
 

DIE GLOBALEN ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

…. wurden 2015 von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 

verabschiedet und gelten für alle Staaten dieser Welt. Egal ob arme oder 

reiche Länder – alle müssen ihren Beitrag leisten, um die Ziele, die in der 

Agenda formuliert sind, bis zum Jahr 2030 zu erreichen und unsere Welt 

so zu gestalten, dass in Zukunft, alle Menschen die gleichen Chancen auf 

ein gesundes und zufriedenes Leben in Freiheit und Sicherheit haben. 

 

 
Ziel 15: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Die Drachenfelsschule ist Mitglied in der Landeskampagne 

„Schule der Zukunft“. Schüler*innen und Lehrer*innen leisten 

durch ihre Arbeit im Naturgarten und im Nutzgarten einen Beitrag 

zu dem Ziel „Leben an Land“:  

 
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige 

Nutzung fördern, ... 

… WÄLDER NACHHALTIG BEWIRTSCHAFTEN, WÜSTENBILDUNG 

BEKÄMPFEN 

… DEM VERLUST DER BIOLOGISCHEN VIELFALT EIN ENDE SETZEN 

 

Biologische Vielfalt und gesunde Ökosysteme sind die Grundlagen unseres Lebens. 

Mehr als die Hälfte der Ökosysteme ist heute in schlechterem Zustand als noch vor 

50 Jahren, oder wird nicht nachhaltig genutzt: Ihre genetische Vielfalt geht verloren, 

oder sie wurden – wie die Hälfte aller Regenwälder – bereits vollständig zerstört. 

 

Auch die globale Landwirtschaft, die unsere Versorgung mit Lebensmitteln garantiert, 

ist in Gefahr: Ein Drittel der fruchtbaren Landfläche weltweit ist in den letzten 40 

Jahren durch Verschmutzung, Erosion oder Wüstenbildung verloren gegangen. 

 

 Die Zerstörung der Landökosysteme hat weitreichende Konsequenzen: eine Million 

Tier- und Pflanzenarten sind akut vom Aussterben bedroht. In den letzten dreißig 

Jahren gab es einen Rückgang der Artenvielfalt um 10 Prozent. 

 

 Doch noch ist die Hoffnung nicht verloren: Die Menschheit hat erkannt, wie sehr die 

Biodiversität bedroht ist und welche verheerenden Folgen damit einhergehen. Aus 

diesem Grund werden immer mehr Landökosysteme geschützt, wiederhergestellt und 

eine nachhaltige Nutzung gefördert. Weltweit gibt es immer mehr Projekte, die die 

Aufforstung der Wälder unterstützen und sich für die Arterhaltung und den Schutz der 

Ökosysteme einsetzen. 


