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Drei Minuten. Nur drei Minuten haben gefehlt und ich
hätte den Zug noch geschafft. So aber sehe ich nicht
einmal mehr die Rücklichter und werde meinen Termin
wohl verpassen. Auf dem Bahnhof nutze ich die uner-
wartet gewonnene Zeit und trinke einen Kaffee. „Aus
nachhaltigem Anbau“ lese ich an der Theke. Nachhaltig,
denke ich mir, bin ich ja jetzt irgendwie auch. Vielleicht
sogar noch viel nachhaltiger als mein Kaffee, der aus
Peru kommen soll. Statt um die halbe Welt zu fahren
bleibe ich heute schließlich ganz zu Hause.

Ich blicke mich um und sehe am Nachbartisch eine Zei-
tung. Auf der Titelseite fordert eine Politikerin „nachhal-
tige Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie“. Schon wieder dieses Wort. Aber
hier klingt es irgendwie anders – so gar nicht nach Öko-
logie und Bio-Anbau, sondern eher danach, dass die
Wirtschaft bald wieder brummt. So ähnlich habe ich das
auch bei der Feuerwehr schon einmal gehört: Der Nach-
wuchs ist „nachhaltig zu sichern, damit die Feuerwehr
auch in Zukunft schlagkräftig ist“. Beim Stichwort Zu-
kunft erinnere ich mich an den Slogan der Fridays for
Future-Bewegung: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr
uns die Zukunft klaut!“. Auch da hat Nachhaltigkeit
etwas mit Zukunft zu tun, aber sicher anders als die 
Politikerin von der Zeitung oder der Stadtbrandmeister
meinten. 

Das große N
„Wie kann man eigentlich Zukunft klauen?“, denke ich
und frage mich, ob ich mit meinem peruanischen Kaffee
auch zu den Zukunftsdieben gehöre, die von den jun-
gen Leuten auf den Demos kritisiert werden. Bestimmt
nicht. Ich lebe doch ganz bescheiden. Ich fliege nicht in
den Urlaub, tausche mein Handy nur alle fünf bis sechs
Jahre aus und fahre oft mit dem Fahrrad und der Bahn
(jedenfalls wenn ich pünktlich bin). Aber ist das jetzt
wirklich nachhaltig? Der Begriff beginnt mich zu interes-
sieren. Was heißt das eigentlich, „nachhaltig“?

Carlowitz’ Regel
Ich mache mich auf eine kleine Spurensuche. Zwei Goo-
gle-Anfragen später lande ich – zu meiner Überra-
schung – bei der Forstwirtschaft. Genauer gesagt, bei
Hans Carl von Carlowitz, einem Oberberghauptmann
aus Freiberg. Als Leiter des sächsischen Bergamts war er
an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert dafür ver-
antwortlich, dass wertvolle Rohstoffe wie Silber, Kupfer
oder Zinn in den Bergwerken des Erzgebirges möglichst
wirtschaftlich abgebaut werden können. Was das wohl
mit meinem Kaffee aus Peru zu tun hat? 

Für den Bergbau wurde Holz benötigt. Ziemlich viel Holz
sogar. Zur Sicherung der Gruben oder zum Betrieb der
Schmelzöfen etwa. Im Gegensatz zu Silber, Kupfer oder
Zinn ist Holz bekanntlich ein nachwachsender Rohstoff
– man kann im Wald Bäume schlagen, das Holz verbrau-

Was Nachhaltigkeit bedeutet und mit unserem
Alltagsleben zu tun hat
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von Karsten Gäbler

Jugendliche und junge
Erwachsene gehen
beim Klimaprotest in
Berlin für eine nach-
haltigere Politik auf
die Straße.
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chen und in ein paar Jahren sind neue Bäume nachge-
wachsen. Jedenfalls in der Theorie. Was aber, wenn man
die Bäume schneller verbraucht als sie nachwachsen kön-
nen? 
Mit diesem Problem schlug sich Carlowitz herum. Durch
den intensiven Bergbau wurden in Sachsen über lange
Zeit hinweg ganze Landstriche entwaldet. Holz wurde da-
durch immer teurer, weil es aus immer ferneren Regionen
aufwändig herbeigeschafft werden musste. Carlowitz‘
Antwort auf dieses Problem war eine denkbar einfache
Regel: Man darf dem Wald nur soviel Holz entnehmen,
wie gleichzeitig auch wieder nachwächst. Übertragen auf
die Nachwuchssorgen bei der Feuerwehr hieße das: ein*e
Kamerad*in darf erst dann aus der Einsatzgruppe aus-
scheiden, wenn dafür jemand aus der Jugendfeuerwehr
übertritt. Dieses Prinzip der Balance zwischen Ressourcen-
verbrauch und Regeneration nannte Carlowitz in seinem
1713 erschienenen Buch „Sylvicultura Oeconomica“ eine
„nachhaltende Nutzung“ – und prägte damit einen Be-
griff, der uns bis heute beschäftigt.

Zwei Dinge nehme ich aus meinem kleinen Ausflug ins
18. Jahrhundert mit: Erstens, dass der Nachhaltigkeitsge-
danke ursprünglich gar nichts mit Umweltschutz und
Ökologie zu tun hatte, sondern dass es um eine florie-
rende Wirtschaft und die Ausbeutung natürlicher Roh-
stoffe ging. Zweitens, dass Nachhaltigkeit keine Eigen-
schaft von Dingen (wie etwa Kaffee) ist, sondern eine
Leitlinie für das Handeln. Nachhaltigkeit heißt: Sorgsam
mit den Ressourcen umgehen und langfristig denken.

Es geht um Gerechtigkeit
Während ich meinen Kaffee bezahle und mich auf den
Heimweg mache, fällt mir das Problem mit der Zukunft
wieder ein. Was hat Carlowitz‘ Definition denn nun mit
den Forderungen von Fridays for Future zu tun? Wie
kommt man von der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts
zu den großen Problemen von heute – wie etwa dem
Klimwawandel, dem Verlust der biologischen Vielfalt oder
der Verschmutzung der Weltmeere? Die Brücke findet
sich in einem unscheinbaren, über 30 Jahre alten Büchlein
mit dem Titel „Our common future“ („Unsere gemein-
same Zukunft“). Das Buch wurde 1987 von der „Welt-
kommission für Umwelt und Entwicklung“ der Vereinten
Nationen (UN) unter Leitung der norwegischen Minister-
präsidentin Gro Harlem Brundtland veröffentlicht und ist
so etwas die Bibel moderner Nachhaltigkeitspolitik. In
dem – oft einfach „Brundtland-Bericht“ genannten –
Buch heißt es: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwick-
lung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne
zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Be-
dürfnisse nicht befriedigen können.“

Und was heißt das genau? Wenn das Weltklima sich z.B.
erhitzt, weil durch unsere Lebens- und Wirtschaftsweise
Treibhausgase wie Kohlendioxid oder Methan in großen
Mengen ausgestoßen werden, dann ist das nicht nachhal-
tig. Wir verschlechtern damit die Lebensbedingungen zu-
künftiger Generationen – wir leben heute auf Kosten
derer, die nach uns kommen. Und soweit wir im Moment
wissen, sind das nicht Generationen in einer fernen Zu-
kunft, sondern betrifft Menschen, die heute schon leben.

Durch den Klimawandel verursachte Hitze-
wellen und Unwetterereignisse sind in
Europa z.B. bereits heute beobachtbar
und werden nach Berechnungen der Kli-
maforschung bis 2100 um ein Vielfaches
zunehmen. Praktisch jedes Kind, das
heute in der Jugendfeuerwehr ist, wird
im Lauf seines Lebens also mit den Fol-
gen des Klimawandels konfrontiert wer-
den – ganz zu schweigen von jungen
Menschen in anderen Gegenden der Welt,
die z.B. durch Hungersnöte oder die Aus-
breitung von Krankheiten in Folge des Klima-
wandels schon jetzt bedroht werden.

„Das ist nicht gerecht!“, schießt es mir durch den Kopf,
während ich an einer Fußgängerampel warte. Junge
Menschen haben genauso ein Recht auf einen intakten
Planeten wie die Generationen vor ihnen. Ich denke kurz
darüber nach, keinen Kaffee aus Peru mehr zu trinken –
aber dann wird mir bewusst, dass wir für ein nachhaltiges
Leben wohl sehr viel mehr ändern müssen als bloß ein
paar Sachen im Alltag wegzulassen oder ab und zu mal
mit der Bahn zu fahren. Nachhaltigkeit heißt: Bei allem,
was wir tun, die Bedürfnisse derer berücksichtigen, die
nach uns kommen.

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit
Als die Ampel auf Grün springt und ich die Straße über-
quere, entdecke ich einen ausgewaschenen Schriftzug vor
mir auf dem Boden: „Kohle bis 2038? Ihr spinnt wohl!“
Vor ein paar Wochen haben Bundestag und Bundesrat
mit dem „Kohleausstiegsgesetz“ beschlossen, dass ab
2038 in Deutschland keine Kohle mehr abgebaut und zur
Erzeugung von Strom verwendet werden soll. Gegen
diese späte Abkehr von der Kohle haben vor allem Ju-
gendliche protestiert. Kohle gilt unter den Energiequellen
als Klimasünder Nummer eins. 2018 wurden in Deutsch-
land allein durch die Verstromung von Braunkohle über
130 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt. Das entspricht
dem fünftausendfachen Gewicht des Berliner Fernseh-
turms. Wenn bis 2038 weiter Kohlekraftwerke betrieben
werden, sagen die Kritiker*innen, kann das 1,5 Grad-Ziel
nie erreicht werden. 

Das 1,5 Grad Ziel
Auf der Klimakonferenz 2015 in Paris verpflichteten sich 195 Länder dazu,
den menschengemachten Klimawandel einzudämmen. Expert*innen aus
der Klimaforschung schlugen dazu das „1,5 Grad-Ziel“ vor. Das bedeutet,
dass die globalen Durchschnittstemperaturen sich um nicht mehr als 1,5
Grad über die Temperaturen vor der Industrialisierung (d.h. vor etwa 1800)
erhöhen dürfen. Bei einer stärkeren Erhöhung drohen gefährliche Ketten-
reaktionen im Klimasystem mit gravierenden Folgen, besonders für die Län-
der des globalen Südens (wie Bangladesh oder Somalia). Um das 1,5 Grad-
Ziel noch zu erreichen, müssen die CO2-Emissionen drastisch sinken und
muss bis 2050 eine „Null-Bilanz“ erreicht werden. Das heißt, es darf nur 
soviel CO2 ausgestoßen werden, wie durch Wälder, Moore etc. auch wieder
aufgenommen wird. Auch wenn die Dringlichkeit bekannt ist – nach An-
sicht vieler Wissenschaftler*innen besteht kaum noch eine Chance, das 1,5
Grad-Ziel wirklich zu erreichen.

Hans Carl von Carlowitz,
(*1645, † 1714) war kö-
niglich-polnischer und
kurfürstlich-sächsischer
Kammer- und Bergrat
sowie Oberberghaupt-
mann des Erzgebirges. 
Er schrieb mit der Sylvi-
cultura oeconomica das
erste geschlossene Werk
über die Forstwirtschaft
und gilt als wesentlicher
Schöpfer des forstlichen
Nachhaltigkeitsbegriffs. 

Foto: wikipedia
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„Warum sind manche Menschen dann eigentlich gegen
einen früheren Ausstieg aus der Kohle?“ murmele ich, als
schon ein paar Autos zu hupen beginnen, weil ich immer
noch auf der Straße stehe. Meist werden wirtschaftliche
Gründe und Arbeitsplätze als Gegenargumente ange-
führt. Vor allem in der Lausitz, im Rheinland oder in Mit-
teldeutschland verdienen immer noch tausende Men-
schen ihr Geld im Kohlebergbau und fürchten die Arbeits-
losigkeit, wenn die Kohleverstromung abrupt beendet
wird. Auch in der Automobil- oder der Stahlindustrie –,
die beide nicht zu den klimafreundlichsten Branchen zäh-
len – gibt es diese Sorgen. Ganze Regionen befürchten,
wirtschaftlich abgehängt zu werden, wenn die traditio-
nellen Industrien aus Umweltschutzgründen stärker regu-
liert werden oder wenn ihre Produkte einfach nicht mehr
so stark nachgefragt werden. Alles auf Grün stellen und
dann geht es Allen besser? Ganz so einfach ist das mit
der Nachhaltigkeit offenbar nicht.

In der Nachhaltigkeitspolitik spricht man von „kollidieren-
den Interessen“, um Konflikte zwischen verschiedenen
Zielen zu beschreiben. Das Modell der „Drei Säulen der
Nachhaltigkeit“ verdeutlicht das: Die drei Säulen sind
Ökologie (Natur und Umwelt), Ökonomie (die Wirtschaft)
und Soziales (die Gesellschaft). Ökologische Nachhaltig-
keit bedeutet, Umweltschäden zu vermeiden und die na-
türlichen Ressourcen zu schonen. Ökonomische Nachhal-
tigkeit beinhaltet, vernünftig zu wirtschaften und Schul-
den zu vermeiden. Mit sozialer Nachhaltigkeit ist eine Ge-
sellschaft ohne soziale Spannungen und mit Bildungs-
und Lebenschancen für Alle gemeint. Wirklich nachhal-

tige Entwicklung gibt es nach diesem Modell nur dann,
wenn die Ziele aller drei Teilbereiche erreicht werden.
In unserem komplexen Wirtschafts- und Gesellschaftssys-
tem kommt es aber nicht selten dazu, dass Erfolge in
einem der drei Bereiche zu Verschlechterungen in einem
anderen führen. Wenn ganze Industriezweige wegbre-
chen, kann das für die Umwelt zwar positiv sein, aber
gleichzeitig zu größerer Ungleichheit und sozialen Span-
nungen in einer Gesellschaft führen. Die Ansiedlung einer
neuen Fabrik oder eines Flughafens kann das Wirtschafts-
wachstum in einer Region befördern, durch Lärm, Abgase
und Verkehr aber zugleich die Gesundheit und Lebens-

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit

Kohlekraftwerke gelten
trotz moderner Techno-
logie als „Klimasünder“,
da sie große Mengen
des Treibhausgases CO2
ausstoßen. 
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qualität der Menschen beeinträchtigen. Oder: Die Investi-
tionen in neue Schulgebäude und mehr Lehrpersonal ist
aus Sicht der Bildungschancen von Kindern zwar gut,
kann aber dazu führen, dass weniger Mittel für den
Natur- und Umweltschutz zur Verfügung stehen. Die
große Herausforderung der nachhaltigen Entwicklung be-
steht darin, die Säulen so miteinander zu verzahnen, dass
positive Effekte in einem Bereich auch positive Effekte in
einem anderen Bereich haben. Denn Nachhaltigkeit heißt
auch: In Zusammenhängen denken und das ganze Sys-
tem in den Blick nehmen.

Der Blick über den Tassenrand
Ich komme endlich zu Hause an. Mit schlechtem Gewis-
sen stelle ich den Computer an (der verbraucht ja schließ-
lich auch Strom) und klicke mich zu meinem Kaffeepro-
duzenten durch. Ich erfahre, dass durch den Kaffee die
Lebensgrundlagen von Kleinbauern und -bäuerinnen in
Peru verbessert werden sollen, weil sie angemessen für
ihre Arbeit bezahlt werden und umweltfreundliche An-
baumethoden verwenden. Vielleicht sollte ich doch öfter
mal den Zug verpassen… Auf der Website erfahre ich
auch, dass man mit dem Kauf von fair gehandelten Le-
bensmitteln einen Beitrag zu „SDG 12“ leisten kann. Mit
Abkürzungen kenne ich mich normalerweise aus (ich war
lang genug unter Feuerwehrleuten unterwegs), aber…
SDG 12?

Hinter dem Kürzel „SDG“ verbergen sich die 17 Ziele für
nachhaltige Entwicklung (oder „Sustainable Development
Goals“), die vor fünf Jahren mit der Agenda 2030 von
den Vereinten Nationen beschlossen wurden. Mit diesen
Zielen sollen bis 2030 u.a. Hunger und Armut in der Welt
beseitigt, hochwertige Bildungsmöglichkeiten geschaffen,
Frieden und Gleichberechtigung für alle Menschen auf
dem Globus gewährleistet und Natur und Umwelt ge-
schützt werden. Ziel 12 lautet „Nachhaltiger Konsum und
Produktion“. Hier geht es darum, z.B. Lebensmittel, Klei-
dung oder Alltagsgegenstände ressourcenschonender zu
produzieren und Kaufentscheidungen bewusster zu tref-
fen. Dazu zählt auch, Müll zu vermeiden und nur das zu
kaufen, was man wirklich braucht. Nach Berechnungen
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP)
z.B. landet ein Drittel aller weltweit produzierten Lebens-
mittel (das sind 1,3 Milliarden Tonnen!) im Müll. 

Ziele für eine nachhal-
tige Entwicklung der
Vereinten Nationen
© 2018

Die Agenda 2030
Die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ ist ein
Handlungsplan der Vereinten Nationen (UN), mit dem
die großen Probleme des 21. Jahrhunderts – wie z.B.
der Klimawandel, wachsende Ungleichheiten oder die
Zunahme von Gewalt und kriegerischen Konflikten –
gemeinsam gelöst werden sollen. Die Agenda wurde
im Herbst 2015 von der UN-Generalversammlung ver-
abschiedet und umfasst u.a. 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung (SDGs). In Deutschland wird die Agenda
2030 mit einer „nationalen Nachhaltigkeitsstrategie“
umgesetzt. Mehr Informationen findest Du z.B. unter
www.17ziele.de

„Wie passt das eigentlich zu einer Welt“, frage ich mich
und ahne schon, dass es keine gute Antwort gibt, „in der
immer noch eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu
sauberem Wasser haben und über 800 Millionen Hunger
leiden müssen?“ 

Während ich mich in meinem Wohnzimmer umschaue,
bemerke ich den unfassbaren Überfluss, in dem wir Men-
schen in den Ländern des globalen Nordens leben. Mich
beschleicht plötzlich der Verdacht, dass mein vermeintlich
bescheidener Lebensstil an anderen Orten der Welt wo-
möglich einen größeren ökologischen und sozialen Fuß-
abdruck hinterlässt als gedacht. Wo und unter welchen
Umständen werden die Rohstoffe, die in meinem Compu-
ter und Tablet stecken, eigentlich abgebaut? Welche so-
zialen Aufstiegschancen haben die Menschen, die mein
Mobiltelefon in chinesischen Fabriken zusammenge-
schraubt haben? Was verdienen eigentlich die Angestell-
ten des schwedischen Möbelhauses, die in Osteuropa die
allgegenwärtigen „Billys“ und „Klippans“ herstellen?
Wirklich nachhaltig handle ich mit meinen alltäglichen
Konsumentscheidungen wohl kaum – denn Nachhaltig-
keit heißt nicht zuletzt: Über die eigene Lebenswelt hi-
nausblicken und global denken.

Wer ist am Zug?
Als das Telefon klingelt und ich zur Videokonferenz ein-
geladen werde – die verpasste Besprechung bleibt mir
wohl doch nicht erspart –, geht meine ungeplante Reise
durch den Begriff der Nachhaltigkeit langsam zu Ende.
Eine Frage lässt mich aber nicht los: Wer ist denn nun
dafür verantwortlich, dass wir es schaffen nachhaltiger zu
werden? Jede*r Einzelne von uns im Alltagsleben (wie
beim Einkauf oder der Wahl der Verkehrsmittel)? Oder
doch eher die Politik, die mit Gesetzen und Verordnungen
z.B. bestimmte Standards durchsetzen kann (wie bei der
Kohle)? Die Antwort muss irgendwo dazwischen liegen. 

Einerseits kann der Wandel nur gelingen, wenn wir im
Alltag selbst dazu beitragen. Feuerwehrleute wissen das
besonders gut: Für eine funktionierende Gesellschaft
braucht es Menschen, die verantwortungsvoll handeln
und sich für das Gemeinwohl einsetzen. Das ist bei der
Nachhaltigkeit nicht anders. Jede*r kann heute damit be-
ginnen, soweit wie möglich auf Plastik zu verzichten, kein
oder zumindest weniger Fleisch (mehr) zu essen, oder
mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Die Ver-
antwortung der Politik ist, gute Rahmenbedingungen für
ein nachhaltiges Leben im Alltag zu schaffen und Mitbe-
stimmung zu ermöglichen. Insbesondere junge Menschen
müssen an der Nachhaltigkeitspolitik beteiligt werden –
weil es um ihre eigene Zukunft geht. Nachhaltigkeit heißt
nämlich auch: Möglichst allen Betroffenen eine demokra-
tische Stimme geben.

Karsten Gäbler ist als wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Geographie der Universi-
tät Jena beschäftigt und verantwortet den
Fachbereich Jugendpolitik bei der Thüringer 
Jugendfeuerwehr. In der DJF ist er im Fachaus-
schuss Jugendpolitik & Integration aktiv und
nimmt an den Sitzungen des Deutschen Bun-
desjugendrings teil.

 
 



und
Jugendfeu-
erwehr. Beim
dreitägigen Treffen
des Gremiums entwickelten
17 Stadt- und Kreisjugend-
sprecher*innen zwei Tage nach Beginn des globa-
len Klimastreiks im Rahmen eines Workshops gemeinsam
praktische Tipps für eine nachhaltigere Jugendfeuerwehrar-
beit. 
„Wir waren uns recht schnell einig, dass das Thema prinzi-
piell sehr wichtig für uns alle ist“, sagt die 20-jährige Lan-
desjugendsprecherin.

9-2020 lauffeuer

Nachhaltigkeit bei der Jugendfeuerwehr  

8

„Rettet die Erde, 

sie ist der einzige Planet 

mit Jugendfeuerwehr“*

Was Jugendfeuerwehr mit Nachhaltigkeit zu tun hat

Das Schullandheim Stern liegt so tief im Wald, dass
man die Nähe zur Großstadt Jena nicht vermuten
würde. Doch auch wenige Kilometer können eine
Herausforderung darstellen, wie drei Teilnehmende
des Landesjugendforums der Thüringer Jugendfeu-
erwehr feststellen mussten.

Zum Treffen des Gremiums im September 2019 reisten
die Jugendlichen mit dem Zug aus dem 140 km entfern-
ten Eichsfeld an – und legten dafür vom Bahnhof bis zum
idyllisch gelegenen Veranstaltungsort noch eine Strecke
von drei Kilometern und etwa 300 Höhenmetern zu Fuß
zurück. „Wir waren glücklich, als wir den Berg hinter uns
gelassen hatten“, sagt David, Mitglied des Landesjugend-
forums. Obwohl sich die Jugendsprecher*innen bei ihrem
Fußmarsch noch leicht verirrten, kann er sich dennoch
vorstellen, wieder mit dem Zug zu einem Treffen anzu-
reisen: „Warum sollte man die Chance nicht nutzen
und das Auto stehen lassen?“.
Die Bereitschaft, mit der Bahn statt mit dem Auto
anzureisen – sogar unter erschwerten 
Bedingungen - kann großen Einfluss auf die
CO2-Bilanz einer Veranstaltung haben. Doch
warum sollte man sich in der Jugendfeuer-
wehr eigentlich mit solchen Fragen beschäf-
tigen? Was hat Jugendfeuerwehr mit Nach-
haltigkeit zu tun? „Wer kann heutzutage
nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben?“,
fragt Lisa, Sprecherin des Landesjugendfo-

rums der Thüringer Jugendfeuerwehr, zurück. „Jede Or-
ganisation hat eine Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft. Nachhaltigkeit zu leben ist ein Teil dieser Verant-
wortung.“

Workshop zu nachhaltiger Jugendfeuerwehrarbeit
Das Thüringer Landesjugendforum beschäftigte
sich im September daher auch über
die An- und Abreise hinaus
mit dem Zusammen-
hang von Nach-
haltigkeit

*soweit wir wissen

von Milena Erlhof



Gute Beispiele und leicht umsetzbare Tipps spielen dabei
eine besonders wichtige Rolle. Daher entwickelten die
Mitglieder des Landesjugendforums in Kleingruppen all-
tagstaugliche Vorschläge, wie die Arbeit in den Jugend-
feuerwehren umweltschonender gestaltet werden kann.
Die Ideen reichten von der Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel über „selber kochen bei Veranstaltungen“ bis hin
zur Verwendung von Werbegeschenken aus recycelten
Materialien. Anhand der Sammlung wurde sichtbar, wie
vielfältig und einfach umsetzbar viele Möglichkeiten für
nachhaltigere Jugendarbeit sind.

Praktische Tipps für Nachhaltigkeit in der 
Jugendfeuerwehr
Um Jugendfeuerwehren dazu anzuregen, die er-
arbeiteten Maßnahmen umzusetzen und 
eigene Aktionen für nachhaltigere Jugendar-
beit zu entwickeln, wurden die gesammelten
Ideen im Anschluss an das Treffen in einem
Folder festgehalten (Siehe Seite 5ff.). Dieser
richtet sich in erster Linie an
Jugendwart*innen und andere Ehrenamtli-
che, die das Thema Nachhaltigkeit in ihrer
täglichen Jugendfeuerwehrarbeit verankern
wollen. Die kurz gehaltenen Tipps zu den
Bereichen „Mobil sein“, „Essen und Trin-
ken“, „Materialverbrauch“ und „Über Nach-
haltigkeit reden“ sollen als praktische und
leicht umsetzbare Handlungsempfehlun-

gen dienen.
Nach kurzer Beratung haben sich die Ju-

gendlichen in Jena entschlossen, den Fol-
der nicht zu drucken, sondern ihn im Sinne

der Ressourcenschonung auf der Website der
Thüringer Jugendfeuerwehr zum Download zur

Verfügung zu stellen. In dem neuen Bereich der
Seite wird auf Nachhaltigkeit in der Jugendfeuer-
wehr aufmerksam gemacht und auf gute Ideen und
Projekte rund um umweltfreundliche Jugendarbeit hinge-
wiesen.

Arbeit an der eigenen Arbeit: Nachhaltiges Landes-
jugendforum
Das Thüringer Landesjugendforum möchte nicht nur an-
dere auf das Thema Nachhaltigkeit in der Jugendfeuer-
wehr aufmerksam machen, sondern vor allem auch bei
den eigenen Treffen und in den heimischen Jugendfeuer-
wehren auf ressourcenschonendes Verhalten achten.
„Wenn wir andere zu mehr Nachhaltigkeit aufrufen wol-
len wirkt es viel authentischer, wenn wir das als Landesju-
gendforum bereits selbst leben“, erklärt Lisa.
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Im Rah-
men des

Workshops spra-
chen die Jugendlichen

auch offen über die Heraus-
forderungen, die ein wirklich ressour-

censchonendes Leben mit sich bringen kann und
über die besonderen Schwierigkeiten, die einem im Ju-
gendfeuerwehrkontext bei der Bearbeitung des Themas oft
begegnen. Lisa, selbst in ihrer JF in Langenhain sehr aktiv,
meint, dass gerade unter den Jugendwart*innen ein Um-
denken stattfinden müsse: „Wir brauchen in der Jugend-
feuerwehr Vorbilder, die Nachhaltigkeit vorleben.“
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Aufgemöbelt: 
Zuhause verleiht Lisa,
Sprecherin des Lan-
desjugendforums,
gerne Möbeln neuen
Glanz.

Die Kreis- und Stadtjugendsprecher*innen 
aus Thüringen diskutieren Ideen für eine 

nachhaltigere Jugendfeuerwehrarbeit.
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Nachhaltigkeit bei der Jugendfeuerwehr  
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Schon beim Septembertreffen des Gremiums wurden ei-
nige der erarbeiteten Tipps umgesetzt – und in Zukunft
soll noch mehr auf die Klimafreundlichkeit von Veranstal-
tungen geachtet werden.
Die Wahl zentral gelegener und gut angebundener Orte
in Jena, Weimar oder Erfurt, um die Anreise mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu erleichtern, ist wichtiger Be-
standteil dieses Vorhabens.

Gerade für Feuerwehren im ländlichen Raum ist die Nut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel allerdings oft nur schwer
oder gar nicht möglich. Doch auch hier gibt es einfache
Möglichkeiten, CO2 einzusparen. „Wir bilden häufig Fahr-
gemeinschaften und fahren zu Wettbewerben im Nach-
barort mit dem Fahrrad“, berichtet Landesjugendspreche-
rin Lisa von ihrer Jugendfeuerwehr.
Neben Mobilität spielt für Nachhaltigkeit in der Jugend-
feuerwehr auch das Ess- und Einkaufsverhalten eine
wichtige Rolle. Für die nächsten Treffen des Landesju-
gendforums wünschen sich die Teilnehmenden daher
selbst zu kochen. So kann leichter auf den Einkauf regio-
naler, saisonaler und unverpackter Produkte geachtet
werden. 
Beim Treffen im Schullandheim Stern in Jena wurden
auch Kugelschreiber und andere Werbegeschenke ver-
teilt. Sie sind aus dem Jugendfeuerwehralltag kaum weg-
zudenken, unter anderem im Rahmen der Mitgliederge-
winnung. Doch solche Einweg- und Plastikprodukte ver-
ursachen viel umweltbelastenden Müll. Warum nicht
stattdessen lieber selbst etwas basteln, zum Beispiel aus
alten Feuerwehrschläuchen? So erfahren Kinder und Ju-
gendliche praktisch und mit Freude, was es heißen kann,
aus vermeintlichem Müll etwas Neues herzustellen.
Schlüsselanhänger, Bilderrahmen, Portemonnaies – der
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bastelaktionen bie-
ten außerdem einen guten Anknüpfungspunkt, um über
Nachhaltigkeit zu sprechen. 
Natürlich gibt es noch unzählige weitere Möglichkeiten,
Projekte rund um das Thema zu starten: Planspiele, Fahr-
radtouren, Insektenhotels bauen, Videos posten –
„irgendetwas, was die Welt ein Stückchen besser
macht“, fasst Lisa zusammen. Die Erfurter Studentin und
ihre Kamerad*innen des Landesjugendforums planen zur-
zeit eine digitale Umweltchallenge, um die Präsenz des
Themas in den sozialen Medien der Thüringer Jugendfeu-
erwehren zu verstärken.
Im Bereich Nachhaltigkeit gibt es noch viel zu tun und zu
entdecken. Die Aktualität und Relevanz des Themas wer-
den nicht nachlassen, wie die Landesjugendsprecherin
betont: „Der Klimawandel betrifft jeden einzelnen Men-
schen und noch haben wir die Chance, etwas zu verän-
dern und den Planeten zu retten. Diese Chance müssen
wir auch nutzen.“

Milena Erlhof
Projektmitarbeiterin EMVü (Einmischen, Mitmachen,
Verantwortung übernehmen)
Seit Juli 2019 ist Milena Teil des „EMVü“-Teams im Thüringer
Feuerwehr-Verband. Die Arbeit mit dem Landesjugendforum –
in Kooperation mit dem Vorstand der Thüringer Jugendfeuer-
wehr und dem Fachbereich Jugendpolitik – ist neben organisato-
rischen Aufgaben einer ihrer Arbeitsschwerpunkte.

Welchen Abdruck willst Du hinterlassen?
Praktische Tipps für Nachhaltigkeit in der Jugendfeuerwehr

Welchen Abdruck willst Du hinterlassen?
Waldbrände, Überflutungen, Schnee-Katastrophen: der
Klimawandel ist für jeden von uns bereits spürbar und
insbesondere die Feuerwehren werden mit den immer
häufiger vorkommenden extremen Wetterlagen konfron-
tiert. Wenn wir den Klimawandel bekämpfen und für die
Welt von morgen etwas tun wollen müssen wir heute an-
fangen. Deswegen will die Thüringer Jugendfeuerwehr
ihre Arbeit nachhaltiger gestalten. Auf der nächsten Dop-
pelseite findet Ihr praktische Tipps, die die Jugendlichen
für Euch zusammengestellt haben.

Ihr findet den Flyer auch online unter: 
https://www.jugendfeuerwehr-thueringen.de/service/
nachhaltigkeit/

Die Jugendlichen 
analysierten, 

in welchen verschiede-
nen Bereichen die 
Jugendfeuerwehr

nachhaltiger gestaltet
werden kann.
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