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Im Jahr 2015 haben die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals, kurz SDGs)1  angenommen. 
Zusammen bilden diese Ziele die Agenda 2030, einen Aktionsplan, der dazu beitragen soll, die 
Welt bis 2030 gerechter und nachhaltiger zu gestalten.

Die Besonderheit der Agenda 2030 besteht darin, dass jedes der 17 SDGs mit den anderen 
in Wechselwirkung steht. Anders gesagt: Die Erreichung des einen Ziels trägt zur Erreichung 
der anderen bei. Wenn wir zum Beispiel gegen den Klimawandel ankämpfen wollen, müssen 
wir unsere Art und Weise, natürliche Ressourcen zu bewirtschaften und Städte zu bauen, neu 
überdenken.

Die SDGs sind auch insofern einzigartig, als sie Themen behandeln, die uns alle betreffen, 
egal wo auf der Welt. Ihre Umsetzung muss also uns alle miteinbeziehen: Einzelpersonen, 
Gemeinschaften, Unternehmen usw. Wir sind alle betroffen!

Die SDGs sind demnach ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer besseren Zukunft 
für die gesamte Menschheit. Ihre Einführung hat den internationalen Willen bestätigt, eine 
nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen, die die Umwelt und Lebewesen respektiert.

Zu diesem Zweck wurden viele Fortschritte erzielt und eine Vielzahl von Initiativen zur 
nachhaltigen Entwicklung lanciert. Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es noch Raum für 
Verbesserungen. Es liegt an jedem von uns, dazu beizutragen.

Der Wettbewerb 2021/2022 der Fondation Eduki lädt dazu ein, über Vorschläge zur 
Erreichung der SDGs 11, 12 und/oder 13 nachzudenken. Dieses Dokument hat zum 
Ziel, den Schüler/-innen Schlüssel zum Verständnis zu vermitteln und die notwendigen 
Instrumente zu liefern, um sich auf ihrer Ebene für die Erreichung der SDGs einzusetzen.

Lesehinweis: die fettgedruckten und farblich hervorgehobenen Begriffe oder Schlüsselwörter 
sind im Glossar am Ende jedes SDG-Kapitels in alphabetischer Reihenfolge erklärt.

1 Weitere Informationen finden Sie hier.

DIE SDGs 11, 12 UND 13 IM ÜBERBLICK

Was sind die SDGs?

EDUKI-WETTBEWERB 2021/2022
MEIN MOTTO HEISST NACHHALTIGKEIT!
Global denken, lokal handeln

https://unric.org/de/17ziele/


2

1. Die moderne Stadt, ein Ort der Innovation und der Herausforderungen

Die Urbanisierung bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, sowohl ökologisch 
als auch gesellschaftlich. In erster Linie ökologisch, da die zunehmende Verdichtung 
der Städte viele natürliche Ressourcen verbraucht und eine hohe Verschmutzung 
verursacht. Es ist zum Beispiel bekannt, dass die Städte 70% der Kohlendioxid(CO2)-
Emissionen weltweit ausstossen. Diese Luftverschmutzung hat Auswirkungen 
auf die Lebensqualität, das Wohlergehen und die Gesundheit der Bevölkerung.

In sozialer Hinsicht geht die rasche und unkontrollierte Entwicklung von vielen Städten 
manchmal zu Lasten der Inklusivität und benachteiligt somit bestimmte Bevölkerungsgruppen. 
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Frauen, Kinder, ältere Menschen oder 
Menschen mit Behinderungen keinen gleichberechtigten Zugang zum öffentlichen Raum 
haben. Doch um eine nachhaltige Stadt zu bauen, muss jede/-r einbezogen werden!

Daher können wir alle dazu beitragen, unseren Alltag zu verbessern, indem wir 
unsere Vorstellung der Stadt überdenken: Wie ist sie weniger umweltschädlich? 
Welche Mechanismen können eingerichtet werden, damit alle Zugang zu 
öffentlichen Orten haben? Welchen Platz sollten Pflanzen in der Stadt haben?

Die Stadt galt schon immer als ein dichtes Zentrum, in dem ein grosser Teil menschlicher 
Interaktionen und Austausche (kommerzielle, soziale, politische usw.) stattfindet. Sie ist oft 
Synonym für Arbeitsplätze und Wohlstand und zieht immer mehr Menschen an, die sich dort 
niederlassen wollen. Nach Angaben der UNO werden 2030 rund 60% der Weltbevölkerung, 
sprich 5 Milliarden Menschen, in Städten wohnen.

2. In diesem Sinne: wie kann der SDG 11 dazu beitragen, unsere Städte und 
Siedlungen nachhaltiger zu gesalten?

Um auf diese Herausforderungen zu reagieren, führt das SDG 11 ein neues Stadtmodell ein, in 
dem Integration und Nachhaltigkeit herrschen. Dies hat zum Ziel, die Städte in ihrer Entwicklung 
zu begleiten und ihr zukünftiges Wachstum vorauszusehen.

Das SDG 11 besteht aus 10 Unterzielen, die beispielsweise die Zugänglichkeit der öffentlichen 
Verkehrsmittel für alle, eine bessere Luftqualität und Abfallwirtschaft, sowie den Zugang zu 
sicheren öffentlichen Grünflächen fordern und fördern.

Es ist zudem wichtig, die starke gegenseitige Abhängigkeit zwischen dem SDG 11 und 
den SDGs 12 und 13 zu betonen: Eine nachhaltige Stadt ist ohne die Optimierung unserer 
Ressourcennutzung (SDG 12) oder die Verringerung der Treibhausgas-Emissionen (SDG 13) 
nicht möglich.

SDG 11: STÄDTE UND SIEDLUNGEN INKLUSIV, SICHER, 
WIDERSTANDSFÄHIG UND NACHHALTIG GESTALTEN
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4. Schlüsselwörter für ein besseres Verständnis des Themas

Inklusivität / Inklusion: Die Integration einer Person oder Gruppe von Personen, um deren 
Ausgrenzung zu beenden. Diese Gruppe ist normalerweise, aber nicht unbedingt, eine 
Minderheit. Im Rahmen des SDG 11 wird die Inklusivität als das Mittel bezeichnet, das eingesetzt 
wird, um alle Menschen - Männer*, Frauen*, Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit 
Behinderungen - in den öffentlichen Raum zu integrieren, welcher zugänglich sein und die 
Sicherheit von allen garantieren muss.

Urbanisierung: Die Urbanisierung ist ein kontrollierter oder unkontrollierter Prozess, der 
durch das Wachstum der Städte und deren Stadtränder zu Lasten der ländlichen Gebiete 
gekennzeichnet ist. Dieses Phänomen ist eine grosse Herausforderung für die nachhaltige 
Entwicklung, denn es ist ein Faktor von Ungleichheit und Umweltverschmutzung.

Natürliche Ressource: Eine natürliche Ressource ist ein Naturgut, das von den Menschen zur 
Deckung ihrer Bedürfnisse genutzt wird. Man unterscheidet zwischen lebenden (z.B. Wälder und 
Tiere) oder nicht lebenden (z. B. Wasser und Sand) Ressourcen. Einige natürliche Ressourcen, 
wie z. B. Solarenergie, sind erneuerbar, d. h. sie können sich so schnell regenerieren, wie die 
Menschen sie verbrauchen, während dies bei anderen, wie z. B. Kohle, nicht der Fall ist.

3. Nachhaltige Städte in der Schweiz

IIn der Schweiz leben mehr als drei Viertel der Bevölkerung in Städten oder Agglomerationen. 
Die Urbanisierung ist daher ein zentrales Thema, da sie einen Grossteil der Bevölkerung betrifft.

Seit der Einführung der SDGs hat die Schweiz wiederholt ihr Engagement für eine nachhaltige 
und inklusive Urbanisierung wiederholt. Es gibt viele Beispiele für Gesetze, die in diese Richtung 
gehen, wie das Gesetz, das den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität oder mit Behinderungen bis 20231  erleichtern soll. 

Auf lokaler Ebene sind viele Initiativen entstanden: Bau von Ökovierteln, Feminisierung und 
Begrünung des öffentlichen Raums, Förderung der sanften Mobilität… die Schweizer/-innen 
nutzen ihre Kreativität, um unsere Städte und Siedlungen für alle offen, sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig zu machen!

1 Weitere Informationen finden Sie hier

https://www.swissinfo.ch/ger/mehr-schweizer-bahnhoefe-als-bisher-geplant-werden-hindernisfrei/44598488
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SDG 12: NACHHALTIGE KONSUM- UND 
PRODUKTIONSMUSTER SICHERSTELLEN

Am 29. Juli 2021 fand der «Erdüberlastungstag» statt. Dies ist der Tag, an dem die Menschheit 
alle Ressourcen verbraucht hat, die die Erde in einem Jahr erneuern kann, was heisst, dass wir 
in 7 (statt idealerweise 12) Monaten alle für ein Jahr vorgesehenen Ressourcen verbraucht 
haben. Im Jahr 2000 fand dieser symbolische Tag am 1. November statt. Die ungebremste 
Vorverschiebung dieses Datums zeigt, dass unsere Ressourcen alles andere als unbegrenzt 
sind, dass unsere Konsum- und Produktionsverhalten eine immer stärkere Auswirkung auf 
unseren Planeten haben und dass es dringend notwendig ist, zu handeln.

1. Welche Herausforderungen für unsere Produktions- und Konsummuster?

Obwohl sich die Menschen der Begrenztheit der natürlichen Ressourcen bewusst sind, ist 
die Art und Weise, wie wir sie nutzen, nicht optimal. Wir konsumieren und verschwenden 
massenhaft, und die Unternehmen basieren auf Produktionsmodellen, die die Delokalisierung 
und die Übernutzung von Ressourcen begünstigen. Diese Dynamik hat starke negative 
Auswirkungen auf die Umwelt. Hier sind drei Beispiele:

 Fleischproduktion und Fleischkonsum sind für 91% der Zerstörung des Amazonas-
Regenwaldes1  verantwortlich, der als die «grüne Lunge der Erde» gilt. Zudem 
verbraucht die Fleischindustrie grosse Mengen an Wasser. So werden zum Beispiel 
für die Produktion von einem Kilo Rindfleisch2  je nach Industriebranche, Herkunft und 
Berechnungsart zwischen 550 und 16000 Liter Wasser benötigt. Der grösste Teil dieses 
Wassers wird für den Anbau von Futtermittel für das Vieh gebraucht. Laut einer Studie 
der Universität Oxford könnten wir unseren persönlichen CO

2
-Fussabdruck um 73% 

reduzieren, wenn wir auf Konsum von Fleisch verzichten würden3 .

 Nach Schätzungen der Expertinnen und Experten wäre die 
Lebensmittelverschwendung, wäre sie ein Land, der drittgrösste Verursacher von 
Treibhausgas-Emissionen der Welt. Ausserdem werden nach Angaben der UNO jedes 
Jahr 20% der weltweiten Lebensmittel, d. h. 1 Milliarde Tonnen, verschwendet4 . Dieses 
Gewicht entspricht der Ladung einer Kette von 40-Tonnen-Lastwagen, die sieben Mal 
den Erdball umrundet.

 Das Gleiche passiert in der Textilindustrie. Mit dem Aufkommen der Fast Fashion 
ist diese Branche nach der Ölindustrie zum zweitgrössten Umweltverschmutzer 
geworden5 . Zudem ist sie der drittgrösste Wasserverbraucher der Welt. Zur Herstellung 
eines T-Shirts werden zum Beispiel 2720 Liter Wasser verbraucht, was 70 Duschen 
entspricht6 . Da immer mehr Menschen unter Dürre oder Hunger leiden, ist eine bessere 
Bewirtschaftung der Ressourcen notwendig.

Diese Beispiele zeigen die Auswirkungen unseres Produktions- und Konsumverhaltens. Auf 
lokaler Ebene werden Ökosysteme nach und nach zerstört, während auf globaler Ebene 
die gesamte Atmosphäre verschmutzt wird. Es ist daher notwendig, zu handeln und unsere 
Gewohnheiten neu zu überdenken, um die Ressourcen der Erde nicht zu erschöpfen.

1 Weitere Informationen finden Sie hier.
2 Weitere Informationen finden Sie hier
3 Weitere Informationen finden Sie hier.
4 Weitere Informationen finden Sie hier.
5 Weitere Informationen finden Sie hier.
6 Weitere Informationen finden Sie hier.

https://praxistipps.focus.de/fleischkonsum-so-wirkt-er-sich-auf-die-umwelt-aus_115517
https://www.welt.de/wissenschaft/article6012574/Ein-Kilo-Rindfleisch-kostet-15-000-Liter-Wasser.html
https://www.srf.ch/radio-srf-1/radio-srf-1/kochen/konsum-und-umwelt-weniger-fleisch-und-mehr-gemuese-essen
https://www.20min.ch/story/17-prozent-der-verkauften-lebensmittel-landet-im-muell-672151044496
https://www.maxwellscottbags.de/journal/modeindustrie-umweltverschmutzer/
https://www.rnd.de/lifestyle/okobilanz-eines-t-shirts-uber-2000-liter-wasser-NEIL55F2DFBE5IW46DNOAHWQFE.html
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2. Die Bedeutung des SDG 12

Um den ökologischen und gesellschaftlichen Impakt unserer aktuellen Produktions- und 
Konsummodelle zu begrenzen, haben die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen das SDG 
12 eingeführt, das aus 11 Unterzielen besteht und darauf hinzielt, Abfallverringerung, Recycling 
und eine nachhaltige und rationelle Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen zu fördern.

Das SDG 12 versucht, alle ihrer Verantwortung bewusst zu machen – ob Hersteller oder 
Verbraucher – unsere Ressourcen besser zu nutzen. Während die Unternehmen aufgefordert 
werden, ihre Praktiken zu ändern, müssen auch Verbraucher für eine nachhaltige Entwicklung 
sensibilisiert werden.

3. Was macht die Schweiz?

Im Einklang mit ihrem Engagement für die Agenda 2030 hat die Schweiz angekündigt, 
ihr Wirtschaftsmodell zugunsten einer grünen Wirtschaft ändern zu wollen. Zu diesem 
Zweck unterstützt der Bund Unternehmen, NGOs und die Wissenschaft, um Lösungen für 
verantwortungsvollere Produktion und Konsum zu finden. Auf lokaler Ebene wurden zum 
Beispiel lokale Währungen wie der Léman geschaffen, eine Komplementärwährung, die kurze 
Lieferketten und somit eine nachhaltigere und solidarischere Wirtschaft fördert.

4. Was können wir als Verbraucher/-innen zur Unterstützung 
des SDG 12 unternehmen?

Zum Glück können wir eine positive Antwort auf das Problem der Ressourcenbewirtschaftung 
geben: Reduktion unseres Fleischkonsums, Reparation, Wiederverwendung oder Recycling 
von Gegenständen, statt sie neu zu kaufen, Reduktion der Lebensmittelverschwendung, 
Wertschätzung von lokaler oder Secondhand-Mode – diese ist auf dem Markt immer beliebter.

Wir können auch unsere Gewohnheiten neu überdenken, um einen vermehrt etischen und 
umweltfreundlichen Konsum zu fördern: Es gibt zahlreiche ökologische Massnahmen, die wir 
zu Hause ergreifen können, um auf unserer Ebene für die Nachhaltigkeit zu handeln.

5. Schlüsselwörter für ein besseres Verständnis des Themas

Kurze Lieferkette: Hierbei handelt es sich um einen Produktvertriebs-Kreislauf, der die Distanzen 
zwischen Herstellern, Händlern und Kunden reduziert. Eine kurze Lieferkette ermöglicht es also, 
die durch den Warenverkehr verursachte Verschmutzung zu verringern.

Grüne Wirtschaft: Laut der Definition des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen (UNEP) 
versteht man unter «grüner Wirtschaft» ein Wirtschaftsmodell, das zu einer Verbesserung des 
menschlichen Wohlseins und der sozialen Gerechtigkeit führt und gleichzeitig die Umweltrisiken 
und den Ressourcenmangel deutlich verringert.

CO
2
-Fussabdruck: Das Carbon Accounting (oder «CO2-Bilanz») ist eine Methode, die es 

jeder Person oder Einrichtung ermöglicht, den eigenen CO2-Fussabdruck, d. h. die direkten 
oder indirekten Emissionen von Treibhausgasen, zu berechnen. Die Regeln dieser Methode 
sind transparent und offiziell anerkannt. 
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Fast Fashion: Fast Fashion ist ein Zweig der Bekleidungsindustrie, die durch eine sehr schnelle 
Erneuerung der angebotenen Kleidungsstücke gekennzeichnet ist. Diese Praktik wird oft in 
Frage gestellt, weil sie äusserst umweltschädlich ist. Um die Erneuerung der Kleidungsstücke 
zu ermöglichen, müssen Fast Fashion-Unternehmen ihre Produktion verlagern, was mit langen 
Transportwegen verbunden ist, bevor die Kleidungsstücke verkauft werden können. Auch die 
Rohstoffe, die zur Herstellung dieser Kleidung verwendet werden, sind eine Quelle grosser 
Umweltverschmutzung. 

Lebensmittelverschwendung: Das sind Lebensmittel, die für den menschlichen Konsum 
bestimmt sind, aber weggeworfen werden oder verrotten. Die Lebensmittelverschwendung 
ist nicht zu verwechseln mit Lebensmittelverlusten, d. h. eine Verringerung der Quantität oder 
Qualität von landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder Fischereiprodukten, die für den 
menschlichen Verzehr bestimmt sind, aber letztlich nicht von Menschen verzehrt werden. 
Lebensmittelverluste treten auf allen Stufen der Lebensmittelkette auf (Produktion, Ernte, 
Lagerung, Verarbeitung oder Transport).
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1. Woher stammt der Klimawandel?

SDG 13: UMGEHEND MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG 
DES KLIMAWANDELS UND SEINER AUSWIRKUNGEN ERGREIFEN

Obwohl die Emissionen im Jahr 2020 wegen der Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-
Pandemie vorübergehend gesunken sind, ist die Konzentration der wichtigsten Treibhausgase 
in der Atmosphäre weiter angestiegen. Die Jahre zwischen 2015 und 2020 waren wahrscheinlich 
die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Besonders im aktuellen Jahr (2021) hat die Welt 
extreme Wetterverhältnisse erlebt: Von den zahlreichen Überschwemmungen in der Schweiz 
bis hin zu den bemerkenswerten Klimaschwankungen in anderen Regionen der Welt hat die 
Menschheit an den Auswirkungen des Klimawandels gelitten.  

Der jüngste Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen 
(Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), der diesen Sommer veröffentlicht 
wurde, warnt ebenfalls vor der globalen Situation1 . Wenn wir jetzt nicht handeln, um 
unsere Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren, könnten wir bis zum Jahr 2100 einen 
Temperaturanstieg von etwa 4 Grad erleben. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass 
dieser Anstieg nur minimal ist, tatsächlich führt er aber zu einem tiefgreifenden Ungleichgewicht 
in unseren Ökosystemen und folglich auch unserer Lebensweise.

Um diese Klimaveränderungen besser zu verstehen und zu verlangsamen, werden im Folgenden 
die Ursprünge und Auswirkungen des Klimawandels kurz erläutert.

1 Weitere Informationen finden Sie hier.

2. Was sind die Konsequenzen?

Seit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert hat ein Grossteil der Menschheit seinen 
Produktions- und Konsumrhythmus beschleunigt. Da unsere Bedürfnisse stetig zunehmen, 
versuchen die Unternehmen, sie zu erfüllen. Zusätzlich zwingt uns unsere Konsumgesellschaft 
dazu, immer schneller immer mehr zu wollen, sodass wir uns Gewohnheiten aneignen, 
die manchmal nicht sehr verantwortungsbewusst sind: Nutzung von nicht nachhaltigen 
Verkehrsmitteln, Kauf von Waren, die aus einer verlagerten Produktion oder der Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen wie Wälder stammen... Diese Konsum- und Produktionsmuster sind 
nicht ohne Folgen: durch ihre Treibhausgas-Emissionen tragen sie wesentlich zum Klimawandel 
bei.

Die Erwärmung der Atmosphäre hat Auswirkungen auf allen Ebenen. Sie verstärkt extreme 
Klimaphänomene wie Überschwemmungen, Brände oder Wirbelstürme, die gesamte 
Ökosysteme zerstören und das Aussterben vieler Arten beschleunigen. Diese Erwärmung 
macht auch das Leben der lokalen Bevölkerungen sehr unstabil, sodass sie immer mehr zur 
Auswanderung gezwungen sind. Mit der Klimakrise installiert sich auch Instabilität. In diesem 
Sinne ist es wichtig, dass wir alle zusammen gegen den Klimawandel ankämpfen.

https://www.srf.ch/news/panorama/bericht-des-weltklimarats-regelmaessige-wetterextreme-werden-wahrscheinlicher
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3. Welchen Platz hat das SDG 13 in diesem Kampf?

4. Wo steht die Schweiz? Welche Massnahmen kann man ergreifen?

5. Schlüsselwörter für ein besseres Verständnis des Themas

Das Ziel für nachhaltige Entwicklung Nr. 13 zielt darauf ab, «dringend Massnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen». Dazu gehören zwei 
konkrete Massnahmen: Abmilderung und Anpassung. 

  Die Abmilderung des Klimawandels, d. h. die Reduktion von Klimastörungen, wäre 
möglich durch Massnahmen wie die Verringerung der Treibhausgas-Emissionen, welche mit 
der Verbrennung fossiler Brennstoffe (Kohle, Gas, Öl) verbunden sind, sowie der Förderung 
der Aufforstung und dem Übergang zu grüner Energie (z.B. Wind, Sonne, Wasser). Um die 
globale Erwärmung auf 1.5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen (gemäss Pariser 
Abkommen), sollte die Welt bis etwa 2050 einen Kohlenstoffdioxid-Nettoausstoss von Null 
erreichen.

  Die Anpassung besteht darin, Gemeinschaften dabei zu helfen, sich an ein wechselndes 
Klima anzupassen, damit sie Naturkatastrophen vorhersehen und besser überstehen können. 
Um die Ungleichheiten zu begrenzen, ist es notwendig, in allen Ländern die Resistenz gegenüber 
klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen zu stärken. Prävention und Bildung spielen 
eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der individuellen Fähigkeiten und der Resistenz.

Auf internationaler Ebene werden verschiedene Massnahmen ergriffen, aber im Kampf gegen 
den Klimawandel muss jedes Land und jede Person seine Rolle wahrnehmen. Die Schweiz 
hat das Pariser Klimaabkommen 2017 ratifiziert und ergreift immer mehr Massnahmen zur 
Begrenzung der CO2-Emissionen. Auf individueller Basis gibt es viele Möglichkeiten: Den 
Konsum von tierischen Lebensmitteln begrenzen, sich in lokalen Vereinen engagieren, an 
Klimademos teilnehmen oder öffentliche Verkehrsmittel bevorzugen – das alles ermöglicht, 
den Klimawandel und seine Auswirkungen zu begrenzen und zu verhindern.

Pariser Klimaabkommen: 2015 wurde auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Paris 
ein neues rechtsverbindliches Abkommen verabschiedet, das zum ersten Mal alle Staaten 
dazu verpflichtete, ihre Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Es enthält Angaben zur 
schrittweisen Reduzierung der globalen Treibhausgas-Emissionen.

Treibhausgas-Emission: Treibhausgas ist ein gasförmiger Stoff, der die von der Erde 
erzeugte Infrarotstrahlung absorbiert. Treibhausgase werden als eine der Ursachen für die 
globale Erwärmung betrachtet.

Klimaflüchtling: Ein Klimaflüchtling ist eine Person, die gezwungen ist, ihren Wohnort aufgrund 
von Umweltzerstörung zu verlassen. Diese Migration kann die Folge von Überschwemmungen, 
Dürren, Wirbelstürmen, Bränden, steigenden Temperaturen oder anderen extremen 
Wetterereignissen sein.


