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Internationale Politik und globale Fragen

„Whose future? Our future!“ – Nachhaltigkeit 
als politische Herausforderung

Henning Kulbarsch

Nachhaltigkeit, Klima- und Naturschutz sowie der bewusste Umgang mit natürlichen Ressourcen 

sind eines der großen Themen unserer Zeit. Insbesondere die Protestaktionen der größtenteils von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen getragenen „Fridays for Future“-Bewegung haben Umwelt-

themen noch einmal verstärkt in die Öffentlichkeit getragen. In dieser Unterrichtsreihe setzen sich 

die Lernenden daher mit unterschiedlichen Konzepten von Nachhaltigkeit, Produktion und Konsum 

sowie Zielkonlikten zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem auseinander.

KOMPETENZPROFIL

Dauer:  6 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:   „Nachhaltigkeit“ deinieren, den eigenen Konsum relektieren, 

Zielkonlikte zwischen ökonomischer, ökologischer und sozialer 

Nachhaltigkeit identiizieren, das Problem der globalen Konkur-

renz um Rohstoffe verstehen

Thematische Bereiche:  Nachhaltigkeit, Natur- und Klimaschutz, Zielkonlikte, Rohstoff-

sicherung

Medien:  Karikaturen, Schaubilder, Texte

Zusatzmaterialien: Glossar zum Thema „Nachhaltigkeit“

©
 L

eo
nh

ar
d 

Le
nz



2 von 30  VI Internationale Politik und globale Fragen  Beitrag 30  Nachhaltigkeit

53 RAAbits Beruliche Schulen Politik Dezember 2019

©
 R

A
A

B
E 

20
19

Fachliche Hinweise

Nachhaltigkeit – Ein aktuelles Problem

Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist allgegenwärtig. Der Dürresommer von 2018, diverse Naturkatastro-

phen und nicht zuletzt die Demonstrationen und Protestaktionen der überwiegend von Jugendlichen 

getragenen „Fridays for Future“- sowie der radikaleren „Extinction Rebellion“-Bewegung haben den 

Klimaschutz von neuem auf die politische und öffentliche Agenda gesetzt. Doch Klimaschutz ist bei 

weitem nicht der einzige Aspekt von Nachhaltigkeit. Allein die ökologische Nachhaltigkeit umfasst 

auch den Schutz von Natur, Umwelt und natürlichen Ressourcen. Hinzu kommen die ökonomische 

und die soziale Nachhaltigkeit, die mit der Ökologie ein (magisches) Dreieck bilden.

Deinitionen von „Nachhaltigkeit“

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ taucht in der deutschen Sprache erstmals zu Beginn des 18. Jahrhun-

derts auf. Hans Carl von Carlowitz schrieb in seinem Buch „Sylvicultura oeconomica“ aus dem Jahr 

1713 über die Forstwirtschaft, man müsse den Anbau und die Bewahrung des Holzbestandes eines 

Waldes so organisieren, dass eine beständige und „nachhaltende“ Nutzung möglich sei. Damit 

meinte Carlowitz, dass in einem Wald nur so viele Bäume abgeholzt werden sollten, wie in abseh-

barer Zeit nachwachsen können. Das natürliche System Wald sollte also langfristig erhalten und 

dadurch für die Menschen nachhaltig nutzbar bleiben. Grundsätzlich bedeutet „Nachhaltigkeit“ also 

zunächst, dass ein bestehendes Ökosystem (etwa ein Wald, die Meere oder das Weltklima) von den 

Menschen so bewirtschaftet wird, dass es auch für nachfolgende Generationen erhalten und lang-

fristig für die Menschen nutzbar bleibt, ohne zerstört zu werden. Später wurde diese Deinition um 

wirtschaftliche und soziale Aspekte erweitert. Im Zentrum der Diskussion um Nachhaltigkeit stehen 

seitdem die ökonomische, die ökologische und die soziale Nachhaltigkeit.

Auf ein bestimmtes Modell konnte sich die Wissenschaft aber bis heute nicht einigen. Stattdessen 

konkurrieren verschiedene Modelle miteinander, die jeweils unterschiedliche Aspekte von Nach-

haltigkeit betonen. So existiert etwa das Drei-Säulen-Modell, bei dem Ökonomie, Ökologie und 

Soziales die drei Säulen bilden, auf denen Nachhaltigkeit fußt. Damit werden die drei Säulen als 

gleichwertig betrachtet. Ein anderes Modell ist das Pyramiden-Modell, bei dem die Ökologie die 

Basis bildet und Ökonomie und Soziales die beiden nächsten Stufen darstellen. Die Ökologie wird 

bei dieser Darstellungsform ins Zentrum gerückt mit dem Argument, ohne eine intakte Umwelt sei 

auch der Mensch – und somit seine Wirtschaft und seine Sozialsysteme – nicht lebensfähig. Am 

verbreitetsten ist indes das Dreieck-Modell. Nachhaltigkeit wird dabei als ein „magisches Dreieck“ 

aufgefasst, wobei die „Magie“ darin besteht, dass ökonomische, ökologische und soziale Nachhal-

tigkeit miteinander verbunden sind und zugleich in Konkurrenz zueinander stehen.

Ökonomische Nachhaltigkeit bedeutet dabei, dass Menschen nachhaltig wirtschaften. Es ist dem-

nach darauf zu achten, natürliche Ressourcen nicht übermäßig auszubeuten bzw. zu strapazieren, 

um auch noch künftigen Generationen deren Verwendung zu ermöglichen. Beispiele sind Fischbe-

stände, die nicht überischt werden sollten; Wälder, die nicht schneller abgeholzt werden sollten, 

als Bäume nachwachsen, sowie Getreidefelder, die mit Blick auf ihre langfristige Nutzbarkeit nicht 

überdüngt werden sollten. Zudem zielt ökonomische Nachhaltigkeit auf dauerhaften Wohlstand, 

kostengünstige Produktion und in der Regel auch auf langfristiges Wirtschaftswachstum.

Ökologische Nachhaltigkeit wiederum betont den Schutz der Umwelt. Ökosysteme (etwa Meere, 

Wälder, Gebirge oder das Klima) sind demnach dauerhaft zu erhalten; der Abbau von natürlichen 

Ressourcen (etwa Metalle, Mineralien, Erdöl) ist so weit es geht einzuschränken oder ganz zu unter-

lassen. Im Zentrum stehen also nicht wirtschaftliche Interessen, sondern der Schutz der Umwelt.
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Soziale Nachhaltigkeit fungiert als dritte Dimension im Nachhaltigkeits-Dreieck. Mit dieser Form 

der Nachhaltigkeit ist gemeint, eine faire und gerechte Gesellschaftsordnung anzustreben, die lang-

fristig (also nachhaltig) die Interessen aller Mitglieder dieser Gesellschaft miteinander in Einklang 

bringt. Der gleiche Zugang zu Bildung und Ausbildung, der Verzicht auf Diskriminierung und die 

gerechte Verteilung des Wohlstandes zwischen Arm und Reich sowie Jung und Alt gehören dazu. 

Hinzu kommt die internationale Ebene, da dem Anspruch der sozialen Nachhaltigkeit zufolge auch 

die globale Wohlstandverteilung sozial nachhaltig, also ausgewogen sein sollte.

Zielkonlikte zwischen ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit

Ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit sind nicht immer problemlos miteinander in 

Einklang zu bringen. So hat die bisherige Geschichte der Menschheit gezeigt, dass ökonomisch 

nachhaltiges Wirtschaftswachstum oft mit der Ausbeutung nicht nachwachsender Rohstoffe einher-

geht, die sich nicht wieder rückgängig machen lässt. Damit verstößt diese Form des Wirtschafts-

wachstums gegen die Anforderungen der ökologischen Nachhaltigkeit. Das Streben nach ökologi-

scher Nachhaltigkeit kann wiederum neben der ökonomischen auch die soziale Nachhaltigkeit 

behindern. Führte man in Deutschland etwa eine CO2-Steuer ohne inanzielle Kompensation ein, 

könnten einkommensschwächere Bürger massiv belastet werden, was den Zusammenhalt in der 

Gesellschaft beeinträchtigen würde. Auch ökonomische und soziale Nachhaltigkeit stehen in einem 

teilweisen Widerspruch zueinander. Zum einen ist der ökonomische Wohlstand innerhalb vieler Ge-

sellschaften ungleich verteilt. Zum anderen lebt das Wachstum in reichen Weltregionen wie Europa 

und Nordamerika oft von der Ausbeutung von Rohstoffen in ärmeren Gegenden. Die Rohstoffgewin-

nung etwa im Kongo, in Brasilien oder in China ist somit nicht nur unter ökologischen, sondern auch 

unter sozialen Gesichtspunkten vielfach als nicht nachhaltig einzustufen.

Efizienz, Konsistenz und Sufizienz

Drei Schlüsselbegriffe der Debatte um Nachhaltigkeit sind ferner „Efizienz“, „Konsistenz“ und 

 „Sufizienz“. Efizienz bedeutet, mit demselben Ressourceneinsatz eine höhere Produktionsmenge 

zu erzielen, also die Produktivität zu steigern. Konsistenz bedeutet die Vereinbarkeit von Natur und 

Technik insbesondere durch die Vermeidung von Abfällen. Es sollen also (etwa durch Recycling) 

wiederverwertbare Güter genutzt werden. Sufizienz bedeutet Verzicht. Dies bedeutet, weniger Roh-

stoffe zu verbrauchen und umweltschädlichen Konsum einzuschränken.

„Fridays for Future“ im Alltag der (Berufs-)Schüler

Die Bewegung „Fridays for Future“ (FFF) wird von jungen Menschen getragen, heißt es oft. Einer 

neuen Studie des Berliner Instituts für Protest- und Bewegungsforschung, der Heinrich-Böll-Stiftung 

(Parteistiftung von Bündnis 90/Die Grünen) und der Otto Brenner Stiftung (Stiftung der IG Metall) 

vom August 2019 zufolge wird FFF jedoch von einer bestimmten Schicht dominiert. Die Teilnehmer 

der FFF-Demonstrationen sind demnach überwiegend weiblich, überwiegend politisch links einge-

stellt und erhalten ihre derzeitige Ausbildung – und dies ist der wichtigste Aspekt – überwiegend an 

einer akademischen Ausbildungsstätte (Gymnasium, Fachhochschule, Universität). Berufsschüler 

(ohne Abitur) sind hingegen unterrepräsentiert. Die Ergebnisse der Studie, die sich auf Befragungen 

von Demonstranten sowie einen Onlinesurvey stützt, sind eindeutig: Rund 92 % der Teilnehmer 

streben demnach das Abitur, ein Studium oder eine Promotion an bzw. haben diese Abschlüsse 

bereits erreicht. Lediglich 4,5 % waren Realschüler und nur 0,9 % Hauptschüler. Auch zählen sich 

63,3 % der Teilnehmer zur „oberen Mittelschicht“, aber nur 7,1 % zur „Arbeiterschicht“. Die FFF-Be-

wegung kann daher kaum als repräsentatives Abbild „der“ deutschen Jugend gelten.
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Individuum und Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeit im Schülerleben

Da viele Bürger in Deutschland nicht auf Entscheidungen der Politik warten wollen, nehmen sie den 

Klimaschutz selbst in die Hand. Doch bei vielen Menschen stößt der Versuch, nachhaltiger und 

 klimafreundlicher zu konsumieren, bald an Grenzen. Der Verzicht auf Fleisch, Flugreisen oder das 

eigene Auto kann schwerfallen, vor allem dann, wenn man sich an diese Dinge gewöhnt hat. Hinzu 

kommt, dass Alternativen für viele Menschen kaum zur Verfügung stehen. Die Pendlerin etwa, die 

vom Land in die nächste Großstadt zu ihrer Arbeitsstätte gelangen muss, kann aufgrund des im 

ländlichen Raum oftmals schlecht ausgebauten öffentlichen Nahverkehres kaum auf ihr Auto ver-

zichten.

Viele Schülerinnen und Schüler1 möchten nach der Schule erst einmal „die Welt entdecken“: Ein 

„Work and Travel“-Jahr in Australien, ein Auslandssemester in Kanada, Urlaub auf Bali oder das 

energieintensive Streaming von Serien sind für sie oftmals selbstverständlich. Dass auch ihr Lebens-

stil damit äußerst CO2-lastig ist, wird vielen von ihnen erst langsam und schmerzlich bewusst. In 

diesem Zusammenhang sorgte auch das Verhalten führender FFF-Protagonisten für Kritik: So prä-

sentierte etwa Luisa Neubauer, eine führende deutsche Vertreterin von FFF, jahrelang auf ihrem In-

stagram-Account zahlreiche Bilder von Urlauben in aller Welt, was ihr von Kritikern den Spitznamen 

„Langstrecken-Luisa“ sowie den nicht unberechtigten Vorwurf der Scheinheiligkeit einbrachte. Zwi-

schen dem Anspruch (an andere) und der Wirklichkeit des (eigenen) Lebensstils klaffen also auch 

bei vielen klimabewegten jungen Menschen oft große Lücken.

Ergänzendes Material

f Marshall, Tim: Die Macht der Geographie. Wie sich Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären 

lässt. 9. Aulage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2018. 

In seinem Buch befasst sich der britische Journalist Tim Marshall mit zehn wichtigen Weltregio-

nen und wie sich deren geograische Gegebenheiten auf die Politik der dort ansässigen Staaten 

auswirken. Das Klima, die Auswirkungen des Klimawandels und die Verteilung von natürlichen 

Ressourcen spielen dabei immer wieder eine erhebliche Rolle. Insbesondere für M 9 bietet das 

Buch interessante Hintergründe zur künftigen Rolle der Arktis.

f https://www.nachhaltigkeit.info/

Diese Website der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken ent-

hält zahlreiche wichtige Hintergrundinformationen rund um das Thema Nachhal-

tigkeit. Dazu zählen unterschiedliche Deinitionen, Konzepte und Modelle zur 

Nachhaltigkeit, Erläuterungen zu den Begriffen Efizienz, Konsistenz und Sufizienz 

sowie die kritische Auseinandersetzung mit diversen Aspekten der Nachhaltigkeitsdebatte. 

f https://protestinstitut.eu/ein-jahr-fridays-for-future-studie/ 

Dieser Link führt zu den ausführlichen Ergebnissen der bereits genannten Studie 

zur FFF-Bewegung. Aus der Studie geht klar die akademische Prägung der Protest-

ler sowie die Unterrepräsentanz von Haupt-, Real- und Berufsschülern bei FFF her-

vor.

f https://twitter.com/axel_bojanowski/status/1064889337383452672 

Dieser Link führt zum Twitter-Kanal des Geologen Axel Bojanowski. Im angezeigten 

Thread befasst sich Bojanowski kritisch mit typischen Argumentationsmustern ver-

schiedener Lager in der Debatte um Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf nur noch „Schüler“ verwendet. 

Selbstverständlich sind damit immer auch Schülerinnen gemeint.
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Didaktisch-methodische Hinweise

Das Ziel dieser Einheit ist es, Sachkompetenz zu den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und 

Ressourcensicherung zu vermitteln. Außerdem sollen die Schüler in ihrer politischen Urteilskraft 

gestärkt werden. Das Thema der Nachhaltigkeit wird die Lernenden vermutlich wohl ihr ganzes Le-

ben lang begleiten und sie immer wieder vor schwierige persönliche und politische Herausforderun-

gen stellen, die sie in ihren Rollen als Konsumenten, Produzenten und Wähler werden meistern 

müssen.

Vor allem Berufsschüler stehen dabei vor einigen Dilemmata, die ihre eigene Lebenssituation direkt 

betreffen. Einerseits erwartet sie – ebenso wie ihre Altersgenossen an Gymnasien und Hochschulen 

– eine Zukunft in einer Welt, die vom Klimawandel geprägt sein wird. Dürren, Naturkatastrophen, 

klimabedingte Migration aus anderen Erdteilen sowie andere Probleme werden also auch sie direkt 

betreffen. Andererseits hat es auch Gründe, dass gerade Berufsschüler bei FFF so unterrepräsentiert 

sind. Viele Berufsschüler machen schließlich eine Ausbildung in energieintensiven Branchen, in de-

nen fossile Brennstoffe nach wie vor eine große Rolle spielen. Man denke etwa an die Automobil-

industrie, den Tourismus oder große Teile des verarbeitenden Gewerbes. Viele der Auszubildenden 

in diesen oder ähnlichen Branchen befürchten daher zu Recht, dass bestimmte Maßnahmen zum 

Klimaschutz zu Arbeitsplatzverlusten führen und sie selbst schließlich arbeitslos machen könnten. 

Die bereits zitierten Studienergebnisse sind deswegen keine Überraschung und legen zudem nahe, 

dass Sie als Lehrkraft an einer Berufsschule auf ein relativ FFF-skeptisches Publikum treffen werden. 

Doch gerade dies kann wiederum auch eine gute Basis für kritische Diskussionen sein, die womög-

lich ausgewogener sind als diejenigen, die an vielen Gymnasien oder Universitäten über FFF und den 

Klimaschutz geführt werden.

Im Laufe der Reihe setzen sich Ihre Schüler mit ihren eigenen Erfahrungen und Meinungen zu FFF 

auseinander, lernen unterschiedliche Deinitionen von Nachhaltigkeit kennen, erläutern und bewer-

ten die nachhaltige Nutzung des Alltagsgegenstandes Smartphone, beschreiben Zielkonlikte zwi-

schen den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, diskutieren individuelle Lösungsmöglichkeiten für 

Nachhaltigkeitsfragen und setzen sich abschließend mit dem wachsenden Problem der globalen 

Rohstoffkonkurrenz und -knappheit auseinander. Das letzte Material der Einheit ist dabei komplexer 

gestaltet als die anderen und dient somit auch der Binnendifferenzierung.

Die Unterrichtsreihe bietet zudem eine Vielfalt an Methoden und Sozialformen. Die Lernenden erle-

digen Aufgaben in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit; außerdem führen sie im Plenum Diskussio-

nen durch. Zu den Materialien zählen neben Autorentexten und Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikeln 

auch mehrere Schaubilder, Infoboxen, Abbildungen und Karikaturen. Diese unterschiedlichen Mate-

rialien und Arbeitsweisen dienen auch dazu, die Analyse diverser politischer Medien einzuüben, sich 

mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen und die Diskussionskompetenzen der Schü-

ler beim Thema Nachhaltigkeit langfristig zu fördern.
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Auf einen Blick

Jugend und Nachhaltigkeit

Lernziel: Die Schüler nehmen anhand eigener Erfahrungen Stellung zur „Fridays for 

Future“-Bewegung. Sie deinieren Nachhaltigkeit und begreifen deren 

Bedeutungsvielfalt.

M 1  Schulschwänzen oder Protest? – „Fridays for Future“

M 2  Nachhaltigkeit – Ein komplexer Begriff

Nachhaltigkeit am Beispiel „Smartphone“

Lernziel: Die Schüler erkennen anhand eines Beispiels aus ihrem eigenen Alltag die 

Probleme nachhaltigen Konsums und nachhaltiger Produktion kennen.

M 3a  Ist nachhaltiger Konsum möglich? – Das Beispiel Smartphone (Teil I)

M 3b  Ist nachhaltige Produktion möglich? – Das Beispiel Smartphone (Teil II)

Nachhaltigkeit und Zielkonlikte

Lernziel: Die Schüler verstehen Zielkonlikte zwischen Ökonomie, Ökologie und 

Sozialem.

M 4  Nachhaltigkeit als „magisches Dreieck“? – Zielkonlikte zwischen 

Ökonomie, Ökologie und Sozialem

M 5  Konlikte zwischen Klima- und Naturschutz – Drei Beispiele

Individuum und Nachhaltigkeit

Lernziel: Die Auszubildenden befassen sich mit Aspekten individueller Nachhaltig-

keit.

M 6  Nachhaltigkeit als Werbeversprechen – Konsum mit gutem Gewissen?

M 7  Nur noch kurz die Welt retten – Was kann ich für eine nachhaltige 

Wirtschaft tun?

1./2. Stunde

3. Stunde

4. Stunde

5. Stunde
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Nachhaltigkeit als Faktor in internationalen Beziehungen

Lernziel: Die Schüler diskutieren die internationale Konkurrenz um Rohstoffe und 

mögliche nachhaltige Lösungen.

M 8  Der globale Kampf um Rohstoffe – Folgen für deutsche Unternehmen 

und die deutsche Politik

Lernerfolgskontrolle

M 9  Klausurvorschlag: „Nachhaltigkeit und Ressourcensicherung“

Hinweise und Erwartungshorizonte

6. Stunde
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