
Liebe Studierende der FH St. Pölten
Liebe Interessierte am Thema „Nachhaltigkeit“
Es ist eine seltsame Situation, in der wir uns seit 3 Monaten befinden.
So ein Shut-down, der alles verändert. 
Ich habe so etwas ähnliches schon einmal hautnah erlebt. 
Vor etwas mehr als 30 Jahren explodierte Tschernobyl. Die radioaktive Wolke traf 
Österreich ganz besonders.
• Von einem Tag auf den anderen war das ganze Leben auf den Kopf gestellt.
• Ich konnte ich mit meinem 2-jährigen Sohn nicht mehr hinausgehen. Wir waren 

wochenlang zuhause eingesperrt.
• Er konnte keinen Kakao trinken, keine frischen Lebensmittel aus Österreich essen.
• Er hat das natürlich überhaupt nicht verstanden. 
Das war für uns beide eine persönliche Katastrophe. 
Damals habe entschieden, mich für Nachhaltigkeit zu engagieren. Dafür, dass  ein gutes 
Leben für alle möglich ist . Das bedeutet für uns Nachhaltigkeit.
Als Verlag bedeutet das selbstverständlich auch einen nachhaltigen Ansatz in unserer 
Informationsarbeit.
Das ist für uns der sogenannte lösungsorientierte Journalismus – es geht uns darum 
unserer Leserinnnen und Leser in ihrer Mündigkeit und Handlungsfähigkeit zu 
unterstützen. Wir stellen Informationen zu relevanten Themen nach journalistischen 
Grundsätzen zur Verfügung. Die Entscheidung, was unsere Leserinnen und Leser tun 
treffen sie selbst.  
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Ein gutes Leben?



Klimawandel & Nachhaltigkeit: Unser Beitrag für eine gute Zukunft

So lautet der Titel dieses Vortrages, 
den wir bereits lange vor Corona vereinbart haben,

Aber wie viel Gültigkeit hat dieses Thema jetzt, nach Corona?

-> Geht es nicht viel mehr darum, die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen? Und 
Nachhaltigkeit hintan zu stellen?
Es wird gesagt: Wir müssen mehr konsumieren, sonst bricht die Wirtschaft und unser 
Wohlstand zusammen. 

Ein Teil daran stimmt:. Ja, wir müssen unsere Wirtschaft wieder ins Laufen bringen. 

Die Frage ist,  wie wir das machen. 
• Dass wir zu viele Ressourcen verschwenden wissen wir längst. 
• Dass der Klimawandel unser Leben bedroht, auch!
Gerade jetzt ist Nachhaltigkeit gefragt: Nutzen wir die Chance, unsere Wirtschaft jetzt 
nachhaltig aufzubauen. 
Einige von Ihnen arbeiten mit Sicherheit hier im Rahmen Ihres Wirtschaftsstudiums  an 
diesem Thema. Was sind Ihre Lösungen? Schreiben Sie sie in den Chat. Ich versuche 
das eine oder andere aufzugreifen oder nach dem Vortrag zu beantworten. 
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Auch alle anderen Studiengänge hier der FH sind für eine gute Zukunft, für eine 
nachhaltige Zukunft sehr relevant: 

Gesundheit : 
In der Coronakrise ist schmerzhaft bewusst geworden, dass viele tragende Säulen in 
unserer Gesellschaft sehr dünn sind – zu dünn. 
• Da stimmt doch etwas nicht, wenn Menschen in Gesundheitsberufen nicht 

ausreichend Schutzkleidung erhalten,
• Wenn wir zu wenig Menschen finden, die andere pflegen. 

Soziales:
Die Gefahr ist groß, dass auf die Wirtschafts- eine soziale Krise folgt. Wir haben in 
Österreich mehr als 500.000 Arbeitslose und mehr als 1 Million Menschen in Kurzarbeit.  
Da brauchen wir Lösungen.  
• Wir brauchen Arbeitsplätze – zukunftsfähige Arbeitsplätze. 
• Vermutlich wird das aber nicht genug sein. 
• Wir werden unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem umbauen müssen, damit 

Menschen, die keine bezahlte Arbeit finden, einen guten Platz in unserer 
Gesellschaft finden, wo sie anerkannt werden, wo sie ihren Beitrag leisten können  
und  wo sie finanziell abgesichert sind.

• Oder wir schaffen es, die nicht bezahlte Arbeit in bezahlte Arbeit umzuwandeln. 
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Digitale Technologien, Informatik, Security, Medien:
Ein riesen Bereich und Zukunftsfeld für viele Jobs, 
• Ein Zukunftsfeld für eine Produktion mit höchster Ressourcenschonung. Denken wir 

an den 3 D Druck.
• Gleichzeitig verbunden mit großer Verantwortung. Denken Sie an fakeNews, 

Desinformation und Propaganda. Das hat das Potential unsere Demokratie zu 
gefährden. 

Und last but not least Mobilität
Mobilität ist einer der ganz großen Hebel zur Bewältigung der Klimakrise. 

Corona werden wir mit Vorsichtsmaßnahmen, Medikamenten und einer Impfung in 
den Griff bekommen.
Den Klimawandel und die Ressourcenverschwendung nicht. 

Darum reden wir heute über einen Aspekt von Nachhaltigkeit – nämlich Klimawandel 
& Nachhaltigkeit
• Wie können den Wiederaufbau unserer Wirtschaft für eine Bewältigung des 

Klimawandels nützen.
• Wie können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
• Das haben wir vor 30 Jahren schon einmal geschafft. Damals war unser Grundwasser 

verschmutzt, unsere Gewässer (Schaum auf der Traisen), die Luft, der Wald. Diese 
gravierende Umweltverschmutzung haben wir in den Griff bekommen
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Auch damals wurde gesagt: Wir zerstören mit Umweltauflagen die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft.

Aber genau das Gegenteil ist passiert.

Was haben die innovativen österreichischen Unternehmen gemacht?

1. Umwelttechnologie entwickelt: Kläranlagen, Abgasfilter, 

-> wichtiger Wirtschaftszweig für Österreich entstanden.
Unsere Firmen und Techniker*innen sind auf der ganzen Welt gefragt.

2. andere Landwirtschaft: Biolandwirtschaft,  ohne Pestizide, keine 
Nitratauschwemmung

3. Unser Verhalten geändert:  Wir werfen den Müll in Mülleimer (zumindest die 
meisten von uns) wir trennen ihn sogar.

Damit kamen wir in Österreich in den grünen Bereich.
Alles in Ordnung also?
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Nicht ganz.

Wir haben die wirklich schmutzigen Prozesse exportiert
Und betreiben Raubbau an Mensch und Natur.

+ Goldmine in Afrika: Landgrabbing – Vertreibung der Menschen  - Slums, Frauen, ---> 
Denken wir daran, wenn wir Schmuck kaufen?
-> Es gibt faires Gold und faire Diamanten

+ Textilindustrie: Baumwollproduktion – Pestizide, Wasser, Textilherstellung: giftige 
Farben,  desolaten Fabriken Bangladesh – 2013 eingestürzt – 1100 tote Frauen und 
Mädchen.  
-> Wollen wir uns wirklich ein T-Shirt um 2,50 Euro kaufen und nach zwei Mal tagen 
wieder wegwerfen?

+ Handys: 
Herstellung: in China – Foxconn – Arbeitsbedingungen - Selbstmorde 
SchülerInnen müssen in ihren Ferien mitarbeiten – 12 Stunden am Tag
Müll : Export – als noch funktionsfähige Geräte – Ghana – Kinder

-> Brauchen wir wirklich alle ein bis zwei Jahre ein neues Handy? 
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Problem Nr. 2 ist unser zu großer Hunger nach Energie,
der großteils durch fossile Energieträger gestillt wird.

Egal ob Kohlegruben, Erdöl, Erdgas, oder Fracking

- Bilder sicher bereits gesehen

Produktion verursacht große Umweltzerstörungen

Bei Kohle sind die Arbeitsbedingungen vielfach katastrophal

Was aber noch dramatischere Auswirkungen hat:

Wir holen gespeicherte Energie aus der Erde.

Das ist gespeichertes Kohlendioxid – CO2 – ein Treibhausgas.
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Was macht ein Treibhausgas?

Es wirkt wie ein Schirm und hält die Wärme in der Erde und lässt sie nicht in den 
Weltraum hinaus
Das ist, wie wenn man in einem Haus dauernd mit einem viel zu großen Ofen heizt.

Das machen wir  in großem Umfang seit ungefähr Mitte des letzten Jahrhunderts.
Wir holen mehr gespeicherte Energie aus der Erde, als abstrahlen kann.

Klick auf Animation.

Vielleicht kennen Sie diese Animation bereits Sie zeigt, wie sich die Temperatur in den 
letzten 150 Jahren verändert hat.  Je blauer, desto kühler, je roter, desto wärmer

Links unten ist Europa
Rechts oben ein Vergleich mit der Durchschnittstemperatur

https://www.youtube.com/watch?v=K4Ra2HR27pQ
Temperaturabweichungen: 
Video Deutschland: https://www.daserste.de/information/nachrichten-
wetter/wetter/videos/mit-karsten-schwanke-video-100.html
Weltweit: https://www.facebook.com/watch/?v=10159092332105246
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Das Ergebnis ist ein dramatischer Wandel des Klimas, mit extremen Wetterereignissen. 
Das heißt bei uns:
• Trockenheit:

Wir erleben gerade ein sehr trockenes Frühjahr, der Grundwasserspiegel ist im Keller, 
der Neusiedlersee auf einem Rekordtiefststand. Wenn das so weitergeht kann man 
diesen Sommer im Neusiedlersee nicht schwimmen.

-> Viele bisherige Sorten wachsen nicht mehr bei uns. Brauereien mussten 2019 erstmals 
Gerste importieren. 
-> Vom Borkenkäfer der unzählige Fichtenwälder vernichtet haben Sie sicher gehört
-> Kühe auf den Almen geben weniger Milch, weniger Gras wächst, Quellen trocknen 
aus. Bauernhöfe müssen mit Wasserwägen versorgt werden. 
• Spätfrost, Überschwemmungen, Erdrutsch, Hagel: Heuer wenig Marillen oder Äpfel
• Schneefallgrenze steigt – Schifahren  wird nur mehr in Gebieten über 1.000 m 

möglich sein. Gefährdet eine wichtige Branche in Österreich – die Tourismus- und 
Freizeitbranche trägt mehr als 13 % zum BIP bei, also direkt zum Wohlstand in 
Österreich!

• Hitzetage – gefährdet die Gesundheit – vor allem von Kinder, alte und kranke 
Menschen: Sie können die Hitze nicht ausbalancieren.

Österreich erlebt zwar einen doppelt so hohen Temperaturanstieg wie der weltweite 
Durchschnitt. Aber unsere Existenz ist nicht gefährdet. Das sieht in vielen Ländern 
anders aus.
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Die dunkelrot gefärbten Bereiche werden mit extremen Wasserengpässen zu kämpfen 
haben. 

Das sind ganz 
-> Italien, 
-> die Türkei, 
-> weite Teile Spaniens und 
-> Griechenlands.
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Die Gletscher schmelzen – das Wasser lässt den Meeresspiegel steigen.

Man geht davon aus, dass er bis zum Jahr 2100 
um 1 bis 2,3 Meter steigen wird.

Dann gibt es in den Niederlanden 48,4 % der Staatsfläche nicht mehr. 
(da leben 5 Mio Menschen)– die strichlierte Linie.

Die roten Gebiete sind gefährdet.

2,3 Meter: Verlust von 1,79 Millionen Quadratkilometer Land (= Westeuropa = Port, ES, 
F, Bel, NL, D und Deutschland) auf dem 187 Millionen Menschen leben (ca. D+F+Es)
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Was können wir tun?

Wer verursacht die Treibhausgasemissionen?

44 % Energie und Industrie (EH = Emissionshandel – zahlen bereits für den CO2-
Verbrauch): 
• Produkte, die wir kaufen (Auto), 
• Strom, den wir beziehen, Energie, die wir brauchen

30 % Verkehr

10 % Gebäude (Wärme)

10 % Landwirtschaft: unsere Ernährung

3 % Abfallwirtschaft: Recycling

3 % Fluorierte Gase: Heiz- und Kühlgeräte

Wo können wir ansetzen?
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Die Entwicklung seit 1990:

Die beiden Bereiche, die zu- statt abgenommen haben, sind der Verkehr.
Und die fluorierten Gase: Heiz- und Kühlgeräte.

Verkehr ist einer der großen Hebel, an denen wir ansetzen können
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Exkurs: Wir könnten ja die fossile Energie durch nachwachsende Rohstoffe ersetzen!

Aus 17 % unserer Ernte wird  Kraftstoff erzeugt. Wenn wir das ausweiten wollen müsste 
das auf Kosten der anderen angebauten Produkte gehen.

Die brauchen wir aber:

Auf  nur 14 % der Fläche werden Lebensmittel angebaut
Auf 11 % Baumwolle, Flachs oder Hanf für unsere Kleidung.

58 % der Anbaufläche brauchen wir um ausreichend Tierfutter herzustellen. 

Das ist absurd. 
Statt Lebensmittel anzubauen bauen wir Tierfutter an oder erzeugen Palmöl für unsere 
Autos. Das wird nicht mehr funktionieren. 

Wir werden die Flächen für die Ernährung der wachsenden Bevölkerung benötigen.
Und nicht für die Energieproduktion.

Und wir brauchen Flächen, auf denen sich die Natur regenerieren kann.
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• Würden alle Erdenbürger und -bürgerinnnen auf ähnlich großem Fuß leben wie
• wir in Österreich, wären über drei Planeten nötig, 

• Die Übernutzung der natürlichen Ressourcen geht zu etwa 60 Prozent auf das Konto 
der überschüssigen CO2-Emissionen – also zu viel fossile Energie - die nicht mehr in 
natürliche Kreisläufe zurückgeführt wird. 

• Das fiel viele Jahr lang nicht auf, weil die Natur langsam reagiert.

• Aber jetzt ist es soweit, dass wir die Folgen spüren: 
• Klima ändert sich,  Artenvielfalt geht drastisch zurück

• Wir verbrauchen um gerechnet 1,75 Erden pro Jahr. 
• beim US-amerikanischen Lebensstil fast fünf. 
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Wir wollen natürlich gut weiterleben. 

Was ist die Lösung?

Insgesamt bietet die Erde etwa 12,2 Milliarden Hektar bioproduktiver Fläche. 
Das sind dann pro Person  etwa 1,7 Globale Hektar (gha). 

Das ist eine Fläche von etwas mehr als  2 Fußballfeldern. 

Dort muss alles erzeugt werden, was wir brauchen:
• Die Energie zum Heizen und Strom erzeugen, zum Fahren
• Die Lebensmittel zum Essen
• Die Stoffe für die Kleidung
• Unsere Produkte wie Handy, Möbel oder Auto

Das geht sich nicht aus. Stimmt!

Wenn wir so leben wie jetzt geht sich das nicht aus. Wir verbrauchen zu viel.

Das heißt, wir müssen es klüger anstellen. 
Wir müssen es anders machen.
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Natur schützen

1. Nicht genützte Natur ist einfach schön und tut uns gut.

2. Nicht genütztes Land schützt die Erde vor Überhitzung, 
Denn Wälder nehmen das klimaschädliche CO2 aus der Luft auf. 

Wenn wir alle Flächen, die möglich sind, aufforsten (0,9 Milliarden 
Hektar ) könnten wir zwei Drittel unserer CO2-Emissionen 
aufnehmen. 

Dies wäre die effektivste Maßnahme gegen den Klimawandel. Das sagt eine Studie der 
ETH Zürich. 

Jede Pflanze zählt.

Wenn Sie eine Haus haben und einen Zaun bauen: 
denken Sie daran: 
Sie können so etwas bauen, das wir eine hässliche Lärmschutzwand aussieht,
Oder einen Zaun aus Sträuchern, der Staub abhält und Hitze reduziert.
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Wie wirken sich Bäume in der Stadt aus?

Fahrbahn ohne Bäume 67°

Fahrbahn mit Bäumen: 31°

Gehsteig ohne Bäume 58°

Gehsteig mit Bäumen 26°

Ohne Bäume haben wir Saunatemperaturen.

18



Frage: Wie kommen Sie zur FH?
• Zu Fuß, mit dem Rad?
• Mit öffentlichen Verkehrsmitteln?
• Mit dem Pkw?

• Es tut uns gut, wenn wir zu Fuß auf die FH oder in die Arbeit gehen. Wir sitzen dort 
lange genug. Wir brauchen Bewegung. 
Bewegung ist einer der wichtigsten Faktoren für Ihre Gesundheit. 
Wenn Sie Bewegung in den Alltag einbauen haben Sie schon viel gewonnen.

• Eine Bemerkung zum Fliegen: Wenn Sie unbedingt fliegen wollen oder müssen: Sie 
können den dabei entstehenden CO2 Ausstoß kompensieren, indem Sie 
Klimaschutzprojekte zum Beispiel Waldpflanzungen unterstützen. Das kostet nicht die 
Welt und ist ein Schritt. 

• Ganz wichtig:
• Es geht nicht um eine Einschränkung von  Lebensqualität! 
• Es geht darum, klüger zu leben.
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Sie haben gesehen, dass die Heizung einen großen Teil unseres fossilen 
Energieverbrauches ausmacht.

Entsprechend groß ist das Einsparungspotential.

• Wenn Sie ein Haus haben – dämmen Sie es. Das spart nicht nur richtig viel Geld 
sondern macht das Wohnen auch behaglich

• Keine kalten Wände – unbehaglich auch bei 25°
• Warm im Winter – und kühl im Sommer!

• Wenn Sie in einer Wohnung leben können Sie viel tun:
• Richtiges Lüften: querlüften – Fenster öffen. Nicht kippen!!
• Geräte ausschalten
• Energiesparende Geräte kaufen
• Ökostrom beziehen: muss nicht unbedingt teurer sein! Anbieter vergleichen!
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Frage: Wie viel Fleisch essen Sie?
• Täglich Mehrmals pro Woche Einmal pro Woche
• Kein Fleisch: bin Vegetarier*in / Veganer/in

Priorität 1 für den Klimaschutz ist es, weniger Fleisch essen 
Denn für die Fleischproduktion brauchen wir zu viele Futtermittel. Sie erinnern sich: 
57% der Fläche wird dafür benötigt.

Und zu viel Fleisch schadet der Gesundheit: Männer essen zwischen 900 g bis 1,3 kg 
Fleisch pro Woche Überschreiten das empfohlene Maximum von 300 bis 450 Gramm 
um etwa das Dreifache. Frauen: ca. 500 Gramm geringfügige Überschreitung

Für die Fleischesser  gibt es viele neue Angebote, damit der Umstieg nicht so schwer 
fällt: Sie sehen Sie auf diesen Bildern: Hermann Fleischlos (aus Pilzen hergestellt), unten 
der Spieß  von veggiemeat ist aus Erbsen hergestellt.  Bulgursalat.

Lebensmittel wegwerfen:  
Laut IPCC werden zwischen 25 und 30 Prozent aller Lebensmittel weggeworfen. In 
Österreich sind das 577.000 Tonnen.Seit 1970 ist dieser Anteil um rund 40 Prozent 
gestiegen. 
Foodsharing.at. > Ungefähr zwei Milliarden Erwachsene weltweit sind übergewichtig oder fettleibig, 

während 820 Millionen Menschen an Hunger leiden.
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Kaufen Sie Qualität und nutzen Sie die Produkte lange
Durchschnittlich wird ein 
• T-Shirt: 2,5 Jahre, Winterjacke: 3,9 Jahre, Handys: 2,7 Jahre, Couch: 8,6 Jahre
Wenn Sie ein Handy 3 Jahre statt 2 Jahre verwenden sparen Sie bereits 30% 
Ressourcen.

Beim Kauf achten Sie darauf, ob das Produkt reparierbar ist: 
Garantie. Nachfragen. So erzeugt man Druck auf die Hersteller.

Man muss nicht alles kaufen – vieles kann man ausleihen, tauschen, teilen 
Share & care Gruppe in St. Pölten
Fashion Library – endlos fesch in Wien: Kleider ausleihen um 25,- Euro/Monat.

Und natürlich: Mehrweggebinde. Die meisten jungen Menschen, die ich kenne laufen 
mit Trinkflaschen herum . 
Genau das ist eine perfekte Lösung. So geht es!
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Wie sieht es mit der Politik aus?
Die internationalen Rahmenbedingungen sind da:
Erstens: 2015 wurde ein internationales Klimaabkommen von allen Staaten der Erde 
unterzeichnet. Es sieht vor, dass die menschengemachte globale Erwärmung auf 
deutlich unter 2 °C gegenüber vorindustriellen Werten begrenzt werden soll.
Wir in Österreich müssen bis zu 8,7 Mrd. Euro Strafe zahlen, wenn die 
Treibhausgasemissionen bis 2030 steigen anstatt zu sinken.
Besser wir investieren das Geld in neue Technologien.

Zweitens: 2015 Sustainable Development Goals: - 17 Ziele für eine Nachhaltige 
Entwicklung:  Keine Armut, Kein Hunger, Gesundheit etc….
Alle Länder haben unterschrieben und sich verpflichtet, diese Ziele bis 2030 zu 
erreichen. Darum heißt das Programm auch Agenda 2030.

Verantwortlich für die Erreichung der Ziele ist die Politik: die EU, die Nationalstaaten, 
die Bundesländer, die Gemeinden – jeder auf seiner Ebene.

Interessanterweise haben auch die meisten großen Unternehmen die SDGs in ihre 
Berichterstattung aufgenommen und zeigen, was sie zur Erreichung der Ziele leisten. 
Das System passt auch gut in die Denkweise von Unternehmen: denn dort geht es 
darum, Ziele zu setzen und zu erreichen.
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Die EU hat in den letzten Jahren einige wegweisende Richtlinien für eine nachhaltige 
Entwicklung erlassen.

Drei habe ich hier angeführt: Circular Economy, Sustainable Finance und 
Berichterstattung über Nachhaltigkeit.

Circular Economy: alle Produkte so zu designen, dass die Rohstoffe im Kreislauf geführt 
werden können. Das hat – vor allem in der Papier- und Kunststoffindustrie zu einem 
enormen  Innovationsschub geführt. Und das Schöne daran: viele österreichische 
Unternehmen sind da vorne mit dabei: Erema, Salzer, Lenzing, Getzner,…

Auch politischen Leitlinien von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
für die Europäische Kommission 2019-2024 weisen in eine nachhaltige Richtung:
+ ein grüner Deal für Europa
+ eine Wirtschaft, die Verantwortung für alle Stakeholder übernimmt
+ Digitalisierung
+ das Fundament Europas stärken: die Werte, die Europa ausmachen, von der Solidarität 
bis zur Demokratie, stärken, und auch in der Welt  damit aufzeigen.

Von vielen wird gefordert, dass der green deal ausgesetzt wird. Aber das wäre genau der 
falsche Weg: Wenn wir  alle Konjunkturpakete auf eine klimafreundliche und 
ressourcenschonende Wirtschaft ausrichten schaffen wir  den großen Sprung, den wir 
benötigen. 
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Regierungsprogramm & das Corona-Konjunkturpaket

Finanzen & Budget: Ökologisierung vorantreiben, Ökosoziale Steuerreform, CO2-Steuer 

und Besteuerung von Flugbenzin und Schiffsdiesel 

Klimaschutz & Energie: Klimaneutralität 2040, 2030 Strom zu 100 % aus erneuerbarer 

Energie, Raus aus Öl und Gas, rein in Alternativen – da braucht es noch viel Forschung

Mobilität:  Öffi Masterplan, Ausbau, Lückenschluss, 1-2-3-Ticket, MaaS (Mobility as a 

Service)

Umwelt- und Naturschutz: Kreislaufwirtschaft, Plastik vermeiden, Biodiversität

Landwirtschaft: 

In all diesen Bereichen stecken so viele Chancen für eine innovative Wirtschaft! 
Für Österreich eine große Chance. Wir können am Weltmarkt nur bestehen, wenn wir 
innovativ sind, wenn wir Vorreiter sind.  Bsp. Umweltindustrie, Bsp. Kunststoffindustrie – EU-

Richtlinien Kreislaufwirtschaft. VOEST – Wasserstoff –

Wichtig: klare und stabile politische Rahmenbedingungen
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Und es liegt auch an Ihnen, dass die Veränderung gelingt.

Sie können unendlich viel selbst tun!

Sie müssen dabei nicht mit dem Schwierigsten beginnen.
Suchen Sie sich etwas aus, 
das Ihnen ganz leicht fällt 
und fangen Sie an:

• Das Smartphone ein Jahr länger nutzen
• Mode mit Stil statt fast fashion
• Tauschen, schenken, leihen
• Und ganz wichtig: aktiv sein: mit allen Menschen in Ihrer Umgebung reden und 

gemeinsam gute Lösungen finden. 

• Die Politik wird Maßnahmen nur setzen, 
wenn Sie sie fordern und den nachhaltigen Weg unterstützen.
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Wichtig ist auch eine positive Grundhaltung.

Leben wir unser Leben 

Mit viel Lebensfreude
Mit Kreativität und Innovation
Mit unternehmerischem Gespür

Nutzen Sie die Chancen, die sich durch den Wandel der Gesellschaft ergeben

Wir können die Welt verändern und so eine gute Zukunft für uns alle schaffen.

Vielen Dank!
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