen,  sehen 

wir,  dass  sie  im  Vergleich  zu  den  gewöhnlichen 

Zielen des Wachstums bereits eine neue Idee enthält : 

die Sorge um zukünftige Generationen.  Die 

nachhaltige  Entwicklung  muss  sich  also  Gedanken 

darüber machen, was nach uns geschieht.

- Mit den Abfällen zum Beispiel ?

- Ja, das  ist ein gutes Beispiel.  Im Sinne der nachhal-

tigen  Entwicklung  ist  es  absolut  inakzeptabel  Abfälle 

zu produzieren, mit denen noch unsere Kinder, unsere 

Enkelkinder oder noch weiter entfernte Nachkommen 

leben  müssen.  Die  « normalen »  Abfälle  können  die 

Natur, die Luft und das Grundwasser verschmutzen. Wir 

dürfen nicht weiter Müll produzieren ohne uns darum 

zu kümmern, ob unsere Umwelt dadurch verschmutzt 

wird,  und  vor  allem  dürfen  wir  diese  Probleme  nicht 

den zukünftigen Generationen hinterlassen.

II Wie funktioniert das?
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Die Sorge um 

die zukünftigen 

Generationen

« Die Erde gehört 

uns nicht, wir haben 

sie nur von unseren 

Kindern geliehen.

- Und wir sollen sie 

doch bitte in gutem 

Zustand zurückge-

ben! »
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Und  die  Atomenergie  ?  Sie  ist  « sauber »,  denn  bei 

ihrer  Produktion  werden  weder  Luft  noch  Wasser 

verschmutzt. Aber die dabei entstehenden Abfälle blei-

ben  während  Tausenden  von  Jahren  radioaktiv!  Und 

während die Wissenschaft fieberhaft nach einer Lösung 

für diese Abfälle sucht, werden sie in der Zwischenzeit 

in  dicht  verschlossenen  Metallbehältern  tief  unter 

der  Erde  gelagert.  Aber  werden  diese  Behälter  auch 

Tausende von Jahren halten ?

Dies ist also noch ein Problem, das wir den zukünftigen 

Generationen nicht hinterlassen dürfen ! 

IIWie funktioniert das?



Ein  anderes  Beispiel  für  das  Prinzip  der  Solidarität 

mit  zukünftigen  Generationen  ist  der  Versuch  der 

Erhaltung  der  natürlichen  Ressourcen,  d.h.  nicht  alle 

Schätze unseres Planeten aufzubrauchen.

- Die Erde gehört uns nicht, wir haben sie nur von unse-

ren Kindern geliehen !

II Wie funktioniert das?
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-  Ganz  genau.  Der  Mensch  hat  der  Erde  zahlreiche 

Ressourcen für seine Zwecke entnommen : Erze, Erdöl, 

Fische aus der Nordsee... All dies sind Ressourcen, die 

der  Mensch  schneller  aus  der  Erde  gewonnen  hat, 

als  diese  sie  erneuen  konnte.  Über  die  nachhaltige 

Entwicklung nachzudenken führt dazu, verantwortungs-

bewusster  zu  konsumieren,  wiederzuverwerten  statt 

zu  verschwenden,  Energie  zu  sparen,  erneuerbare 

Energien zu bevorzugen... kurz gesagt, neue Arten der 

Entwicklung  zu  entdecken,  die  auch  an  zukünftige 

Generationen denken.

- Solidarität ist schon eine gute Sache.

IIWie funktioniert das?
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II Wie funktioniert das?

-  Ja,  das  Solidaritätsprinzip  ist  eines  der  großen 

Prinzipien  der  nachhaltigen  Entwicklung.  Und 

die  Solidarität  mit  zukünftigen  Generationen  ist 

genauso  wichtig  wie  die  Solidarität  hier  und  heute 

mit  Schwächeren,  Mittellosen,  Jugendlichen, 

Frauen,  oder  auch  jene  der  reichen  Länder  mit  den 

Entwicklungsländern. Das Solidaritätsprinzip bedeutet 

auch  eine  gerechte Verteilung des Reichtums 

zwischen allen Bewohnern der Erde.

Ein  anderes  Prinzip,  dem  sich  die  nachhaltige 

Entwicklung verschrieben hat, ist das Vorsorgeprinzip. 

Laut diesem Prinzip prüft man bei jedem neuen Projekt 

(viele Projekte sind vom Vorsorgeprinzip betroffen, vom 

Bau einer Fabrik über Gentechnik bis hin zu allen mögli-

chen  weiteren  Erfindungen)  alle  Risiken,  die  dieses 

Projekt für die Umwelt oder für die Menschen bedeuten 

könnte. « Vorsicht ist besser als Nachsicht » besagt das 

Sprichwort. Und  je genauer die Risiken bekannt sind, 

desto besser kann man mit ihnen umgehen.

Einige Menschen denken, dass wenn die Auswirkungen 

eines neuen Projektes nicht genau bekannt sind, man 

im  Zweifelsfall  lieber  nichts  machen  und  das  Projekt 

auf  Eis  legen  sollte.  Das  ist  eine  ziemlich  extreme 

Sichtweise  des  Vorsorgeprinzips.  Mit  einer  solchen 

Einstellung  würden  wir  heute  noch  in  der  Steinzeit 

leben und hätten noch nicht einmal Werkzeuge erfun-

den oder das Feuer entdeckt !
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Das stimmt, mit Feuer kann man sich ja auch die Finger 

verbrennen oder sogar ganze Wälder zerstören ! Feuer 

ist sehr gefährlich !

Aber  die  Entdeckung  des  Feuers  hat  das  Leben  des 

Menschen  vollkommen  verändert,  genau  wie  eine 

Vielzahl anderer Entdeckungen und Erfindungen  : das 

Rad, Schießpulver, Penizillin, das Atom, der Computer... 

Es  kann  keine  Rede  davon  sein,  sich  jedem  wis-

senschaftlichen  oder  technischen  Fortschritt  gegen-

über  zu  verschließen,  genauso  wenig  wie  man  nach 

der  Devise  vorgehen  sollte  :  « Wo  gehobelt  wird,  da 

fallen  eben  Späne ».  Es  geht  vielmehr  darum,  dem 

Fortschritt  zu  folgen  und  dabei  alle  Konsequenzen 

unserer  Entdeckungen  und  Erfindungen  umsichtig  zu 

prüfen.  Dazu  gehört  dann  auch  manchmal  der  Mut 

innezuhalten und nachzudenken. Dies nennt man dann 

« ein Moratorium* einhalten ».

Genau  das  wird  in  einigen  Ländern  zurzeit  bezüglich 

der genetisch veränderten Organismen* gemacht oder 

bezüglich des menschlichen Klonens*.

Die Fortschritte in der Gentechnik erlauben die 

Entwicklung neuer Pflanzen, neuer Tiere und 

sogar das Klonen* von Menschen. Wie wirken 

sich genetisch veränderte Organismen* auf 

die Gesundheit des Menschen aus ? Und wie 

auf unsere Umwelt ? Welche Auswirkungen 

IIWie funktioniert das?
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haben sie auf die Wirtschaften der 

Entwicklungsländer ? Machen wir 

uns durch das Klonen* von Menschen 

nicht zum Zauberlehrling, der die Geister, 

die er rief, nicht mehr beherrschen konnte ? 

Es ist wichtig sich Zeit zu nehmen über die 

Konsequenzen solch neuer Entdeckungen 

nachzudenken, ein Moratorium* einzuhalten. Ein 

Moratorium* ist eine gewisse Zeitspanne, während 

der man eine Pause zum Nachdenken einlegt.

II Wie funktioniert das?
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Auch  das  Verursacherprinzip  etabliert  sich  immer 

fester in unserer Gesellschaft. 

-  Verursacherprinzip...  Ich  glaube,  das  heißt,  dass 

derjenige,  der  die  Umwelt  verschmutzt,  auch  für  die 

Beseitigung des Umweltschadens zahlen muss !

- Genau das heißt es. Klingt auch logisch und einfach, ist 

aber leider längst nicht so einfach umzusetzen. Nehmen 

wir zum Beispiel eine Ölpest. Zunächst muss man den 

Umweltverschmutzer  ausfindig  machen  und  ihn  zur 

Kasse bitten (wenn er jedoch aus einem Land kommt, 

mit dem das verschmutzte Land keinen Vertrag abge-

schlossen hat, wird es bereits sehr kompliziert !). Dann 

muss  man  auch  noch  die  Kapazitäten  haben,  um  die 

Umweltschäden  wieder  gutzumachen  (und  oft  genug 

ist das gar nicht möglich,  zum Beispiel bei den ölver-

schmierten Vögeln). Aber das Verursacherprinzip wird 

im Bewusstsein der Verbraucher immer präsenter. Sie 

verstehen, dass sauberes Trinkwasser seinen Preis hat, 

und  seine  Klärung  kostet  ebenfalls  Geld.  Und  dieses 

Geld wird beispielsweise in Form von Steuern gezahlt.

Das  nächste  Prinzip  mag  zunächst  etwas  abstrakt 

erscheinen,  aber  du  wirst  es  trotzdem  sehr  schnell 

verstehen : das Prinzip der vertikalen und horizontalen 

Integration.

Dieses Prinzip  ist eines der Grundpfeiler der nachhal-

tigen Entwicklung. Wir haben bereits gelernt, dass die 

Entscheidungen,  die  auf  den  großen  internationalen 

Versammlungen  getroffen  werden,  auf  die  Ebene  der 

IIWie funktioniert das?
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II Wie funktioniert das?

Länder, der Regionen und der Gemeinden übertragen werden müs-

sen. Das ist das Prinzip der vertikalen Integration.

Wir haben auch gesehen, dass die Prinzipien in sehr unterschiedli-

chen Bereichen angewandt werden können (im sozialen Bereich, in 

der Wirtschaft, im Umweltschutz...), welche ihrerseits wiederum auch 
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zahlreiche  Gebiete  abdecken  (Unternehmen,  Verkehr, 

Luftqualität, Landwirtschaft, Mobilität*, Bildung, Handel, 

Chancengleichheit...).  Die  nachhaltige  Entwicklung 

ist  ein  globales  Konzept,  d.h.  sie  betrifft  sehr  viele 

Bereiche.  Um  die  nachhaltige  Entwicklung  effizient 

durchsetzen  zu  können,  ist  es  deshalb  wichtig,  die 

traditionellen Schranken  zwischen den verschiedenen 

Disziplinen zu sprengen: das ist das Prinzip der horizon-

talen Integration, welches auch als Querschnittsprinzip* 

bezeichnet  wird;  zwei  etwas  komplizierte  Namen  für 

eine solch logische Sache.

Als Letztes gibt es noch das Partizipationsprinzip. Man 

sagt oft, dass die nachhaltige Entwicklung alle Menschen 

etwas  angeht  –  das  werden  wir  auch  im  nächsten 

Kapitel  noch  sehen.  Wenn  man  etwas  verändern  will 

und wenn man will, dass sich etwas ändert, muss jeder 

das Seine hinzutun. Dadurch wird jedem Einzelnen auf 

seiner Ebene die Möglichkeit gegeben,  seine Meinung 

zu  äußern.  Sich  beteiligen,  seine  Meinung  geben 

setzt  jedoch voraus, dass man gut  informiert  ist. Und 

Beteiligung hat  zur Folge, dass man nicht gleichgültig 

IIWie funktioniert das?

Umwelt  vR  Wirtschaft  vR  Mensch

Industrie  vR   Verkehr  vR   Luft  vR  

 vR  Landwirtschaft  vR   Gesundheit
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II Wie funktioniert das?

>

Ich mische mich ein 

in das, was mich 

etwas angeht!

bleibt, dass man etwas tun will. Und letztendlich kann 

eine nachhaltige Entwicklung nur durchgesetzt werden, 

wenn sie von der Mehrheit gewollt ist, und nicht wenn 

sie den Menschen aufgezwungen wird.

Diese  Beteiligung  kann  verschiedene  Formen  anneh-

men: eine öffentliche Anhörung, ein Referendum, eine 

Meinungsumfrage...

Nachhaltige Entwicklung bedeutet zu handeln 

unter Achtung

unter Berücksichtigung der folgenden Prinzipien:

> Solidarität mit den zukünftigen Generationen

> Gerechtigkeit und Chancengleichheit

> Vorsorgeprinzip

> Verursacherprinzip

> Transparenz der Informationen

 der Umwelt
der sozialen 

Gerechtigkeit
der Wirtschaft



��

IIWie funktioniert das?

DAS IST NACHHALTIG ! DAS IST UNHALTBAR !

Das ist unhaltbar !

    

>  sein Auto auch für kurze Strecken benutzen, 

allein im Auto zur Arbeit fahren, 

unbedacht die Luft verschmutzen, 

die Geschwin-digkeitsbegrenzung 

überschreiten, zu Straßenlärm 

und Unsicherheit auf der Straße 

beitragen...

Das ist nachhaltig :

>  Öffentliche Verkehrsmittel bevorzugen, 

Fahrgemeinschaften bilden, einmal pro Woche 

einkaufen gehen und nicht jeden Tag, seinen Wohnort nahe  

der Arbeit wählen, die Geschwindigkeitsbe-grenzungen einhalten 

(20% Benzineinsparung), Erdgasfahrzeuge benutzen...
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II Wie funktioniert das?

Das ist unhaltbar !

>  Freistehende Häuser bauen, die Platz und Energie verschwenden und 

außerdem auch für die Allgemeinheit sehr teuer sind (Entwässerung, 

Elektrizität, Straßen...), die Städte immer mehr ins Land ausdehnen 

auf Kosten der Natur und der Landwirtschaft...

Das ist nachhaltig :

>  Die Stadtzentren attraktiv für Familien mit Kindern gestalten 

(denn sie sind es, die aufs Land ziehen !), indem dort Geschäfte, 

Dienstleistungen, Kinderkrippen, Schulen angeboten werden und 

dabei Wohn- und Geschäftshäuser mischen.

>  Lieber ein altes Haus renovieren als ein neues bauen, Reihen- und 

Mehrfamilienhäuser gegenüber freistehenden Häusern bevorzugen, 

die überall in der Landschaft verteilt stehen.
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IIWie funktioniert das?

Das ist unhaltbar !

>  Immer das Billigste einkaufen, Schokolade, Kleider, Autos, DVD-

Player... zu welchem Preis? Diese Produkte werden oft auf Kosten 

des Wohlergehens und der Rechte der Arbeiter hergestellt, manch-

mal sind es sogar kleine Kinder, die in den Fabriken arbeiten 

müssen. Oder der Preis ist die Verlagerung der Unternehmen in 

Länder, wo die Arbeitskräfte billiger sind (wodurch dann bei uns 

die Arbeitslosigkeit ansteigt).

Das ist nachhaltig :

>  « fair » einkaufen. Produkte kaufen, die den kleinen Unternehmern 

und lokalen Bauern ein angemessenes Einkommen garantieren.

>  « ethisch* » einkaufen. Produkte kaufen, die die Achtung des 

Arbeitsrechts garantieren, vor allem für Kinder.

 

Das ist unhaltbar !

>  Intensive Landwirtschaft, die nur auf den Gewinn ausgerichtet ist 

und dies auf Kosten 
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II Wie funktioniert das?

>  der Böden, die erodieren und verarmen, des Grundwassers, das 

mit Pestiziden* und Nitraten* verseucht wird

>  der Gesundheit : die letzte Dioxinkrise und der Rinderwahnsinn 

sollten uns zu denken geben !

 

Das ist nachhaltig :

 

> Qualitativ hochwertige Landwirtschaft, die die Umwelt respektiert

>  im Süden : eine gerechte Aufteilung der Böden und der Erzeugnisse 

dieser Böden unter allen Menschen

>  bei uns : darauf achten, dass immer genug Platz für eine qualitativ 

hochwertige Landwirtschaft ist angesichts der Städte, die sich immer 

weiter ausbreiten...
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Das ist unhaltbar

>  Genug ist genug! Umso mehr wir verbrauchen, desto mehr Abfälle 

produzieren wir, die die Luft verschmutzen, wenn sie verbrannt 

werden und das Wasser, wenn sie auf der Müllkippe landen.

Das ist nachhaltig :

>  Müll trennen, recyceln, unnötige Verpackungen vermeiden, das 

Verursacherprinzip anwenden

��



handlungsmöglichkeiten 
schaffen
Die  Grundlagen  der  nachhaltigen  Entwicklung  sind 

also  die  Prinzipien,  die  wir  eben  gesehen  haben, 

aber  die  nachhaltige  Entwicklung  besitzt  auch 

Handlungsmöglichkeiten.

-  Handlungsmöglichkeiten,  meinst  du  so  etwas  wie 

Werkzeuge ?

-  Ja  genau,  wir  werden  von  Werkzeugen  sprechen, 

von  Werkzeugen  und  Instrumenten.  Erinnerst  du 

dich,  dass  es  auch  Instrumente  zur  Raumordnung 

gibt ? 6

- Ja, zum Beispiel Gesetze oder Reglementierungen.

- Und die nachhaltige Entwicklung hat auch ihre eige-

nen Instrumente, die wir bereits aus der Wirtschaft 

oder  der  Pädagogik  kennen,  aber  hier  stehen  sie 

der  nachhaltigen  Entwicklung  zur  Verfügung.  So 

kann sie vom Stadium der Idee zu dem der Handlung 

übergehen.

II Wie funktioniert das?

 
6  Costermans D., L’aménagement du territoire expli-
qué aux enfants (Die Raumordnung für Kinder 
erklärt), Ecci – Luc Pire, 2003.
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NORMEN

Die  Behörden  legen  Produktnormen  fest.  Diese 

Normen betreffen die Art des Produktes oder seine 

Herstellung.  Es  gibt  auch  Normen  zum  Schutz  der 

Arbeiter  oder  der  Bürger  :  Sicherheitsnormen  im 

Unternehmen  oder  Abgasnormen,  die  nicht  über-

schritten  werden  dürfen.  Hält  man  diese  Normen 

nicht ein, droht eine Strafe oder ein Bußgeld. 

Normen  sind  ein  sehr  effizientes  Instrument  für 

die  Behörden,  um  eine  nachhaltige  Entwicklung 

durchzusetzen.

Ein Beispiel ?

Die Qualität von Leitungswasser muss bestimm-

ten Normen entsprechen, genauso wie Wasser in 

Schwimmbädern und Badeseen. Auch Autos dürfen 

nicht mehr luftverschmutzende Gase ausstoßen, 

als es die Norm erlaubt. Überschreitet man die 

erlaubte Menge bei der technischen Überprüfung, 

muss man seinen Motor kontrollieren lassen.

IIWie funktioniert das?
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II Wie funktioniert das?

WIRTSCHAFTLICHE INSTRUMENTE

Dabei  handelt  es  sich  um  Steuern  oder  aber  um 

finanzielle  Anreize  (Prämien),  die  die  Verbraucher 

davon abhalten oder aber sie dazu ermuntern sollen, 

bestimmte Produkte zu kaufen oder zu benutzen.

Einige  Leute  sagen,  dass  diese  Vorgehensweise 

weniger verpflichtend ist als Normen ; andere wiede-

rum halten dagegen, dass dadurch die Freiheit der 

Verbraucher mehr geachtet wird. Beide haben Recht, 

aber das Wichtigste ist, dass es funktioniert.

Ein Beispiel ?

Der Verkaufspreis eines Elektrogerätes enthält 

auch immer einen « ökologischen Preis ». Dieser 

Betrag wird später benutzt um das Gerät zu 

recyceln.
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INFORMATION UND SENSIBILISIERUNG

Ja,  das  ist  unbedingt  notwendig.  Denn  wir  können 

nicht  viel  erreichen,  wenn  wir  nicht  alle  mit  anpa-

cken.  Um  unsere  « schädlichen »  Gewohnheiten  zu 

ändern,  braucht  es  Informationen,  die  die  Folgen 

unseres Handelns erklären und uns zu Veränderung 

ermuntern.  Denn  um  unsere  Rolle  als  Bürger 

auszufüllen,  müssen  wir  auch  wissen,  wovon  wir 

sprechen.

IIWie funktioniert das?
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Informationen erhalten wir in der Schule, aber 

auch

>  durch  die  Label,  die  dem  Verbraucher  helfen,  die 

richtige Wahl zu treffen

>  durch die Veröffentlichung von Berichten über den 

Zustand unserer Umwelt durch Behörden und die 

wissenschaftliche Gemeinschaft

>  durch Sensibilisierungskampagnen, die uns zu 

einer  « nachhaltigeren »  Lebensweise  ermun-

tern sollen

>  durch  den  Austausch  von  Wissen  und 

Technologien  zwischen  reichen  Ländern  und 

Entwicklungsländern

>  usw. usw. Mit etwas Fantasie wird die Liste unendlich 

lang.  Kommunizieren bedeutet  sich  zu bereichern 

und  eines  der  Prinzipien  der  nachhaltigen 

Entwicklung ist ja auch die Transparenz !

Ein Beispiel?

Eine EU-Richtlinie (Aarhus-Konvention) sieht vor, 

dass alle Informationen, die die Umwelt betreffen, 

z.B. im Fall von Umweltverträglichkeitsprüfungen, 

für alle Bürger zugänglich sein müssen.

II Wie funktioniert das?



Die nachhaltige Entwicklung : 
Wen genau betrifft sie ?

In  erster  Linie  sind  die  Regierungen  betrof-

fen  (die  der  Länder,  der  Regionen  und  selbst  die 

« Miniregierungen » der Gemeinden). Sie müssen diese 

Dimension in ALLE BEREICHE, in denen sie tätig werden, 

integrieren. Natürlich in den Umweltschutz, aber auch 

in alle Vorschriften, die die Industrie betreffen, in alle 

Genehmigungen (zum Städtebau...), die sie erteilen, in 

die Normen (zum Schutz der Arbeiter, zur Lebensmit-

telsicherheit...),  die  sie  festlegen.  Das  Einsatzfeld  ist 

riesig und die nachhaltige Entwicklung muss in ALLEN 

Entscheidungen eines Staates berücksichtigt werden.

Auch  die  Unternehmer  sind  Nutznießer  der  nachhal-

tigen  Entwicklung.  Denn  zugunsten  der  nachhaltigen 

Entwicklung  handeln  ist  für  sie  besonders  profitabel. 

Natürliche Ressourcen* – Wasser, Energie, Rohstoffe*– 

IIWie funktioniert das?
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einsparen  bedeutet  für  sie  eine  Menge  Geld  spa-

ren.  Wenn  sie  sich  für  bessere  Arbeitsbeziehungen 

im  Unternehmen  einsetzen,  für  die  Weiterbildung 

der  Angestellten,  der  Jugendlichen...  fördern  sie 

das  Wohlergehen  aller.  Und  wenn  man  sich  bei  sei-

ner  Arbeit  wohlfühlt,  profitieren  beide  davon,  das 

Unternehmen  und  die  Arbeiter.  Die  Arbeiter  werden 

von den Gewerkschaften vertreten, die in ihrem Namen 

bessere  Arbeitsbedingungen  mit  den  Unternehmen 

aushandeln können.

Für  die  Wissenschaftler  bedeutet  die  nachhaltige 

Entwicklung  eine  gewaltige  Herausforderung.  Denn  die 

Regierungen brauchen Daten (über die Verschmutzung, 

die Biodiversität und auch darüber, was passieren könn-

te,  wenn  man  diese  oder  jene  Entscheidung  trifft)  um 

die richtigen Entscheidungen zu treffen, und es sind die 

Wissenschaftler, die sie ihnen liefern. Die Wissenschaftler 

helfen den Regierungen (und damit auch den Bürgern, die 

die Regierungen wählen), sich 

eine Meinung zu bilden um die 

bestmöglichen Entscheidungen 

zu  treffen.  Aber  sie  entschei-

den  nicht  an  unserer  Stelle 

– das wäre nicht mehr demo-

kratisch!  Außerdem  sollen 

die  Wissenschaftler  neue, 

« nachhaltigere » Technologien 

entwickeln,  die  effizienter, 

umweltfreundlicher  und  billi-

ger sind.

II Wie funktioniert das?
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Jeder zweite Mensch ist eine Frau. Es wird höchste Zeit, 

dass die Frauen überall auf der Welt zur Schule gehen 

können, arbeiten können, wählen dürfen. Aber das ist 

im Moment noch nicht der Fall... Die Frauen sehen die 

Welt und die menschlichen Beziehungen oft aus einem 

anderen, einem « kooperativeren » Blickwinkel als die 

Männer.  Und  diese  andere  Perspektive  sollte  unbe-

dingt berücksichtigt werden. Und außerdem erziehen 

die Frauen meistens die Kinder: Erinnerst du dich – die 

zukünftigen Generationen ?

IIWie funktioniert das?
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II Wie funktioniert das?

Die Frauen gebären die Kinder und erziehen sie. 

Die Geburtenrate unter Kontrolle zu bringen ist ein 

wichtiger Punkt in der nachhaltigen Entwicklung. 

Den Frauen ermöglichen weniger Kinder zu haben 

um sie besser großziehen zu können (sie zu 

ernähren, sie medizinisch versorgen zu lassen 

und zur Schule zu schicken). Auch das wird durch 

Information und Bildung erreicht.
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Die zukünftigen Generationen sind bereits da. Jeder 

dritte  Mensch  ist  ein  Kind  oder  Jugendlicher  !  Die 

Jugendlichen und Kinder können die Welt, die wir für 

sie aufbauen, mitbestimmen.

Die nachhaltige Entwicklung betrifft uns alle ! 

Egal  welchen  Beruf,  welches  Geschlecht  oder 

welches  Alter  wir  haben,  es  ist  wichtig,  dass  wir 

die  Möglichkeit  haben  uns  zu  informieren,  an  den 

Entscheidungen teilzuhaben und dass wir in unserem 

Leben ganz konkret handeln können.

Die nachhaltige Entwicklung ist auf dem Vormarsch 

und  das  nächste  Kapitel  zeigt  dir  in  zahlreichen 

Beispielen, wie sie sich ganz konkret auswirkt.



�0

Que tout le monde
se retrousse les manches !

IIIIII

auf dass alle die Ärmel 
hochkrempeln!
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Die Wallonische region 

Die Wallonische Region ist auf den Zug der nachhal-

tigen Entwicklung aufgesprungen. Ihr Engagement 

dafür drückt sich in ihren Gesetzestexten und 

ihren Aktionen aus.

Der Zukunftsvertrag  ist  ein  Vertrag,  den  die  wal-

lonische  Regierung  1999  mit  der  Bevölkerung  ein-

gegangen  ist. Dieser Vertrag  ist ein Aktionsplan  für 

die  Zukunft,  der  zahlreiche  Bereiche  der  nachhal-

tigen  Entwicklung  abdeckt:  die  Wirtschaft,  den 

Arbeitsmarkt,  die  Umwelt,  die  Raumordnung,  die 

neuen  Technologien...  Außerdem  umfasst  er  die 

folgenden  Prinzipien:  das  Querschnittsprinzip*,  die 

Transparenz,  klare  Ziele  und  die  Auswertung  des 

Erreichten,  Beteiligung  der  Bürger,  Mobilisierung 

aller,  Chancengleichheit.  Mit  dem  Zukunftsvertrag 

ist  ein  regelrechter  « Schlachtplan »  zugunsten der 

nachhaltigen Entwicklung erarbeitet worden.

Im  Bereich  des  Umweltschutzes  hat  der 

Zukunftsvertrag  in den folgenden Bereichen bereits 

gute Arbeit geleistet :

WASSER

Wasser ist ein wertvolles Gut. In der Wallonie gibt es 

zwar  genug  davon,  aber  das  Grundwasser  und  die 

Flüsse sind oft stark verschmutzt. Im Zukunftsvertrag 

wurde beschlossen, die Wasserqualität als eine der 

IIIauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!

obersten  Prioritäten  zu  behandeln  und  alle  dies-

bezüglichen  Aktionen  im  Sinne  der  Prinzipien  der 

nachhaltigen Entwicklung zu gestalten.

>  ein  Programm  zur  Abwasserklärung  :  Ab  sofort 

müssen  die  Abwässer  aller  Haushalte  (d.h. 

Spülwasser,  Badewasser,  Toilettenwasser...)  erst 

in  einer  Kläranlage  gereinigt  werden,  bevor  sie 

wieder in die Flüsse gelangen. 

>  Ein  Gesetz  zum  Schutz  der  Trinkwasserreservoire 

(aus denen wir unser Trinkwasser gewinnen) um 

das Grundwasser zu schützen.

>  Ein  Nitratplan  für  einen  umsichtigeren  Umgang 

mit  Düngern  in  der  Landwirtschaft,  damit  das 

Grundwasser weniger verschmutzt wird. 

>  Flussabkommen,  damit  die  Probleme,  die  die 

Flüsse betreffen,  in  ihrer Gesamtheit angegangen 

werden können. Ein Beispiel dazu findest du weiter 

hinten in diesem Kapitel.
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>  Ein  Programm  zur  Wasserbewirtschaftung 

(Pirenne),  mit  dem  erforscht  wird,  wie  es  zu 

Überschwemmungen kommt und wie sie vermieden 

werden können.

LUFT

Der  wallonische  Luftplan,  zu  dem  im  Jahre  2002 

eine öffentliche Befragung stattgefunden hat, ist ein 

exzellentes  Beispiel  für  den  nachhaltigen  Umgang 

mit der Umwelt auf  regionaler Ebene.  Er beinhaltet 

sämtliche  großen  Herausforderungen,  die  es  zu 

bewältigen gilt :  die Ozonschicht, die Ozonbelastung 

in  den  Städten,  die  Übersäuerung*  der  Wälder, 

den Treibhauseffekt, die Geruchsbildung, Schadstoff- 

und  Staubpartikel,  die  Gesundheit...  Er  vereint 

sämtliche  betroffenen  Akteure  und  zieht  sie  in  die 

Verantwortung : Behörden, Landwirte, Unternehmen, 

Haushalte, Energieproduzenten...

IIIQauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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BODEN

Von ihrer industriellen Vergangenheit hat die Wallonie 

zahlreiche verschmutzte Böden geerbt, die nun gerei-

nigt  werden  müssen.  Aber  auch  die  Landwirtschaft 

sorgt für einige Probleme: Bodenerosion, Verschwinden 

der  Hecken...  In  unserer  stark  bevölkerten  Region 

brauchen wir auch Platz für neue Aktivitäten. Wir kön-

nen es uns nicht erlauben, unseren knappen Platz ein-

fach so zu verschwenden. Deshalb hat die Wallonische 

Region damit begonnen, neue Regelungen aufzustellen 

um einen nachhaltigen Umgang mit ihren Flächen zu 

garantieren.

ABFÄLLE

Umso reicher man ist, desto mehr konsumiert man ; umso 

mehr man konsumiert, desto mehr Abfälle produziert man. 

Das ist der Teufelskreis des wirtschaftlichen Wachstums, 

den die nachhaltige Entwicklung durchbrechen muss. 

Bis  heute  haben  wir  in  dieser  Hinsicht  schon  viel 

erreicht  :  Verringerung  des  Abfalls  durch  Aufklärung 

der  Verbraucher,  Trennung  und  Wiederverwertung 

von  Glas,  Papier,  Dosen,  Kunststoffverpackungen  sowie 

Überwachung  der  Müllverbrennungsanlagen  und  -

deponien.

Die  Wallonische  Region  hat  einen  « wallonischen 

Abfallplan » erstellt, der alle Aktivitäten und Aktionen bis 

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!



2010 enthält.

UmweltgenehmigUng*

Unmöglich, in der Wallonischen Region egal was egal 

wo zu machen. Ob man nun ein Haus oder eine Fabrik 

bauen  will,  man  braucht  immer  eine  Genehmigung. 

Und  bei  großen  Projekten  (ein  Einkaufszentrum,  ein 

Krankenhaus...) ist eine Umweltverträg- lichkeitsstudie 

notwendig, d.h.  es werden alle Einflüsse geprüft, die 

das Projekt auf die Umwelt haben wird. 

IIIauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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Genehmigungen,  Reglementierungen,  Umweltverträg

lichkeitsprüfungen...  Dieser  komplizierte  Weg  wurde 

nun durch die Umweltgenehmigung* vereinfacht. Diese 

einmalige  Genehmigung,  die  alle  anderen  ersetzt, 

entspricht  den  Prinzipien  der  Nachhaltigkeit,  da  sie 

die  Durchführung  von  Projekten  vereinfacht  und  sie 

so umweltfreundlich wie möglich gestaltet.

Panda-Unterkünfte (Gîtes 
Panda) : für einen 
nachhaltigen Tourismus

Die  Panda-Unterkünfte  bieten  den  Touristen 

Ferienunterkünfte und Ferienwohnungen auf dem Land, 

Urlaub auf dem Bauernhof oder Gästezimmer an.

Diese Unterkünfte liegen in Gegenden, die für ihre wun-

dervolle Landschaft bekannt sind.

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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Nachhaltige Entwicklung, die Wallonie 

startet durch

http://dd.environnement.wallonie.be
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Um  sich  « Panda-Unterkunft »  oder  « Panda-

Gästezimmer » nennen zu dürfen, muss die Unterkunft 

vom  Generalkommissariat  für  Tourismus  anerkannt 

sein und außerdem sehr strenge Auswahlkriterien, die 

vom WWF festgelegt werden, erfüllen. So werden diese 

Unterkünfte in gewisser Weise zu praktischen Modellen 

der nachhaltigen Entwicklung. 

Was bietet eine Panda-Unterkunft ?

>  eine Architektur, die sich an die Region 

anpasst

>  eine Inneneinrichtung, die hauptsächlich 

aus natürlichen Materialien hergestellt ist

> eine Lage in einer Gegend mit viel Natur

>  einen natürlichen Garten, in dem bevorzugt 

heimische Pflanzen- und Baumarten ange-

pflanzt sind und in dem es häufig außerdem 

einen Teich, Hecken... gibt

>  einen Empfang durch einen Besitzer, der 

sich mit der Region, ihrer Natur und den 

lokalen Produkten auskennt

>  hochwertiges Trinkwasser (hier 

braucht man keine Wasserflaschen aus 

Kunststoff !)

>  umweltfreundliche Heizungs- und 

Wassersysteme mit energie- und wasser- 

sparender Technik

IIIauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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>  umweltfreundliche Spül-, Putz- und 

Waschmittel

>  ein System zur Mülltrennung (so wenig 

Abfälle wie möglich)

>  ein Batterieaufladegerät (man benötigt 

keine Einwegbatterien)

>  didaktisches Material (Ferngläser, Lupen 

um Insekten zu beobachten, Naturführer 

zur Identifizierung der lokalen Fauna und 

Flora...)

Das  Panda-Unterkünfte-Netzwerk  zählt  in  der 

Wallonie 17 Unterkünfte

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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Panda-Unterkünfte – WWF

Bd Emile Jacqmain, 90

1000 Brüssel

Tel. : 02/340 09 92

Fax 02/340 09 33

info@wwf.be

www.wwf.be
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colruyt: handel unter 
achtung der nachhaltigen 
Entwicklung ist möglich!

Colruyt ist eine Kette von 150 Supermärkten, die rund 

10.000 Personen beschäftigt. 

Es  ist  nicht  neu,  dass  Colruyt  sich  um  die  Erhaltung 

der  Umwelt  bemüht.  Im  Jahre  1990  hat  Colruyt  sein 

« Green Line »  Programm  veröffentlicht,  das  sich 

dem  Umweltschutz  verschrieben  hat.  Mit  Green  Line 

hat  Colruyt  sein  Bemühen  zum  Ausdruck  gebracht, 

Produkte,  Dienstleistungen  und  Projekte  zu  fördern, 

die  zum  Umweltschutz  beitragen.  Diese  Bemühungen 

findet man sowohl im Bereich der Produktion und des 

Abfallmanagements als auch im Umgang mit Rohstoffen 

und Energie.

Green  Line  beschäftigt  sich  außerdem  mit  der 

Verkehrssicherheit  (der  Lieferanten,  der  Mitarbeiter 

und  der  Kunden),  mit  Lärmbelästigung  und  mit  der 

Integration der Colruyt Gebäude in das Stadtbild.

Green Line ist auch ein Umweltlabel, das einige Colruyt-

Produkte auszeichnet und das an dem grünen Etikett 

auf den Produkten zu erkennen ist.

Am  Ende  eines  jeden  Jahres  veröffentlicht  Colruyt 

eine  « Umweltbilanz »,  die  einen  Überblick  über  alle 

Aktivitäten  gibt,  die  Green  Line  im  Laufe  des  Jahres 

durchgeführt hat.

IIIauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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Außerdem  hat  Green  Line  eine  « Transport »-

Charta  erarbeitet.  Denn  hundertachtzig  LKWs 

sind  im  Einsatz,  um  die  150  Supermärkte  der 

Gruppe  zu  beliefern.  Die  Charta  wurde  1998  von 

Colruyt  und  seinen  LKW-Fahrern  unterzeichnet. 

Sie  verpflichtet  alle  Beteiligten  zur  Wahrung  der 

Verkehrssicherheit,  zu  Höflichkeit  gegenüber  den 

schwächsten  Verkehrsteilnehmern  (Fußgänger  und 

Fahrradfahrer) und zu guter Transportplanung (die 

Lastwagen  nicht  überladen,  nicht  durch  geschlos-

sene  Ortschaften  fahren...).  Zudem  kümmert  sich 

Colruyt auch noch um eine bessere Organisation der 

Fahrten  seiner  Mitarbeiter  zur  Arbeit  und  von  dort 

wieder nach Hause (Fahrgemeinschaften, Anbringen 

von  Fahrradständern,  finanzielle  Unterstützung  für 

diejenigen,  die  mit  dem  Fahrrad  zur  Arbeit  kom-

men...).

Colruyt hat sich auch verpflichtet, keine Produkte zu 

verkaufen, die von Kindern oder unter Missachtung 

ihrer Grundrechte hergestellt werden. 

Darüber  hinaus  bemüht  sich  Colruyt  um 

Lebensmittelqualität :  Qualitätsgarantien, 

Fleischzertifizierung,  Qualitätsgarantie  für  Fisch  und 

Garantie  unschädlicher  Fangmethoden,  garantierte 

Einhaltung der Kältekette für tiefgefrorene Produkte.

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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Auch  im  Bereich  des  Schutzes der Privatsphäre 

ist  Colruyt  aktiv  geworden  (Nutzung  der  Adressen 

seiner Kunden).

Zudem  finanziert  Colruyt  noch  eine  Reihe  von 

Bildungsprojekten in Tansania und Indonesien.

 

Die Kinderkrippe Gabrielle 
Petit : Etwas aufbau-
en für die zukünftigen 
Generationen

Die  Kinderkrippe  Gabrielle  Petit  wurde  vollkommen 

im  Sinne  der  nachhaltigen  Entwicklung  geplant  und 

umgesetzt. 

Das  Gebäude  wurde  so  geplant,  dass  möglichst  viel 

Energie gespart werden kann: während der nördliche 

Teil  teilweise unter der  Erde  liegt,  kann der  südliche 

Teil  voll  vom  Sonnenlicht  profitieren,  ohne  jedoch  im 

IIIauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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www.colruyt.be 
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Sommer zu heiß zu werden, da die Scheiben abgedun-

kelt werden können.

Beim  Bau  der  Krippe  wurden  gesunde Materialien 

verwendet,  die  in  Funktion  ihrer  « Öko-Bilanz »  ausge-

sucht wurden, d.h.  in Funktion der Energie, die von der 

Gewinnung der Materialien bis zu ihrer Entsorgung beim 

Abriss des Gebäudes benötigt wird, sowie im Hinblick auf 

die Umweltverträglichkeit der Stoffe, auch nachdem die 

Krippe eines Tages abgerissen worden ist.

Durch ein grünes Dach  (mit Gras bewachsen)  kann 

das  Regenwasser  reguliert  und  sein  Ablaufen  in  den 

Abfluss  verlangsamt  werden.  Gleichzeitig  isoliert  die-

ses  mit  Moos  bewachsene  Dach  das  Gebäude  im 

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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IIIauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!

Winter gegen Kälte und im Sommer gegen Hitze. 

Das Regenwasser wird  in einer Zisterne gesammelt 

und  für  die  Toilettenspülungen,  die  Waschmaschinen 

und zum Putzen benutzt.

Solarzellen  tragen  zum  Heizen  des  Gebäudes  und 

zur  Warmwasserversorgung  bei.  Durch  einen  neuen 

Heizkessel werden weniger Abgase ausgestoßen.

Bei der Planung der Krippe konnte jeder Bürger seine 

Vorschläge einbringen. Aber an allererster Stelle steht 

natürlich immer das Wohlergehen der Babys.

>

Die Kinderkrippe Gabrielle Petit

ist eine Initiative der Stadt Brüssel

Architekten: Philippe Lambert und R2D2

Adresse : Bd. Impératrice Charlotte 1

1020 Laeken

www.curbain.be/energie/fr/ 

acti-port1.html
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l’oréal, weil du es dir 
wert bist.

L’Oréal  ist  der  weltweite  Marktführer  im  Bereich 

der  Schönheitsprodukte.  Du  kennst  doch  bestimmt 

den berühmten Werbeslogan : « Weil ich es mir wert 

bin  ! ».  Deine  Zukunft  und  die  des  Planeten  sind 

es  auch  wert,  dass  L’Oréal  über  eine  neue  Art  der 

Entwicklung nachdenkt.

Der Fortschritt und der Erfolg von L’Oréal bauen auf 

den Werten der nachhaltigen Entwicklung auf  : Das 

Unternehmen  engagiert  sich  für  den  Umweltschutz 

(Gebrauch  von  umweltfreundlichen  Materialien, 

Recycling  usw.)  und  es  konzentriert  sich  auf  die 

humane  und  soziale  Dimension  des  Unternehmens, 

und das nicht nur  in  seiner Unternehmensführung, 

sondern auch gegenüber seinen Partnern sowie  im 

Bereich der Produktsicherheit.

Dieses Engagement von L’Oréal ist in einer Ethik-Charta 

festgehalten,  die  die  Unternehmensphilosophie 

zusammenfasst  :  « ...die  Achtung  der  Individuen, 

der  Gesetze  und  der  Umwelt ;  Partnerschaften 

mit  den  Lieferanten,  den  Kunden  und  Händlern ; 

sowie  Aufrichtigkeit  und  Transparenz  der 

Unternehmensführung. »

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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EINIGE KONKRETE UMSETZUNGEN :

UMWELT

An  jedem  Industriestandort  wurde  ein  Umwelt-  und 

Sicherheitsorgan eingerichtet. Seine Aufgaben sind es : 

>  die  Mitarbeiter  zu  sensibilisieren,  auszubilden  und 

zu informieren

>  ein  Mülltrennungssystem  zur  Abfallverwertung  ein-

zurichten

>  die  Auswirkungen  der  industriellen  Aktivitäten 

zu  beobachten  und  zu  überwachen  (Wasser-  und 

Energieverbrauch, Emissionen...).

Bei der Wahl seiner Lieferanten bevorzugt L’Oréal jene, 

die erneuerbare Rohstoffe benutzen.

IIIauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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Jeder muss sich für den Umweltschutz 

einsetzen : an den Produktions- und 

Verwaltungsstandorten, in den Laboren 

und Versandzentren sowie in der 

Produktentwicklung und insbesondere 

im Bereich der Verpackung (Auszug aus 

der Ethik-Charta von L’Oréal).
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Bei der Wahl der Rohstoffe und bei der Herstellung sei-

ner Produkte bevorzugt L’Oréal ökologisch abbaubare 

Stoffe und vermeidet giftige Substanzen. 

EINE FIRMA, IN DER DAS ARBEITEN SPASS MACHT

Die  Unternehmenskultur  von  L’Oréal  basiert  auf 

dem  kulturellen Reichtum  und  der  kulturellen 

Vielfalt  seiner  Angestellten.  L’Oréals  Ethik-Charta 

rühmt  neben  dem  Umweltschutz  der  Firma  auch 

ihre  Achtung  des  Rechts,  des  Menschen  und  des 

Verbrauchers,  die  sie  durch  Vertrauen,  Loyalität 

und partnerschaftliche Zusammenarbeit schafft. 

L’Oréal unterstützt benachteiligte Personen und vor 

allem junge Menschen.

Dazu hat das Unternehmen Ausbildungsprogramme 

zur  Integration  von  Personen  ohne  Qualifikation 

entwickelt.  Außerdem  setzt  sich  L’Oréal  für  die 

Verbesserung  der  Arbeitsbedingungen  behinderter 

Personen ein.

UMWELT, KULTUR, FORSCHUNG: L’ORéAL ENGA-

GIERT SICH AUCH IM REST DER WELT

Biotherm, eine der Marken von L’Oréal setzt sich zusam-

men mit der Unicef dafür ein,  so  vielen Menschen wie 

möglich Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verschaf-

fen. Die Aktion « Das Leben entspringt der Quelle », die in 

Benin und Kambodscha durchgeführt wird, ermöglicht es 

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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der Unicef, mehr als 85.000 Menschen im Benin zu helfen. 

Es  werden  zweiundzwanzig  neue  Trinkwasseranlagen 

geschaffen  und  vierundzwanzig  bereits  bestehende 

Trinkwasseranlagen  werden  in  Stand  gesetzt.  Diese 

Programme  werden  von  Aufklärungskampagnen 

begleitet,  nicht  nur  vor  Ort,  sondern  auch  für  die 

Verbraucher und die Mitarbeiter von Biotherm.

Viva Rio heißt ein neues soziales Programm, das eine NGO 

(Nichtregierungsorganisation, die Abkürzung kommt aus 

dem  Englischen:  non  gouvernmental  organisation)  aus 

Brasilien gemeinsam mit L’Oréal auf die Beine gestellt hat. 

Seit  fünf  Jahren  ermöglicht  dieses  Programm  arbeits-

losen  Frauen,  in  einem  modernen  Schulungszentrum 

eine  Berufsausbildung  zu  absolvieren,  die  von  L’Oréal-

Fachkräften vermittelt wird. In Thailand finanziert L’Oréal 

ein  ähnliches  Projekt  mit  dem  Namen  « Les  Coiffeurs 

du  Coeur »  (« Friseure  des  Herzens »).  Es  wurde  in 

Zusammenarbeit  mit  dem  « Zentrum  für  Eingliederung 

und  Ausbildung  für  die  Frauen  von  Pakkred »  in  der 

Provinz Nonthaburi gestartet.

Diese Projekte haben nichts mit Almosen zu tun, denn die 

Teilnehmer erhalten eine richtige Ausbildung, die ihnen 

von Experten ihres Fachs gegeben wird und die ihnen die 

Tür zu einem richtigen Beruf öffnet.

Und  L’Oréal,  dessen  Aktionen  zu  einer  nachhaltigen 

Entwicklung  bereits  mit  zahlreichen  internationalen 

Preisen ausgezeichnet wurden, zeichnet seinerseits jedes 

IIIauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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Jahr in Zusammenarbeit mit der Unesco fünfzehn Frauen 

aus, die die Forschung weltweit vorangebracht haben.

Ein Bürger-Windrad

Energie 2030, das sind mehrere hundert Bürger, die 

sich  unter  diesem  Namen  zusammengeschlossen 

haben  um  neue  Energiequellen  zu  fördern  und  die 

Produktion  umweltfreundlicher  Energien  zu  unter-

stützen.

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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Und bei uns ?

Im Jahre 2001 verabschiedete L’Oréal-

Libramont gemeinsam mit den Vertretern 

seiner Angestellten eine Konvention über die 

nachhaltige Entwicklung. Diese Konvention 

legt für seine Partner wirtschaftliche, soziale 

und umweltbezogene Ziele fest, die diese 

erreichen sollen.

www.belspo.be/frdocfdd/fr/pubfr/sym-

pfr/s2002rfr/srf laur.pdf

www.loreal.com/fr/
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IIIQauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!

Innerhalb von drei Jahren konnte Energie 2030 mehr 

als  500.000  Euro  sammeln.  Im  Jahre  1998  konnte 

somit in St. Vith das größte Windrad Belgiens seinen 

Betrieb aufnehmen. 

In  der  Zwischenzeit  hat  sich  Energie  2030  auch  an 

verschiedenen Projekten anderer Verbände beteiligt, 

die sie mit Darlehen unterstützt hat. So war Energie 

2030 beteiligt an :

>  der Wärmeisolation des Welthauses  in Aachen  im 

Jahre 1995 sowie an der Installation von Solarzellen 

zwei Jahre später

>  der  Installation von Solarzellen auf dem Dach der 

Mensa der RWTH sowie eines denkmalgeschützten 

Hauses in Aachen im Jahre 1996

>

Energie 2030 ver-

folgt zwei Ziele :

Erstens, die 

Ausrichtung der 

Energieversorgung 

auf erneuer-

bare Energien und 

Energieeinsparung.

Zweitens, wie jedes 

Unternehmen, 

Gewinn erwirtschaf-

ten.
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>  der Installation einer mit Solarenergie betriebenen 

Warmwasseranlage  in  einer  Jugendherberge  in 

Bergneustadt im Jahre 1998

>  und natürlich an der  Installation des Windrads  in 

St. Vith. Die Flügel des Windrads sind 40 m lang und 

es produziert 800.000 KW/h pro Jahr. 

EINE GENOSSENSCHAFT

Energie 2030 wurde als internationale Genossenschaft 

gegründet. 

Eine  Genossenschaft  ist  ein  Zusammenschluss  von 

Personen  mit  einem  gemeinsamen  Ziel.  Das  Gute 

an  einer  solchen  Genossenschaft  ist,  dass  all  ihre 

Aktionen durch eine Abstimmung ihrer Mitglieder, die 

sich  in  einer  Generalversammlung  treffen,  beschlos-

sen werden müssen. Das bedeutet, dass jeder, der Teil 

dieser  Genossenschaft  ist,  auch  mitbestimmen  darf. 

Bei den « offiziellen » Energieproduzenten ist das völlig 

anders, diese kümmern sich normalerweise nicht um 

die Meinung der Verbraucher !

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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www.energie2030.com
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Das Sesbach-
Flussabkommen

Wir  nutzen  die  Flüsse  zu  vielerlei 

Zwecken:  Fischfang,  Schifffahrt, 

Landwirtschaft und Viehzucht (wenn 

die  Tiere  daraus  trinken),  Industrie 

(die  aus  den  Flüssen  das  für  die 

Herstellung  einiger  Produkte  nöti-

ge  Wasser  abschöpft),  Tourismus, 

Sport  (Kajak),  und  natürlich  nicht 

zu vergessen die Instandhaltung der 

Flussufer. Manchmal jedoch schadet 

die eine Nutzung einer anderen (der 

Sport  dem  Fischfang  zum  Beispiel. 

Oder  aber  die  Tatsache,  dass  eini-

ge  Flächen  wasserundurchlässig* 

gemacht  wurden,  was  flussabwärts 

zu  Überschwemmungen  führt,  weil 

das Wasser nicht mehr in den Boden 

sickern kann, sondern direkt  in den 

Fluss  abläuft  und  diesen  dann  bei  starkem  Regen 

anschwellen  lässt).  Und  dann  leiden  die  Flüsse  lei-

der  noch  unter  verschmutzten  Abwässern,  die  die 

Industrie und die Haushalte in die Gewässer leiten.

Ein  Flussabkommen  ist  eine  Initiative,  die  alle 

Nutzungsarten  und  alle  Probleme  global  betrach-

tet.  Das  Prinzip  ist  also  ziemlich  einfach  –  alle 

« Nutzer »  eines  Flusses  kommen  zusammen  um 

über  die  vorhandenen  Probleme  und  deren  mögli-

IIIauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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chen  Lösungen  zu  diskutieren  –  aber  gleichzeitig 

auch sehr kompliziert, denn alles ist auf freiwilliger 

Basis, man ist zu nichts verpflichtet. Und dann ist da 

natürlich wie immer noch die Frage des Geldes. Auch 

wenn  einige  Aktionen  nicht  viel  kosten  (Analysen 

der  Wasserqualität,  kleine  Arbeiten,  Reinigung  der 

Flussufer)  kosten  andere  dafür  umso  mehr  (große 

Arbeiten).

In der Wallonischen Region gibt es bereits dreizehn 

Flussabkommen.  Sie  beschäftigen  sich  nicht  nur 

mit  dem  Fluss  selbst,  sondern  mit  dem  gesamten 

Wassereinzugsgebiet*,  d.h.  mit  den  Zuflüssen  und 

dem gesamten Gebiet um den Fluss herum. 

Die  Sesbach  (frz.  Semois)  ist  ein  Nebenfluss  der 
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Maas, der in Arlon entspringt. Sie ist ein malerischer 

Fluss  voller  Windungen,  der  zahlreiche  Touristen 

anlockt. Die Sesbach durchläuft zwölf Gemeinden und 

ihr Wassereinzugsgebiet* umfasst 70.000 Einwohner. 

Die  Region  ist  weitestgehend  landwirtschaftlich 

geprägt und sehr beliebt bei Touristen.

Das  Einzigartige  –  und  Komplizierte!  –  eines 

Flussabkommens  ist  die  Art  der  Mitwirkung.  Wie 

bereits  erwähnt  versammeln  sich  alle  « Nutzer » 

eines  Flusses  und  diskutieren  über  das,  was  getan 

werden  muss,  um  den  Zustand  des  Flusses,  seiner 

Ufer, seiner Wasserqualität zu verbessern. Die Nutzer, 

die auch die « Akteure » eines Flusses genannt wer-

den,  sind  in  diesem  Fall  die  Fachkräfte  in  den 

Verwaltungen (der Gemeinden, der Provinz oder der 

Wallonischen Region), die Landwirte, die Vertreter der 

Anglerverbände, der Industrie, der Umweltverbände... 

Und über alles wird verhandelt, alles wird ausdisku-

tiert, nichts wird irgendjemandem aufgezwungen. 

Konkret  sieht  das  so  aus,  dass  sich  die  Akteure  des 

Flussabkommens zunächst auf einige große Prinzipien 

und  Ziele  einigen,  die  dann  in  einer  Charta  nieder-

geschrieben  werden,  die  sie  unterzeichnen.  Danach 

erstellen  sie  eine  Liste  mit  konkreten  Aktionen. 

Diese  Liste  ist  das  Abkommen.  Jede  Aktion  muss 

genau  festlegen,  wer  was  wann  und  vor  allem  mit 

welchem  Budget  macht.  Und  die  Geldfrage  ist  oft 

genug der Knackpunkt der Verhandlungen, aber die 
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Flussabkommen  haben  gezeigt,  dass  die  billigste 

Lösung  meist  die  ist,  bei  der  die  Fähigkeiten  und 

Ressourcen der einen und der anderen genutzt wer-

den. So kann oft viel Geld gespart werden ! 

Ein  ganz  wichtiger  Aspekt  der  Flussabkommen  ist 

die  Sensibilisierung.  Die  Arbeiten  an  den  Flüssen 

selbst sind natürlich auch wichtig, vor allen Dingen, 

da momentan alle Abwässer geklärt werden müssen, 

d.h.  es  müssen  Abwasserkanäle  verlegt  werden, 

Sammelbecken  und  Kläranlagen  müssen  installiert 

werden,  damit  unsere  Abwässer  nicht  die  Flüsse 

verschmutzen. Aber es ist mindestens genauso uner-

lässlich,  dass  wir  unser  Verhalten  verändern,  dass 

wir beispielsweise Wasser sparen, keinen Müll in die 

Flüsse werfen, dass wir die Natur respektieren... Und 

dazu ist es notwendig, die Bevölkerung zu informie-

ren, sie zu sensibilisieren und zu einem bewussteren 

Umgang mit Wasser zu ermuntern. 

Eine  solche  Sensibilisierung  kann  in  Form  einer 

Ausstellung  oder  einer  Konferenz  stattfinden  ;  sie 

kann  aber  auch  einfach  ein  Zeitungsartikel  sein 

oder eine kleine Broschüre in unserem Briefkasten, 

die die anstehenden Arbeiten erklärt, pädagogische 

Unterlagen,  Schulprojekte...  Manchmal  geschieht 

die  Sensibilisierung  auch  in  einer  technischeren 

Form  :  ein  Seminar  für  Architekten  oder  für  die 

Gemeindebeamten,  die  Reinigung  der  Flussufer  mit 

den Pfadfindern oder mit der Familie usw.
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crédal, 100% ethisches* 
Geld

Wenn du dein Geld auf die Bank bringst, bekommst 

du dafür Zinsen. Das  ist nur möglich, weil die Bank 

anderen dein Geld leiht, die dafür dann auch Zinsen 

zahlen.  Das  nennt  man  eine  Investition.  Aber  wem 

genau wird dein Erspartes eigentlich geliehen ? 

In den achtziger Jahren wurden mehrere belgische 

Banken verwarnt, weil sie ihr Geld in Ländern inves-

tierten, in denen die Apartheid herrschte (das bedeu-

tet, dass Schwarze und Weiße nicht gleich behandelt 

wurden, wie es beispielsweise  in Südafrika der Fall 

war).

Daraufhin wurden Überlegungen angestellt über den 

Gebrauch, den die Banken von  ihrem Geld machen, 

IIIauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!

www.ful.ac.be/recherche/eau2/ 

crsemois/semois.htm

http://mrw.wallonie.be/dgrne/ 

contrat riviere/index.htm

Das Sesbach-Flussabkommen

Avenue de Longwy, 185

6700 ARLON

Tel. : 063 23 08 52 ou 93

Fax : 063 23 08 00
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und es entstand die Idee einer völlig... anderen Bank. 

Normaler - weise hat der Kunde einer Bank nur wenig 

Einfluss  darauf,  was  mit  seinem  gesparten  Geld  

geschieht. Bei Crédal jedoch ist das ganz anders.

Crédal bietet eine neue, eine ethischere 

Beziehung zum Geld. Die Ziele von Crédal 

sind:

>  soziale  Projekte  zu  unterstützen,  die  normale-

rweise kein Darlehen erhalten würden

>  solidarische Investitionen anzubieten, die den am 

meisten Benachteiligten, den von der Gesellschaft 
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Ausgeschlossenen, den Randgruppen nutzen

>  eine Sparmöglichkeit  mit  menschlichem  Aspekt 

zu  bieten.  Und  jeder  Sparer  weiß  genau,  was  mit 

seinem Geld geschieht.

Crédal sieht sich als:

solidarisch : Indem es Projekte und Personen unterstützt, 

denen normalerweise kein Kredit gewährt würde.

transparent : Die  Kunden  von  Crédal  werden  genau 

über  den  Gebrauch  ihres  Geldes  informiert  und  über 

den Fortschritt der Projekte, die die Bank unterstützt. Die 

genauen Zahlen können im Internet von jedem eingesehen 

werden.

alternativ :  Crédal  garantiert  seinen  Sparern,  dass  ihr 

Geld gut eingesetzt wird und nicht auf ihrem Konto schlum-

mert. Darüber hinaus ist der wichtigste Aspekt die mens-

chliche und soziale Dimension, und nicht die finanzielle.

demokratisch :  Jeder  « Mitarbeiter »  (Kunde)  der 

Bank hat eine Stimme bei der Generalversammlung, wo 

die  großen  Entscheidungen  getroffen  werden.  Und  die 

Personen, die der Bank vorsitzen, tun dies ehrenamtlich.

Arbeitsplätze schaffend : Das ist für Crédal sehr wichtig. 

Die Projekte, die es finanziert, müssen Arbeitsplätze schaf-

fen.

kohärent : Das bei Crédal eingezahlte Geld wird für soziale 
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und  Entwicklungsprojekte  verwendet,  aber  die  Projekte 

sind auch umweltfreundlich, ethisch* und demokratisch…

Hier kannst du die Meinung einiger Kunden 

von Crédal nachlesen :

Ygaëlle Dupriez, Direktorin von Lire et Ecrire 

Wallonie (Wallonie Lesen und Schreiben), einer 

Koordinierungsstelle für Alphabetisierungszentren 

mit Sitz in Charleroi.

« In der Wallonischen Region gibt es rund 240.000 

Analphabeten ; 6.000 unter ihnen konnten im 

Jahre 2002 bei Lire et Ecrire Wallonie einen Kurs 

besuchen. Ende 2002 warteten wir noch immer 

auf mehr als eine Million Euro Subsidien. Aber 

die Miete, die Gehälter, die Bücher usw. müssen 

trotzdem jeden Monat gezahlt werden…

Deshalb brauchten wir eine Bank, die unsere 

spezielle Situation versteht und uns über diese 

knappe Zeit hinweghilft. »

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!

>

www.credal.be
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Lire et Ecrire Wallonie kämpft gegen den 

Analphabetismus. Die Vereinigung bietet kostenlo-

se Kurse an, die von 6.000 Personen pro Jahr wahr-

genommen werden. Sie zählt hundert Angestellte 

und hundertfünfzig ehrenamtliche Mitarbeiter.

>

Lire et Ecrire en Wallonie

www.lire-et-ecrire.be

Apidès, ein Ausbildungsunternehmen für Tischlerei 

in Court-Saint-étienne :

« Unser Projekt durchlief eine schwierige Phase 

aufgrund eines finanziellen Engpasses. Aber heute 

hat unsere Mannschaft wieder gut lachen, denn mit 

Hilfe unter anderem von Crédal war der Aufschwung 

einfacher. Dabei ist Crédal viel mehr als nur ein 

bloßer Geldgeber, es ist ein Partner, der uns berät 

und seine gesamten Ressourcen ausschöpft um mit 

uns gemeinsam nach Lösungen zu suchen. » 
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>

Apidès

Clos de l'Aciérie,1

1490 Court-Saint-Etienne

Tel : 010/61 17 84

Fax : 010/61 28 78

www.apides.be 
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Wallonische Gemeinden auf 
dem Weg zur nachhaltigen 
Entwicklung!

Und  es  ist  auch  höchste  Zeit,  wenn  man  bedenkt, 

dass die Erstellung der lokalen Agenden 21 für 1998 

geplant war!

Trotzdem haben sich bisher nur wenige Gemeinden 

an dieses Abenteuer herangewagt. Denn dabei geht 

es – wie du inzwischen festgestellt hast – nicht nur 

darum,  einige  Aktionen  zum  Umweltschutz  an  den 

heutigen  Zeitgeist  anzupassen  und  in  « nachhaltige 

Entwicklung » umzutaufen.

Vielmehr  bedeutet  sich  nachhaltig  zu  entwickeln 
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auch, die wirtschaftliche und soziale Dimension der 

Entwicklung zu berücksichtigen. In Ottignies-Louvain-

la-Neuve hat man damit nun begonnen. Die Gemeinde 

hat eine Agenda 21 entworfen (die hier « kommunaler 

Nachhaltigkeitsplan » genannt wird) und  zahlreiche 

Akteure arbeiten bereits in diese Richtung : Schulen, 

Unternehmen,  ein  Krankenhaus,  eine  Sportanlage, 

Umweltschutzverbände, die Universität...

EIN ANFANG

Diese Akteure haben sich verpflichtet, die Prinzipien 

der  nachhaltigen  Entwicklung  zu  verinnerlichen, 

sie  bei  ihrer  täglichen  Arbeit  umzusetzen,  die 

Personen, mit denen sie arbeiten, dafür zu sensibi-

lisieren (die Mitarbeiter, die Schüler, die Kranken, 

die  Studenten...),  ihre  Erfahrungen  mit  den  ande-

ren  Akteuren  auszutauschen  und  die  geleistete 

Arbeit regelmäßig zu evaluieren.

DU MÖCHTEST ETWAS KONKRETES HÖREN ?

Einer Gemeinde, die sich in das Abenteuer der nachhal-

tigen Entwicklung stürzen will, bieten sich unzählige 

Möglichkeiten!  Viele  arbeiten  bereits  am  Schutz 

ihrer Umwelt,  zum Beispiel mit  einem kommunalen 

Naturentwicklungsplan.  Oder  an  der  Verbesserung 

des  Verkehrs,  durch  einen  Mobilitätsplan  der 

Gemeinde,  der  die  Stellung  der  Fahrradfahrer  und 

Fußgänger  im  Verkehr  berücksichtigt  oder  auch 
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die  Notwendigkeit  der  Erhaltung  alter  Wege...  Die 

Gemeinde,  das  sind  auch  Gemeindeschulen,  die 

ihren  Schülern  Essen  mit  Qualitätssiegeln  anbie-

ten.  Die  Gemeinden  können  z.B.  auch  überlegen, 

wie  sie  in  ihren  Gebäuden  Energie  sparen  können, 

oder  sie  können  den  Bürgern,  die  in  ihrem  Haus 

Sonnenenergie benutzen, Prämien zahlen.

>

Gemeindeverwaltung Ottignies-LLN

Avenue des Combattants 40

1340 Ottignies

www.olln.be

>

www.alliances.be/olln/durable/

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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Ich bin das ganze Jahr im 
grünen Klassenzimmer

« Ich bin das ganze Jahr im grünen Klassenzimmer » 

ist eine Sensibilisierungskampagne der drei Regionen 

(Wallonische Region, Flämische Region und Brüssel-

Hauptstadt), die in allen Schulen des Landes stattfin-

det. Sie besteht aus einer Reihe von Vorschlägen zu 

ökologischem Konsum, die  in  Form von Faltblättern 

und eines Posters in den Primarschulen verteilt wer-

den. Man lernt, wie man seine Schulsachen bewuss-

ter aussucht: Lieber Bleistifte aus naturbelassenem 

Holz  als  gefärbte  und  lackierte  kaufen,  oder  lieber 

Lineale aus Holz oder Metall als die aus Plastik...

JETZT BIST DU AM ZUG !

Hast  du  schon  einmal  über  die  Wahl  deiner 

Spielsachen  nachgedacht  und  darüber,  wie  du  sie 

benutzt ? « Jetzt bist du am Zug ! » ist eine Kampagne 

der Wallonischen Region und des Ceres, die uns über 

unsere  Spielsachen  nachdenken  lässt.  Spielsachen 

sind  Verbrauchsgüter,  warum  wählen  wir  sie  dann 

nicht nach den Kriterien der nachhaltigen Entwicklung 

aus?  Lieber  umweltfreundliche  Spielzeuge  kaufen, 

z.B.  ohne  Batterien,  und  wenn  wirklich  Batterien 

nötig  sind,  sollten  sie  wenigstens  aufladbar  sein! 

Beim  Kauf  Spielzeuge  ohne  Plastikverpackung 

bevorzugen.  Sich  nicht  zu  leicht  von  technischen 

Spielereien  und  neumodischem  Spielzeug  verleiten 
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lassen,  die  werden  sehr  schnell  langweilig.  Spiele 

entdecken,  bei  denen  man  gemeinsam  spielt  statt 

gegeneinander, die gegenseitige Hilfe und Solidarität 

fördern  und  nicht  den  Konkurrenzkampf.  Spiele 

kann man übrigens auch leihen ! Seine Spielsachen 

weiterverkaufen  oder  verschenken,  anstatt  sie 

wegzuwerfen, wenn man nicht mehr damit spielt. So 

können sich noch andere Kinder daran erfreuen. 

In Quebec erziehen 600 grüne Brundtland-Schulen 

die Kinder zur Nachhaltigkeit. 

Hinter dieser Bezeichnung steckt eine ganze Reihe von 

Werten, die vermittelt werden, von Fähigkeiten, die es 

zu erlernen gilt und von Handlungsinstrumenten, die 

entwickelt werden müssen. Indem sie sich der Welt um 

sie herum bewusst werden und sie zu verstehen ler-

nen, entwickeln sowohl die Kinder als auch die Lehrer 

eine kritische Einstellung gegenüber den Medien und 

den nicht nachhaltigen Entwicklungsmodellen unse-

rer heutigen Gesellschaft.

« Eine solche Bewegung hätte niemals entstehen kön-

nen ohne die Unterstützung der Lehrergewerkschaft 

und  zahlreicher  anderer  Partner  »,  erklärt  Nicole 

Baillargeon,  eine  pädagogische  Beraterin.  Die 

grünen  Brundtland-Schulen  vereinen  alle  Lehrer 

Quebecs,  sie  knüpfen  Verbindungen  mit  Partner-

Organisationen  (u.a.  Recyc-Québec,  Oxfam-Québec, 

Équiterre,  Environnement  Jeunesse,  die  Agentur 
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für effiziente Energienutzung usw.) und sie besitzen 

die  notwendigen  Strukturen,  um  dieses  Projekt  zu 

unterstützen ; deshalb werden sie sowohl in Kanada 

als auch im Rest der Welt als Vorbild genannt. 

In  der  Praxis  behandeln  die  durchzuführenden 

Aktivitäten  zahlreiche  Themen,  eins  interessanter 

als das andere. Die Zeitschrift « Gemeinsam erobern 

wir unseren Planeten zurück » enthält zum Beispiel 

Themen wie Wasser, Energie, Abfälle, Stadtverwaltung, 

11�
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Verbrauch,  Gesundheit,  Luftverschmutzung,  gefähr-

liche  Produkte,  Wegwerfgeschirr,  Feuchtgebiete, 

gefährdete Arten*, Rechte der Kinder, Ernährung und 

die  Gefährdung  des  Friedens  durch  die  Zerstörung 

der  Umwelt.  Andere  Unterlagen  bieten  Aktivitäten 

zu  Energie,  Recycling,  Kompostieren,  zu  Armut  hier 

bei  uns,  zu  Demokratie,  fairem  Handel  und  verant-

wortungsbewusstem  Konsum,  zu  den  sozialen  und 

umweltbezogenen  Herausforderungen  der  armen 

Länder.

Zusammen  mit  der  Auszeichnung  als  grüne 

Brundtland-Schule  erhalten  die  Schulen  eine 

großzügige Unterstützung  : einen Animationsführer, 

finanzielle  Mittel,  ausgebildete  Fachkräfte,  natio-

nale Weiterbildungsseminare, Animationsvorschläge 

samt  dem  dazugehörigen  Material,  Medienpräsenz 

sowie Besuche von künstlerischen Persönlichkeiten.

III auf dass alle die Ärmel hochkrempeln!
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Ja, es gibt eine Menge von Initiativen zur nachhaltigen 

Entwicklung, ob in der Industrie, der Verwaltung, in den 

Gemeinden, im Handel, in den Schulen... Unmöglich alle 

aufzuzählen! Aber genannt werden sollen wenigstens…

SOS FAIM

SOS Faim (SOS Hunger) ist eine unabhängige Organisation, 

die sowohl auf dem südlichen Teil als auch in der 

Nordhälfte unseres Planeten aktiv ist. Im Süden will 

sie den Menschen die Möglichkeit geben, selbst für die 

Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu sorgen und 

ihre Zukunft in die Hand zu nehmen, während ihre Aufgabe 

im Norden vor allem darin besteht, die Menschen zu 

informieren und zu sensibilisieren, welche Bedeutung die 

Entwicklung für den gesamten Planeten hat.

www.sosfaim.be

Unmöglich alle aufzuzählen...
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OxFAM

Oxfam setzt sich für die Solidarität zwischen den 

Völkern ein und unterstützt in 35 Ländern des Südens 

Organisationen, die für einen sozialen Wandel arbeiten.

Die Oxfam-Läden betreiben fairen Handel unter dem Label 

« Made in Dignity » (in Würde hergestellt). Jedes Jahr 

im November kann man bei einem « Made in Dignity »-

Frühstück die neuen Produkte des fairen Handels kennen 

lernen.

www.oxfamsol.be/fr/oxfam.html

PRO-VéLO

Pro-Vélo (Pro-Fahrrad) setzt sich für eine nachhal-

tige Mobilität* ein, nämlich für das Fahrradfahren. 

Fahrradfahren ist umweltfreundlich, geräuscharm, 

gesellig, billig, jedem zugänglich, schneller als 

Autofahren auf Strecken unter fünf Kilometern und 

zusammen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gelangt 

man mit dem Fahrrad an jedes Ziel. Durch das Fahrrad 

lebt man auf, atmet frische Luft, sieht viel und begegnet 

sich. Mit dem Fahrrad sorgt man für eine nachhaltige 

Mobilität*.

www.provelo.org

11�
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MAx HAVELAAR

Das Max-Havelaar-Label wird Produkten verliehen, die 

aus fairem Handel stammen. Es garantiert den Bauern 

der Entwicklungsländer einen fairen Preis für ihre Ernte 

und korrekte Arbeitsbedingungen. Das Max-Havelaar-

Label findet man in unseren Geschäften auf Kaffee, Tee, 

Orangensaft, Honig, Bananen, Zucker…

Galler hat auch Max-Havelaar-Schokolade in seinem 

Sortiment. Ein leckeres Stück Schokolade genießen und 

dabei den kleinen Produzenten der Dritten Welt helfen, 

das ist doch toll !?

www.maxhavelaar.com

www.galler.com

11�
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QUICK

Quick, das Fast-Food Restaurant kennst du doch sicher-

lich. Seit einigen Jahren setzt sich Quick aktiv für den 

Umweltschutz ein. Dieser Einsatz zeigt sich in der unabläs-

sigen Forschung nach ständig neuen Techniken im Bereich 

der Verpackung, des Recyclings, der Landwirtschaft, des 

Wasser- und Energieverbrauchs usw. 

Zum Beispiel hat Quick endgültig seine 

Styroporverpackungen für Hamburger gegen Pappkartons 

ausgetauscht, die aus 100% biologisch abbaubaren und 

100% recycelbaren Materialien bestehen.

Außerdem ist Quick auch in den folgenden Bereichen 

aktiv: Geruchs- und Lärmbekämpfung, Abwasserklärung 

und natürlich im Bereich der Lebensmittelqualität. Hier 

kommen keine genetisch veränderten Lebensmittel auf 

den Teller !

TERRE

« Terre » kennst du, oder ? Das ist eine Vereinigung ohne 

Erwerbszweck, die Altpapier und alte Kleidungsstücke 

sammelt. Aber hinter dieser Sammlung steht noch eine 

ganze Gruppe von Unternehmen und sozialwirtschaftli-

chen Verbänden, die sowohl auf der nördlichen als auch 

auf der südlichen Halbkugel Projekte zur nachhaltigen 

Entwicklung unterstützen. All diese Projekte verfolgen 



121

IIIauf dass alle die Ärmel hochkrempeln!

dasselbe Ziel: den am meisten Benachteiligten zu hel-

fen. Sie wollen beweisen, dass es möglich ist, unter-

nehmerisch tätig zu sein, indem die Wirtschaft dem 

Menschen dient und nicht der Mensch der Wirtschaft.

www.terre.be

EMMAÜS

Diese Vereinigung ist durch Abbé Pierre sehr bekannt 

geworden. Ihr Ziel ist der Kampf gegen die Armut. In 

den Emmaüs-Häusern (hier bei uns und überall auf der 

Welt) finden bedürftige Menschen eine Unterkunft, aber 

du kennst bestimmt auch die verschiedenen Emmaüs-

Sammel- und Verkaufsaktionen.

www.emmaus-international.org

SHELL

Shell ist ein multinationales Unternehmen, das im 

Ölsektor (sowie Gas und Chemie) tätig ist, von der 

Bohrung bis zum Verkauf an den Tankstellen. Und 

Shell hat beschlossen, in allen Bereichen seines 

Unternehmens im Sinne der nachhaltigen Entwicklung 

zu arbeiten. So berücksichtigt die Firma bei all ihren 

Aktivitäten auch die Aspekte Gesundheit, Sicherheit 
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und Umweltschutz und handelt nach den Prinzipien der 

Aufrichtigkeit, Integrität sowie Achtung und Respekt vor 

den Menschen. Zudem ist Shell auch in der Forschung 

und Entwicklung neuer Energiequellen tätig.

www.shell.com

TRIODOS

Die Bank Triodos ist eine neue Art Bank, die in ihre 

Aktivitäten die nachhaltige Entwicklung miteinbezieht. 

Sie unterstützt Unternehmen, Institutionen und Projekte, 

die im sozialen, kulturellen oder im Umweltbereich posi-

tive Akzente setzen. 

Indem man sein Geld also der Triodos Bank anvertraut, 

beteiligt man sich indirekt an der Entwicklung erneuer-

barer Energien, an der biologischen Landwirtschaft, an 

fairem Handel und anderen nachhaltigen Projekten.

www.triodos.be
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CURITIBA

Curitiba ist eine große Industriestadt in Brasilien, in 

der es billige öffentliche Verkehrsmittel gibt, in der zwei 

Drittel aller Abfälle recycelt werden, in der man sich 

um die Straßenkinder kümmert, in der die Verwaltung 

und die kostenlose medizinische Versorgung dezentra-

lisiert und in Gebäuden untergebracht wurden, die von 

Vereinigungen der verschiedenen Stadtviertel geleitet 

werden. All diese fortschrittlichen Projekte haben 

der Stadt Curitiba im Jahre 1990 den Umweltpreis 

der UNO eingebracht sowie den Titel der ökologi-

schen Hauptstadt Brasiliens im Jahre 1992. Außerdem 

machen sie Curitiba zu einem beispielhaften Modell der 

nachhaltigen Stadtentwicklung, von dem alle großen 

Städte etwas lernen können.

www.inti.be/ecotopie/curitiba.html

EMAS/ISO 14001

EMAS/ISO 14001 ist eine Art Label, die den Unternehmen und 

Schulen verliehen wird, die ein Umweltmanagement-System 

eingerichtet haben, d.h. die gewisse Instrumente entwickelt 

haben, um die Umweltqualität zu verbessern (im Umgang mit 

Abfällen, Energie, Ressourcen...).
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In der Wallonischen Region haben bisher drei Pilotschulen die 

ISO 14001 Zertifizierung erhalten: Saint-Véronique in Lüttich, 

das Robert-Schuman-Institut in Eupen und die paramedizini-

sche Sekundarschule der Provinz Hennegau in Mons.

www.ecogestion.be

Die Generaldirektion für natürliche Ressourcen und 

Umwelt der Wallonischen Region wird ebenfalls in Kürze 

die EMAS Zertifizierung erhalten.

éCOLES POUR DEMAIN

Die asbl Coren bietet den Primar- und Sekundarschulen 

jedes Jahr eine pädagogische Aktivität mit dem Namen 

« Schulen für morgen ».

Dabei handelt es sich um ein Informations- und 

Aktivitätenprogramm, mit dem die Schulen langsam aber 

sicher den Weg in Richtung Umweltbewusstsein und 

Umweltschutz einschlagen können.

Das Programm behandelt die folgenden Themen:

 > Sensibilisierung / Erziehung

 > ökologischer Konsum

 > Energie

 > Abfälle

 > Wasser und Luft

 > Lebensweise, Lärm und Fortbewegung. 
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Primarschulen

www.coren.be/ecolepourdemain/primaire.htm

Sekundarschulen

www.coren.be/ecolepourdemain/ 

secondaires.htm 

DIE MEDIZINISCHEN HÄUSER

Die medizinischen Häuser sind in den siebziger Jahren 

entstanden mit dem gleichen Ziel wie beispielsweise die 

Zentren für Familienplanung, für Rechtsberatung oder für 

geistige Gesundheit, nämlich kostenlose oder zumindest 

allen Einkommensklassen zugängliche Sprechstunden 

anzubieten. Heute bieten sie Behandlungen für die gesam-

te Bevölkerung an. In jedem medizinischen Haus arbeitet 

ein kleines Team bestehend aus Allgemeinmedizinern, 

Krankengymnasten, Krankenpflegern, Sozialassistenten 

usw., die alle in einem bestimmten Stadtviertel tätig sind, 

um dort ständig eine medizinische Grundversorgung 

anbieten zu können.

fmm.epigraphique.com
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IKEA

IKEA ist ein schwedischer Möbelhersteller, der sich 

ebenfalls für eine nachhaltige Entwicklung einsetzt.

So verlangt IKEA zum Beispiel von seinen Lieferanten 

die Achtung der Menschenrechte, der Erklärung über 

die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 

und der Rio-Deklaration zur nachhaltigen Entwicklung.

Der IKEA-Verhaltenskodex stellt eindeutig klar, dass 

IKEA keine Kinderarbeit duldet.

Außerdem unterstützt IKEA Projekte im sozialen 

Bereich und im Umweltschutz. Diese Projekte betreffen  

hauptsächlich die Waldbewirtschaftung, die Vorbeugung 

von Kinderarbeit und die Förderung von Schulen und 

Entwicklung. So arbeitet das Unternehmen im Moment 

zusammen mit Unicef in Indien an einem Schulprojekt 

in 500 Nachbardörfern seiner Lieferantenwerkstätten. 

IKEA arbeitet ebenfalls mit Global Forest Watch zum 

Schutz der Wälder zusammen.

www.ikea.be

12�
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Mach dich auf!

Na,  hast  du  nach  all  diesen  teilweise  sehr  unterschied-

lichen  Beispielen  eine  klarere  Vorstellung  von  der 

nachhaltigen Entwicklung bekommen ?

- Ja, es ist wirklich von allem etwas dabei! Die nachhal-

tige Entwicklung berührt praktisch alle Bereiche !

-  Ja,  sie  berücksichtigt  die  Umwelt,  die  Wirtschaft,  die 

Gerechtigkeit,  das  Transportwesen,  die  Energie,  das 

Soziale...,  aber  vor  allem  schafft  sie  eine  Verbindung 

zwischen den verschiedenen Dingen und baut Brücken 

zwischen  diesen  Bereichen,  die  normalerweise  immer 

nur unabhängig voneinander betrachtet werden.

Das  ist  das  « global denken »  der  nachhaltigen 

Entwicklung.

Und was hast du sonst noch aus den Beispielen gelernt ?

Mach dich auf!

zusammenfassung
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Dass  jeder von der nachhaltigen Entwicklung betroffen 

ist und dass jeder das Seine dazu beitragen kann !

- Ganz genau. Die nachhaltige Entwicklung findet auf sämt-

lichen Ebenen statt.  In den internationalen Institutionen 

und den Regierungen wird darüber nachgedacht, aber 

konkret umgesetzt wird die nachhaltige Entwicklung  in 

den  Gemeinden,  den  Unternehmen,  den  Schulen,  den 

Stadtvierteln und in den lokalen Verbänden.

Das  ist  das  « lokal handeln »  der  nachhaltigen 

Entwicklung.

Mach dich auf!
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Jedes  dieser  Beispiele  veranschaulicht  einen  der 

drei  Eckpfeiler  der  nachhaltigen  Entwicklung  oder 

gar alle drei auf einmal: die Umwelt, die Wirtschaft 

und das Soziale.

Die Umwelt : Weil wir unsere natürlichen Ressourcen 

bewahren  müssen,  die  nicht  unendlich  sind,  und  es 

wichtig  ist  in  Eintracht  mit  der  Natur  zu  leben,  auf 

unsere  Gesundheit  und  auf  unser  Wohlbefinden  zu 

achten sowie Rücksicht zu nehmen auf die zukünftigen 

Generationen.

Die Wirtschaft :  Weil  Wirtschaft  und  Handel  der 

Motor von wirtschaftlichem Wachstum und sozialer 

Gerechtigkeit  in  einer  Region  oder  in  einem  Land 

sind,  weil  « sich  entwickeln »  auch  « Fortschritte 

machen »,  « sich  verbessern »  und  « Reichtum 

schaffen »  bedeutet.  Und  zwar  Reichtum,  der  allen 

Menschen ermöglicht sich zu entwickeln.

Das Soziale : Weil  der  Reichtum  eines  Landes 

auch  die  Kultur,  die  Gesundheit,  Bildung,  Gleichheit 

und  die  Gerechtigkeit  beinhaltet.  Die  nachhaltige 

Entwicklung  vereint  die  sozialen  Werte  (Recht  auf 

Arbeit, Schutz der Arbeiter), die Werte der Gleichheit 

(Chancengleichheit,  Gleichheit  von  Männern  und 

Frauen in Bildung und Beruf) und der Gerechtigkeit 

(Zugang  für  alle  –  auch  für  die  zukünftigen 

Generationen – zu den Ressourcen unserer Erde).

Mach dich auf!

>

Nachhaltige 

Entwicklung : 

global denken, 

lokal handeln



Die Beispiele, die wir  im vorigen Kapitel gesehen haben, 

basieren  auf  den  ersten  Blick  alle  jeweils  auf  einem 

Eckpfeiler  der  nachhaltigen  Entwicklung :  Colruyt  und 

L’Oréal stehen für die Wirtschaft, Crédal und die Kinderkrippe 

Gabrielle Petit für das Soziale und die Panda-Unterkünfte 

und das St. Vither Windrad stehen  für die Umwelt. Aber 

jedes einzelne Beispiel beinhaltet auch Aspekte der ande-

ren beiden Dimensionen in seinen Überlegungen, in seinen 

Handlungen, in seiner Produktions- oder Arbeitsweise oder 

im  Umweltbewusstsein.  Jeder  hat  eine  Verbindung  zwi-

schen den drei Eckpfeilern der nachhaltigen Entwicklung 

hergestellt.

Wie kann ich ganz konkret 
zu einer nachhaltigen 
Entwicklung beitragen?

Lerne  die  Natur  besser  kennen, 

damit du sie achten kannst.

Mach dich auf!
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Mach dich auf!

Wähle lokale Produkte, Saisonprodukte, 

die  aus  einer  umweltfreundlichen 

Landwirtschaft stammen.

Ziehe pflanzliche Proteine (Getreide 

usw.)  den  tierischen  Proteinen 

(Fleisch  usw.)  vor.  Denke  an  dei-

nen  ökologischen  Fußabdruck*:  die 

Produktion  von  einem  Kilo  Fleisch 

braucht  zehn  Mal  so  viel  Platz  wie 

die  Produktion  von  einem  Kilo 

Getreide.

Wähle  umweltfreundliche 

Fortbewegungsmethoden.  Bilde 

Fahrgemeinschaften.  Kaufe  lieber 

lokale Produkte als welche, die weit 

weg  hergestellt  werden  und  einen 

langen Transportweg benötigen

Verschwende  keine  Energie  !  Ziehe 

lieber  einen  Pullover  über  als  die 

Heizung  höher  zu  drehen.  Schließe 

die Türen und mache das Licht aus, 

wenn du einen Raum verlässt... Und: 

Ein Kleidungsstück kann auch mehr 

als  einen  Tag  getragen  werden, 

bevor es in die Wäsche kommt ! So 
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verschleißt es auch weniger 

schnell…

Bei  uns  gibt  es  genügend  Wasser, 

aber  bevor  es  in  die  Haushalte 

gelangen  kann,  muss  es  eine  kost-

spielige  Aufbereitung  durchlaufen. 

Und  bevor  es  in  die  Flüsse  zurück-

fließen  kann,  muss  es  geklärt  wer-

den. Verschwende es also nicht !

Mach dich auf!



Lebe  gesund,  treibe  Sport,  schlafe  genug,  rauche 

nicht...  gib  dir  also  alle  Chancen  auf  eine  harmoni-

sche Entwicklung !

Informiere  dich,  nimm  an  den  Versammlungen  dei-

ner  Gemeinde  oder  deines  Viertels  teil,  gib  deine 

Meinung  zu  Projekten,  die  dich  betreffen  oder  die 

deine Lebensweise beeinflussen.

Lebe  in  Harmonie  mit  deinen  Nachbarn,  mit  den 

Menschen  aus  deinem  Viertel.  Deine  Umwelt  ist 

auch  ihre  Umwelt!  Wenn  du  sie  sauber  hältst  oder 

sogar  verschönerst,  trägst  du  etwas  zu  den  guten 

Beziehungen in deinem Viertel bei.

Und  warum  eigentlich  keine  Agenda  21  in  deiner 

Schule ?

Gute Fahrt in eine bessere Welt... 

Mach dich auf!
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Glossar

Art :  Gesamtheit  von  ähnlichen  Individuen, 

deren  Ähnlichkeiten  von  einer  Generation  an 

die  nächste  weitergegeben  werden  und  die 

sich  nicht  mit  Individuen  einer  anderen  Art 

fortpflanzen können.

Biodiversität :  Die  Biodiversität  (ökologische 

Vielfalt)  ist  die  Vielfalt  der  Lebensformen,  die 

es  auf  der  Erde  gibt.  Die  ökologische  Vielfalt 

eines  Milieus  ist  die  Gesamtheit  der  dort 

vorkommenden  lebenden  Organismen.  Unter 

Biodiversität versteht man ebenfalls die zahlrei-

chen Variationen zwischen den Individuen einer 

gleichen  Art,  aufgrund  derer  zwei  Lebewesen 

niemals  genetisch  vollkommen  identisch  sein 

werden. Man spricht auch von Biodiversität  in 

Bezug auf die verschiedenen Ökosysteme*.

Dioxin :  Chemische  Substanzen,  von  denen 

einige  giftig  sind.  Sie  entstammen  aus  der 

Industrie,  dem  Heizen  von  Gebäuden,  von 

Fahrzeugabgasen. Sie können in Lebensmitteln 

enthalten sein und sind für den Menschen sehr 

giftig.



13�

Wassereinzugsgebiet : Hierbei handelt es sich 

um das Gebiet eines Wasserlaufes, nicht nur von 

seiner  Quelle  bis  zur  Mündung,  nicht  nur  das 

Stück, wo er verläuft und bei Überschwemmung 

übertritt;  zum  Wassereinzugsgebiet  gehören 

ebenfalls  alle  Zu-  und  Nebenflüsse  und  alle 

Gebiete,  in denen  jeder einzelne Regentropfen, 

der hier herunterkommt,  in diesen Wasserlauf 

abfließt.

Entwicklung :  Fortschritt,  Weiterentwicklung, 

Verbesserung

Ethisch : Ethisch ist ein Synonym für « moralisch » 

(was gut ist und was schlecht ist). Die Ethik defi-

niert die Handlungen, die die moralischen Werte 

respektieren  (Gerechtigkeit,  Gleichheit,  Respekt 

usw.).

Genetisch veränderter Organismus (GVO) : 

Die  Gene  sind  Informationen  im  Herzen 

unserer  Zellen.  Sie  sind die Visitenkarte  eines 

Lebewesens. In deinen Genen steht zum Beispiel 

geschrieben, ob du blonde oder braune Haare 

hast, ob sie gelockt sind oder glatt, ob du grüne 

Glossar
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oder  blaue  Augen  hast.  Diese  Informationen 

werden  durch  Vererbung  weitergegeben,  d.h., 

genauso  wie  du  einen  Teil  deiner  Gene  von 

deiner Mutter geerbt hast und den anderen Teil 

von deinem Vater, wirst du deine Gene an deine 

Kinder vererben..., die dir entweder ein bisschen 

oder sehr ähneln werden. Man kann die Gene der 

Lebewesen  (Pflanzen,  Tiere)  verändern  um  sie 

mit  Eigenschaften  auszustatten,  die  sie  vorher 

nicht besaßen. So hat man beispielsweise Soja- 

oder Maisarten entwickelt, die resistent gegen 

Pestizide*  oder  gegen  schädliche  Insekten 

sind. Diese Pflanzen nennt man dann genetisch 

veränderte Organismen. Das Problem ist jedoch, 

dass man bisher nur sehr wenig darüber weiß, 

wie  diese  genetisch  veränderten  Lebensmittel 

auf  die  Gesundheit  des  Menschen  wirken.  Und 

bei genetisch veränderten Pflanzen besteht die 

Gefahr,  dass  sie  sich  mit  wilden  Pflanzen  der 

gleichen Art kreuzen  (« sich  vermählen »), und 

dass die wilde Pflanze dann ebenfalls resistent 

gegen  Pestizide*  wird.  Dann  nämlich  wird  es 

sehr  schwierig,  diese  zu  bekämpfen,  falls  sie 

schädlich ist.

Klonen :  Anhand  einer  Zelle  ein  Individuum  (eine 

Pflanze, ein Tier oder gar einen Menschen) erzeu-

gen, das vollkommen identisch (da es die gleichen 

Gene  hat)  mit  demjenigen  ist,  von  dem  die  Zelle 

stammt. Ein Zwilling in gewisser Weise.

Glossar
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Kohlenstoffreservoir : Die Pflanzen « verbrau-

chen »  Kohlenstoff.  Verbrennen  wir  Pflanzen, 

wird  dieser  Kohlenstoff  in  die  Atmosphäre 

freigesetzt und trägt dort zum Treibhauseffekt 

bei. Durch das Aufforsten von Wäldern fördert 

man das Festhalten des Kohlenstoffs durch die 

Pflanzen und kann dem Treibhauseffekt so (ein 

klein wenig) entgegenwirken.

Lebensraum :  Der  Ort,  wo  man  lebt.  Der 

Lebensraum  der  Menschen  ist  ihr  Haus,  ihr 

Viertel,  ihre  Stadt  oder  ihr  Dorf.  Für  Tiere 

spricht man ebenfalls von ihrem Lebensraum.

Mobilität :  Die  Fähigkeit  sich  fortzubewegen; 

Mobilität bedeutet auch Freiheit ! Leider bringt 

Mobilität heutzutage auch häufig Probleme mit 

sich : Staus, Unfälle, Umweltverschmutzung !

Moratorium : Eine Periode zum Nachdenken, in 

der alle Aktivitäten ruhen.

Natürliche Ressourcen :  Die  Reichtümer,  die 

uns die Erde bietet und die wir zum Leben und 

zur Entwicklung nutzen.

Nitrate :  Dünger.  Pflanzen  ernähren  sich 

hauptsächlich von Nitraten.

Ökologisch : Umweltfreundlich.

Glossar
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Ökologische Entwicklung :  Die  ökologi- 

sche  Entwicklung  ist  eine  umweltfreundliche 

Entwicklung.

Ökologischer Fußabdruck :  Der  ökologische 

Fußabdruck  ist eine Schätzung der Fläche, die 

wir mit unserer Lebensweise verbrauchen.

Ökosystem :  Natürliche  Gemeinschaft  von 

Pflanzen und Tieren, die untereinander reagie-

ren sowie mit den Elementen ihrer Umwelt.

Pestizide :  Chemische  Stoffe,  die  schädli-

che  Insekten,  Unkraut  oder  kranke  Pflanzen 

zerstören.  Sie  sammeln  sich  im  Laufe  der 

Nahrungskette und verseuchen die Lebensmittel 

und das Grundwasser.

Querschnittsprinzip : « Querschnitt »  bedeu-

tet  « das  quer  hindurchgeht,  horizontal ».  Bei 

der  nachhaltigen  Entwicklung  bedeutet  das, 

dass sie zahlreiche Bereiche berührt, zwischen 

denen sie Verbindungen aufbaut.

Schadstoffpartikel :  Schadstoffe,  die  durch  die 

Industrie  oder  durch  Fahrzeugabgase  in  die  Luft 

gelangen und gesundheitsschädlich sind.

Standortverlagerung :  Den  Standort  eines 

Unternehmens  ändern.  Man  beschließt,  ein 

Glossar
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Unternehmen  an  einen  Ort  zu  verlagern,  an 

dem es billigere Arbeitskräfte gibt oder um die 

Fabrik  näher  an  ihre  Rohstoffquellen  zu  brin-

gen, so dass die Transportkosten sinken.

Übersäuerung : Krankheit, unter der die Wälder 

und einige Gebäude  leiden, die durch bestimm-

te  Schadstoffe  in  der  Luft  hervorgerufen  wird. 

Diese  Schadstoffe  entstehen  bei  der  Heizung 

von  Gebäuden,  durch  Industrieaktivitäten  und 

durch  Fahrzeugabgase.  Sie  können  mit  dem 

Wind  hunderte  von  Kilometern  weit  wandern 

und  beispielsweise  in  Form  von  saurem  Regen 

herunterkommen.

Umwelt :  Gesamtheit  der  natürlichen  und 

künstlichen Elemente, die ein  Individuum oder 

eine Art umgeben und ihr Milieu darstellen.

Umweltgenehmigung :  Notwendige 

Genehmigungen  für  Aktivitäten,  die 

Konsequenzen für die Umwelt haben könnten! 

Utopie :  Utopie  ist  der  Traum  von  einer 

Idealwelt,  die  unmöglich  zu  erreichen  ist,  weil 

die  Wirklichkeit  dem  Hindernisse  in  den  Weg 

legt.  Aber  dieses  Ideal  kann  denjenigen,  die 

etwas verändern wollen, als Vorbild dienen. 

Verräumlichen :  Etwas  im  Raum  darstellen.  Im 
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Falle  des  ökologischen  Fußabdrucks  bedeutet 

« verräumlichen »  « räumlich  darstellen »  (in 

diesem ganz besonderen Fall wird der Raum in 

Fußballfeldern ausgedrückt). 

Wachstum : Steigerung 

  Wasserundurchlässigkeit :  Böden  werden 

wasserundurchlässig,  wenn  das,  was  man 

darauf  baut  (Gebäude,  Parkplätze,  Straßen), 

das  Wasser  daran  hindert  in  die  Erde  zu  sic-

kern. Das Wasser muss sich dann einen ande-

ren Abfluss suchen (wobei es manchmal Erde mit 

sich wegträgt) und lässt die Flüsse anschwellen.

Wüstenbildung :  Verwandlung einer Region  in 

eine Wüste. Dort, wo vorher Pflanzen und Wasser 

waren, gibt es nur noch Sand oder Steine, auf 

denen nichts mehr wächst. Die Wüstenbildung 

kann klimatische Ursachen haben (z.B. zu wenig 

Regen) oder vom Menschen verursacht werden 

(wenn z.B. in einem Wald zu viele Bäume gefällt 

werden  und  keine  Wurzeln  mehr  da  sind,  die 

den Boden vor Erosion schützen).

Glossar
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Quellen 

> Le Petit Larousse Illustré, Ausgabe 2000.

>  L’Aménagement du territoire expliqué 

aux enfants, (Die Raumordnung für Kinder 

erklärt), Ed. Ecci-Pire, 2001.

>  L’Environement expliqué aux enfants,  

(Die Umwelt für Kinder erklärt), Ed Ecci-Pire, 

2003.

www.commercequitable.com

www.francophonie.hachette-livre.fr

Glossar
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 Quellen, links, 
Informationen

Bücher für Kinder 

Développement durable, Construire un monde 

équilibré, (Nachhaltige Entwicklung, eine faire Welt 

aufbauen), Anne Versailles, Les cahiers du Petit 

Ligueur, De Boeck/La Ligue des Familles, Brüssel, 

2001.

Die Zukunft unserer Erde – für Kinder erzählt. 

Die dauerhafte Entwicklung der Erde für Kinder 

erzählt, Yann Arthus-Bertrand, Text von Ph. J. 

Dubois und Valérie Guidoux, Knesebeck, München, 

2004.

Die Erde von oben – für Kinder erzählt,  

Yann Arthus-Bertrand, Text von H. Comte, 

Knesebeck, München, 2002.

L’Aménagement du Territoire expliqué aux enfants 

(Die Raumordnung für Kinder erklärt),  

D. Costermans, éd. cci-Luc Pire, 2001.

L’environnement expliqué aux enfants (Die Umwelt 

für Kinder erklärt),  

D. Costermans, éd. cci-Luc Pire, 2003.
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Bücher für Erwachsene 

Les nouveaux utopistes du développement durable 

(Die neuen Utopisten der nachhaltigen Entwicklung), 

AM Ducroux (Autrement, Mutations 216, 2002).

La mondialisation expliquée à ma fille (Die 

Globalisierung für meine Tochter erklärt), 

André Fourtans (Seuil, 2001).

Le Temps et ses usages, propositions pour un déve-

loppement soutenable (Die Zeit und ihre Nutzung, 

Vorschläge für eine nachhaltige Entwicklung), N. de 

Rauglaudre, éd. Ch. L. Mayer, 2003.

Le développement durable, Dynamique et consti-

tution d’un projet (Die nachhaltige Entwicklung, 

Dynamik und Aufbau eines Projektes), Edwin Zaccaï  

(P.I.E., Ecopolis, 2002).

L’avenir de l’environnement mondial (Globaler 

Umweltbericht GEO 3),  

UNEP (De Boeck, 2002).

Mise en œuvre opérationnelle de l’agenda 21 local 

(Praktische Umsetzung der lokalen Agenda 21), 

(MRW-CPDT, thème 3.2, 2003).

Le Futur au quotidien (Entreprise et développement 

durable), (Die Zukunft im Alltag – Unternehmen und 

nachhaltige Entwicklung), König-Baudouin-Stiftung.

Quellen, links, Informationen
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Websites 
zur nachhaltigen Entwicklung : 

http://www.info-durable.be 

http://www.mondequibouge.be  

Belgische Websites zur nachhaltigen Entwicklung, 

praktisch und schlau

http://www.agora21.org : 

Französischsprachige Website zur nachhaltigen 

Entwicklung

http://www.agir21.org : 

Website einer Schweizer Organisation, die sich mit der 

nachhaltigen Entwicklung beschäftigt. Hier findest du 

u.a. einen amüsanten Test zur Errechnung deines öko-

logischen Fußabdrucks (http://www.agir21.org/flash/

empreinteecoweb/loadcheckplugin.html)

http://www.latschlatsch.de : 

Eine deutsche Website, die sich mit dem ökologischen 

Fußabdruck beschäftigt

www.doc21.be :  

Handlungswerkzeugkasten zur nachhaltigen 

Entwicklung

http://www.rapports-developpementdurable.org : 

Diese Website enthält sämtliche Berichte zur nachhalti-

gen Entwicklung

Quellen, links, Informationen
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Allgemein :  

 

www.ecoconso.org/ :  

Die Website des Öko-Verbrauch-Netzwerks

www.fgf.be :  

Die Website der Stiftung für die zukünftigen 

Generationen

www.wwf.be :  

Die Website des World Wildlife Fund Belgien

Um sich für die nachhaltige Entwicklung einzusetzen:

www.ethibel.be/indexf.html :  

Eine Website zu nachhaltigen und ethischen 

Investitionen

www.becitizen.com/ :  

Von einem kleinen solidarischen Klick zu einem 

bewussteren Konsum. BeCitizen will uns eine ande-

re Art der Information liefern um besser zu handeln 

und zu leben.

Für lehrer:

www.reseau-idee.be : Information zur 

Umwelterziehung

www.coren.be, Die Website des Netzwerks 

« Coordination environnement » (Koordination 

Umwelt)

Quellen, links, Informationen
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Institutionelle Websites :

dd.environnement.wallonie.be :  

Die Website des wallonischen Umweltministeriums 

zur nachhaltigen Entwicklung

www.cfdd.be :  

Die Website des Föderalen Rates für Nachhaltige 

Entwicklung (FRDO-CFDD). Der Föderale Rat für 

Nachhaltige Entwicklung berät die belgischen 

Föderalbehörden bei der föderalen Politik für eine 

nachhaltige Entwicklung. Außerdem setzt sich der 

Rat für die Verstärkung der sozialen Grundlage für 

die nachhaltige Entwicklung ein. 

www.cidd.fgov.be/index.htm :  

Die Website der bereichsübergreifenden 

Kommission für nachhaltige Entwicklung

www.environment.fgov.be :  

Website des belgischen Föderalministeriums für 

soziale Angelegenheiten, Volksgesundheit und 

Umwelt 

http://mrw.wallonie.be/dgrne :  

Portal der Generaldirektion für natürliche 

Ressourcen und Umwelt der Wallonischen Region 

Quellen, links, Informationen
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http://europa.eu.int/comm/environment/eussd/

index fr.htm : Umweltportal der Europäischen 

Kommission

http://service.eea.eu.int/ :  

Website der Europäischen Umweltagentur

http://www.un.org:  

Website der Vereinten Nationen

Johannesbourg :

www.johannesburgsummit.org/ :  

Offizielle Website des Gipfels

www.sommetjohannesburg.org : Weltgipfel zur 

nachhaltigen Entwicklung

www.earthsummit2002.org :  

Weltgipfel 2002

außerdem:

www.tivi.de/fernsehen/logo/start :  Website  von 

Logo, dem Nachrichtenmagazin für Kinder

Quellen, links, Informationen
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Pädagogische Dossiers

Le développement durable, Tes premiers pas, Die 

nachhaltige Entwicklung, deine ersten Schritte), Föderale 

Dienste für wissenschaftliche, technische und kulturelle 

Angelegenheiten, 2002. (www.belspo.be)

Le développement durable, Comprendre pour agir, 

(Die nachhaltige Entwicklung, verstehen um zu handeln), 

Föderale Dienste für wissenschaftliche, technische und 

kulturelle Angelegenheiten 2002. (www.belspo.be)

L’Aménagement du Territoire expliqué aux enfants, (Die 

Raumordnung für Kinder erklärt), Pädagogisches Dossier, 

V. Miévis, Ed. MRW, Kabinett des Ministers Foret, Place des 

Célestines 1, 5000 Namür.

A toi de jouer, (Jetzt bist du am Zug), Broschüre und 

pädagogisches Dossier, Ed. MRW-DGRNE.

Je suis en classe verte toute l’année,  

(Ich bin das ganze Jahr im grünen Klassenzimmer), MRW-

DGRNE.

écoles normales, (Pädagogische Hochschulen), 

Pädagogisches Dossier, CRIE de Mariemont, Ed. MRW-

DGRNE.

Ensemble, récupérons notre planète.  

(Gemeinsam erobern wir unseren Planeten zurück). 

Pädagogische Zeitschrift, Quebec, 1990 (ISBN 2-89061-041-1)

Quellen, links, Informationen
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Ministerium der Wallonischen Region

kostenlose Rufnummer : 0800 11 901

MRW, Direktion für natürliche Ressourcen und 

Umwelt, SENSICOM (Service de Sensibilisation 

et de Communication – Sensibilisierungs- und 

Kommunikationsdienst)

Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. 

Tel.: 081/33 50 50

Veröffentlichungen : 081/33 51 80

Umwelterziehung : 081/33 51 21

Ausstellungen : 081/33 51 49

Bibliothek : 081/33 51 08

CRIE : Die Regionalen Zentren für 

Umweltpädagogik (Centres Régionaux d’Initiation 

à l’Environnement)

Die CRIEs sind Zentren der Wallonischen Region, 

die in einem Netzwerk organisiert sind. Sie bieten 

einen öffentlichen Dienst zur Information und 

Sensibilisierung der Bevölkerung im Bereich der 

Umwelt und Natur sowie zur Umweltpädagogik. 

Koordiniert werden die Zentren innerhalb der 

Generaldirektion für natürliche Ressourcen und 

Nützliche 
adressen
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Umwelt der Wallonischen Region durch eine in 

Umwelterziehung spezialisierte Arbeitsgruppe 

(ErE – Education relative à l’Environnement).

Infos : 081/33 51 21

http://environnement.wallonie.be

CRIE d’Anlier

Rue de la Comtesse Adèle 36, 6721 Anlier 

Tél. 063 42 47 27 - Fax. 063 41 29 52 

crie.anlier@swing.be 

http://www.crieanlier.be

CRIE d'Eupen

Maison Ternell, Ternell 2-3, 4700 Eupen 

Tél. 087 55 23 13 - Fax. 087 55 81 60 

haus.ternell@belgacom.net 

http://www.hausternell.be

CRIE du Fourneau-Saint-Michel

Site du Fourneau-Saint-Michel 10, 6870 Saint-Hubert 

Tél. 084 34 59 72 - Fax. 084 34 59 71 

crie@criesthubert.be 

http://www.criesthubert.be

CRIE d'Harchies

Chemin des Préaux 5, 7321 Harchies 

Tél./Fax. 069 58 11 72 

crie.harchies@natagora.be

http://www.natagora.be/harchies

Nützliche adressen
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CRIE de Liège

Ancien Institut de Botanique 

Rue Fusch 3 - 4000 Liège

Tél. 04 250 75 00 - Fax. 04 222 16 89

crie.liege@education-environnement.be

http://www.crieliege.be

CRIE de Mariemont

Rue du Parc 29, 7170 La Hestre - Manage 

Tél. 064 23 80 10 - Fax. 064 23 80 19 

secretariat@crie-mariemont.be 

http://www.crie-mariemont.be

CRIE Modave

Château des Comtes de Marchin 

Rue du Parc 4, 4577 Modave 

Tél. 085 61 36 11 - Fax. 085 82 64 13 

info.modave@natagora.be 

http://www.criedemodave.be

CRIE de Mouscron

Rue de la Vellerie 135, 7700 Mouscron 

Tél. 056 48 17 20 - Fax. 056 48 17 21 

info@criemouscron.be 

http://www.criemouscron.be

CRIE de Namur

Rue Godefroid 44, 5000 Namur 

Tél : 081 229628 - Fax : 081 229631 

info@empreintesasbl.be 

http://www.empreintesasbl.be

Nützliche adressen
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CRIE Spa

Domaine de Berinzenne 4, 4900 Spa 

Tél. 087 77 63 00 - Fax. 087 77 50 35 

crie@berinzenne.be 

http://www.berinzenne.be

CRIE Villers-la-Ville

Avenue Speeckaert 24, 1495 VIllers-La-Ville 

Tél. 071 87 98 78 - Fax. 071 87 98 82 

info@crievillers.be 

http://www.crievillers.be

Cellule de coordination des CRIE

Direction Générale des ressources naturelles et de 

l’Environnement

Ministère de la Région wallonne 

15 Avenue Prince de Liège - 5100 Jambes 

Tél. 081 33 51 21 – Fax. 081 33 51 33 

nfo@crie.be"info@crie.be 

http://www.crie.be"www.crie.be

Réseau IDée 

Information et Diffusion en Education  

à l’Environnement (Informationen zur 

Umwelterziehung)

Rue Royale 266 

1210 Bruxelles 

Tél. 02/286 90 70 

Fax 02/286 95 79 

http://www.reseau-idee.be 

info@reseau-idee.be

Nützliche adressen
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Öko-Verbrauch-Netzwerk 

Was, wenn ein besserer Verbrauch den Unterschied 

machen würde ?

Avenue Cardinal Mercier, 59 

5000 Namur 

Telefonisch erreichbar montags bis freitags von 

9.30 bis 12.30 und von 13.30 bis 16.30 Uhr 

Kostenlose Rufnr. : 081 730 730 

http://www.ecoconso.org 

ee.ecoconso@ecoline.org
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« Die  nachhaltige  Entwicklung  für  Kinder  erklärt »  ist  Morgane  (14  Jahre),  meinem  enthusiasti-
schen Versuchskaninchen, gewidmet sowie Caroline (14 Jahre) und Laurence (10 Jahre), meinen 
eigenen kleinen zukünftigen Generationen.
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In derselben reihe sind erschienen...

l'aménagement du territoire  
expliqué aux enfants

(Die raumordnung für 
Kinder erklärt)
2001

Von  den  Römerstraßen  zu  den 
Europakorridoren,  von  der  Aufteilung 
der  Städte  nach  Berufsgruppen  im  Mittelalter  zum 
Sektorenplan,  von  der  Industriellen  Revolution  zur 
Renovierung  stillgelegter  Industriestätten,  die  Wallonie 
ist ein Raum, der bereits seit Jahrhunderten erschlossen 
wird. Und nun  ist  es an uns, diesen Raum bewusst  zu 
nutzen,  bevor  wir  ihn  an  die  zukünftigen  Generationen 
weitergeben.

Da  aus  einem  informierten  Kind  später  einmal  ein 
verantwortungsbewusster  Bürger  wird,  behandelt  
« L’aménagement du territoire expliqué aux enfants », das 
sich an die 10- bis 14-Jährigen richtet, auf dynamische 
und  bunt  illustrierte  Art  und  Weise  einige  wichtige 
Instrumente sowohl der Region als auch der Gemeinschaft 
(das  Entwicklungsschema  des  Regionalen  Raums,  die 
Sektorenpläne,  die  Strukturschemas,  die  kommunalen 
Raumordnungspläne) sowie zwei Handlungsinstrumente 
der Raumordnung : die stillgelegten Industriestätten und 
die Revitalisierung/Sanierung der Städte.

Das Buch spricht auch ganz besonders alle Ebenen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung an, vom NIMBY-Phänomen bis 
zu  öffentlichen  Anhörungen.  Denn  die  Raumordnung 
betrifft uns alle.
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In derselben reihe sind erschienen...

l'environnement expliqué 
aux enfants 
(Die Umwelt für Kinder 
erklärt)
2003

Was  ist  der  Treibhauseffekt ?  Die 
Ozonschicht ?  Die  natürlichen  Ressourcen ? 
Die  Luftverschmutzung ?  Warum  gibt  es 
immer  häufiger  Überschwemmungen ? 
Gehe  ich  besser  zu  Fuß  zur  Schule  oder 
mit  dem  Auto ?  Esse  ich  Bio-Produkte  oder 
nicht ? Was geschieht mit unseren Abfällen ? 
Werde ich später auf dem Land oder in der 
Stadt wohnen ?  Ist es schlimm, wenn Arten 
aussterben ?

« L’environnement expliqué aux enfants » richtet sich an 
die Jugendlichen, die zukünftigen Bürger und jetzt schon 
Verbraucher. In diesem Buch finden sie Informationen, 
die  sich  von  den  gewöhnlichen  Schuld  zuweisenden 
Feststellungen unterscheiden und die von Beginn an vor 
allem das Nachdenken (das Warum) und das Handeln 
(das Wie) in den Mittelpunkt stellen.

Stimmt es, ist die Erde wirklich in Gefahr ? Und warum 
muss man die Umwelt schützen ?

Dominique Costermans  ist  seit  vielen  Jahren  als 
Journalistin  tätig  und  hier  vor  allen  Dingen  in  der 
Popularisierung  der  Wissenschaft.  Ihre  bevorzugten 
Themen  sind  die  Umwelt,  die  Raumordnung  und  die 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Sie ist außerdem die Autorin 
des Buches « L’aménagement du territoire expliqué aux 
enfants » (Die Raumordnung für Kinder erklärt).

Illustrationen von Pierre Kroll.




