Nachhaltigkeit für mich und andere?

Aufgabe für alle!!!

Alle Folien lesen!
Von jeder Folie eine kurze Zusammenfassung schreiben!

Der Begriff Nachhaltigkeit ist momentan in aller Munde,
obwohl er schon über 300 Jahre alt ist und ursprünglich aus
der Forstwirtschaft stammt. In den letzten Jahrzehnten wurde
uns allen deutlich, dass unsere natürlichen Ressourcen nicht
beliebig ausgebeutet werden können. Rohstoffe, Wasser und
fruchtbarer Boden stehen uns nicht unbegrenzt zur
Verfügung. Wie können wir uns weiter entwickeln, aber
trotzdem unseren Planeten Erde schützen?
Ziel der Nachhaltigkeit ist es, vier Dimensionen zu
beobachten:

Die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit

Für uns Verbraucher bedeutet dies, dass
wir Lebensmittel bevorzugen, die wenig
be- und verarbeitet sind. Sie sollten
möglichst wenig Rückstände, aber ein
gutes Aroma und wertvolle Inhaltsstoffe
haben. Für eine optimale Energiezufuhr
wäre deshalb eine pflanzliche Mischkost
sinnvoll.

Was ist ein nachhaltiger Lebensstil?
Bei einem nachhaltigen Lebensstil geht es um eine Alternative zum
konsumorientierten Verhalten. Nachhaltig leben bedeutet nicht, auf alles
verzichten zu müssen, sondern gut und maßvoll zu leben und Verschwendung zu
vermeiden. Das Stichwort heißt „Suffizienz„, Übersetzt „das richtige Maß“ oder
„genügend“. Es geht dabei um eine Haltung dem Konsum gegenüber: ein
„genug“ anstelle des „immer mehr“. Hinter dieser Haltung stehen Fragen wie
„brauche ich das wirklich?“ oder „was passiert, wenn ich darauf verzichte?“. Es
wird deutlich, dass zu einem nachhaltigen Lebensstil auch der Verzicht gehört.
Neben ökologischen und ökonomischen Überlegungen spielt auch die Frage nach
der Sozialverträglichkeit eine große Rolle: „welche Auswirkungen hat unser
Konsumverhalten auf die Arbeits – und Lebensbedingungen der Menschen, die
an der Produktion beteiligt sind?“

„Welche Auswirkung hat unser Konsum Verhalten auf die Lebensbedingungen der
kommenden Generationen?“ „Welche Auswirkung hat mein Konsum Verhalten auf meine
eigene soziale Situation?“.
Ein nachhaltiger Lebensstil bezieht sich also auf drei Bereiche:
Sozialverträglichkeit
Umweltverträglichkeit (Ökologie)
Wirtschaftlichkeit (Ökonomie)

Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil
Kaufe nur Produkte, von denen du weißt, woher sie
stammen

Achte beim Kauf von Geräten auf die Effizienzklasse.
Verbrauche so wenig Wasser und Energie wie möglich.

Kaufe, wo immer möglich, Produkte, die in der Region
hergestellt wurden.
Kaufe, wenn möglich, saisonal ein.
Kaufe nur Produkte mit geringer Verpackung.
Reduziere deinen Fleischkonsum.
Achte beim Einkauf auf Produkte mit Ökolabel.
Vermeide Billigware. Der Preis geht meistens auf Kosten
der Umwelt und Sozialverträglichkeit.
Mache nach Möglichkeit keine Spontankäufe. So hast du
Zeit zu überlegen, ob du das Produkt wirklich brauchst.

Kaufe nicht alle Produkte selbst, sondern überlege,
welche du mit anderen teilen oder tauschen kannst.
Vermeide nach Möglichkeit Müll.
Vermeide Verschwendung.
Teile dein Geld ein und konsumieren nicht auf Kosten
deiner mit Menschen.
Achte beim Einkauf auf Gütesiegel und
Testergebnisse.
Lies die Informationen auf den Produkten und mach
dich kundig, wenn du etwas nicht verstehst.

Sozialverträglichkeit
Gesundheit
Einhaltung der
Menschenrechte
Gerechte Entlohnung
Lebensgestaltung

Umweltverträglichkeit
Ressourcenverbrauch: Wasser,
Energie, Rohstoffe, Land
Belastung von Wasser, Luft,
Erde, Mensch

Wirtschaftlichkeit
Kosten und nutzen
Gewinn und
Gewinnverteilung
Produktion und Nachfrage
Handelsbeziehungen

Ein Apfel der Sorte L Star
wird auf einem deutschen
Biohof in der Bodenseeregion
angebaut. D.h., der Apfel
wächst ohne chemische
Behandlung. Die Erntehelfer
erhalten den Mindestlohn
und ihre Arbeitszeit ist klar
geregelt. Der Apfel wird in
Holzkisten verpackt und auf
dem regionalen
Wochenmarkt verkauft.

Erdbeeren werden bei uns
inzwischen fast ganzjährig im
Supermarkt angeboten.
Eigentlich gibt es sie nur von
Mai bis August. Die Lücken
werden durch Treibhaus – und
Importware gedeckt. Dies
verbraucht viel Energie und
Wasser. Durch lange
Transportwege gehen viele
Vitamine und Mineralstoffe
verloren.

Die meisten Kaffeesorten
stammen aus ärmeren Ländern
wie Brasilien und Indonesien. Die
Kleinbauern Dort leben häufig in
Armut und mit dem Problem der
schwankenden Kaffeepreise auf
dem Weltmarkt. Die Fair-tradeOrganisationen vereinbaren mit
den Kaffeeproduzenten feste
Preise, die nicht zu niedrig und
stabil sind. Dies verbessert die
Lebensbedingungen der
Kleinbauern.

Bewusster Umgang mit Lebensmitteln
Wir haben schon immer konsumiert, aber unser Konsumverhalten hat sich in den
letzten Jahren stark verändert. Während unsere Großeltern das Gemüse selbst
angebaut haben und die Bauern ihr Vieh beim örtlichen Metzger selbst zum
Schlachten abgegeben haben, kommen heute unsere Lebensmittel aus der ganzen
Welt. Die Globalisierung hat uns viele Vorteile gebracht wie die ganzjährige
verfügbarkeit von Obst – und Gemüsesorten, den Zugang zur neuen und exotischen
Zutaten, eine überwältigende Vielfalt an länderspezifischen Gerichten, Gewürzen
und Geschmacksrichtungen. Jedoch sollten wir die Schattenseiten nicht aus dem
Blick verlieren. Dabei wird der Begriff der Nachhaltigkeit wichtig, denn wir
verbrauchen Rohstoffe und Energie, erzeugen gleichzeitig riesige Müllberge,
Schadstoffe und Mengen an CO2. Unseren täglichen Verbrauch können wir gar nicht
so schnell nachwachsen lassen.

