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Was sind die Herausforderungen, denen wir in den 
nächsten 10, 20, 30 Jahren begegnen werden?
Nicht nachhaltige Trends: 
•  Klimawandel 
•  Migration/Flüchtlinge: Bis 2050 werden 200 Millionen Flu ̈chtlinge in 

Europa erwartet. 
•  Artenschwund: 1 von 4 Sa ̈ugetieren, 1 von 8 Vo ̈geln, 1 von 3 

Amphibien und 70 % der Pflanzen sind vom Aussterben bedroht. 
•  20 % der Menschen konsumieren 80 % der Rohstoffe des Planeten. 
•  13 Millionen Hektar Wald werden ja ̈hrlich zersto ̈rt. 
•  1 Milliarde Menschen hungert und hat keinen Zugang zu 

Trinkwasser. 
•  Bevo ̈lkerungswachstum, U ̈beralterung der Bevo ̈lkerung 
•  Armut, Korruption, Terrorismus
•  Digitalisierung
•  Bildungsungleichgewicht nach	  www.bertelsmann-‐s7Cung.de	  



2050? Wie werden/wollen wir leben?

•  Wie siehst du die Welt 2050?

•  Vision 2050 – Rat für Nachhaltige Entwicklung
•  http://www.youtube.com/watch?v=2V_RS4eiGLo#t=258



Nachhaltigkeit bei Anpfiff ins Leben e.V. 

• 



Wie sieht Anpfiff ins Leben in 20 Jahren aus?



Goal	  1,3,	  4,	  5,	  6,	  10,	  12,	  13,	  15	  und	  17	  mögliche	  AIL	  Felder	  



DFB Nachhaltigkeit

•  Den Fußball als nachhaltig verstehen heißt, seine vielfältigen Potenziale 
verantwortungsvoll auch für eine gerechte Gesellschaft und eine intakte 
Umwelt zu nutzen. So wird der Breiten- und Spitzenfußball gesichert und 
leistet gleichzeitig einen Beitrag zur Erhaltung und Stärkung der 
demokratischen, ökologischen und ethischen Grundlage einer freiheitlichen 
Gesellschaft.

•  Nachhaltigkeit bedeutet daher an allererster Stelle, den Fußball dauerhaft 
tragfähig und erfolgreich zu organisieren. Mit seinem einzigartigen 
sportlichen Angebot, das über die Fußballvereine fast in jeder Gemeinde 
und somit flächendeckend und kostengünstig für alle Sport- und 
Fußballbegeisterten bereitgestellt wird, leistet der organisierte Fußball einen 
großen Beitrag für die Gesellschaft. Das vorrangige Nachhaltigkeitsziel ist 
daher die langfristige Sicherung dieses Fußballbetriebs in der Breite und in 
der Spitze.

•  https://www.dfb.de/fileadmin/_dfbdam/122189-
DFB_Nachhaltigkeitsbericht_2016_ES_150dpi.pdf



DFB (2016) 



Definition: Nachhaltige Entwicklung

•  Eine Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die „die 
Bedu ̈rfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß 
zuku ̈nftige Generationen ihre eigenen Bedu ̈rfnisse nicht befriedigen 
ko ̈nnen“ 

•  Brundtlandbericht, 1987, 
http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf

•  Gerechtigkeit zwischen den heute lebenden Menschen und den 
zuku ̈nftigen Generationen 

•  Drei Dimensionen Modell: Ökologie, Ökonomie, Soziales.
–  Einseitige Optimierung nur in einer Dimension geht nicht 



Triple Bottom Line

•  Drei Dimensionen Modell: 
Ökologie, Ökonomie, Soziales.



Corporate Social Responsibility (CSR)

•  CSR ist die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen

•  CSR ist eine freiwillige Verpflichtung der Unternehmen, auf eine bessere 
Gesellschaft und eine saubere Umwelt hin zu wirken. Sozial verantwortlich 
handeln heißt, u ̈ber Gesetzeskonformita ̈t hinaus mehr investieren in 
Humankapital, in die Umwelt und in die Beziehungen zu anderen 
Stakeholdern“ (Commission of the European Communities 2001). 

–  Freiwillige Aktivita ̈ten, die u ̈ber die Einhaltung von Gesetzen hinaus gehen 
und investiert werden in:
–  Humankapital
–  Umwelt und
–  in die Beziehungen zu anderen Stakeholdern

•  CSR ist fu ̈r die EU eine politische Strategie, die Regulierung erga ̈nzt. Eine 
Berichtspflicht ist seit einem Jahr für die Unternehmen >500 Mitarbeiter fix.


