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Manfred Belle: 
Die UN-Entwicklungsziele

Seit 2015 bilden 
die Welt-Entwick-
lungsziele (Sustain- 
able Development 
Goals, SDG) den po-
litischen Rahmen der 
Bemühungen für 
eine bessere Welt. 
Der Vortrag infor-
miert über die Vor-
geschichte und die 
Fortschritte der Nach- 
haltigkeitspolitik in Deutschland und bei 
den Vereinten Nationen. Er erläutert den 
Stellenwert der Agenda 2030 z.B. für eine 
Kommunalpolitik, die sich in globaler Ver-
antwortung sieht. Außerdem gibt es Fakten 
zur Frage, wie weit die Corona-Pandemie 
die Bemühungen der Weltgemeinschaft zu-
rückwirft. Zum Ende hin gibt es wichtige 
Impulse dazu, wie man sich trotz Rück-
schlägen mit Mut und Zuversicht für eine 
gerechtere Welt engagieren kann.

Manfred Belle ist Politikwissenschaftler 
und beim entwicklungspolitischen Landes-
netzwerk „Eine Welt Netz NRW” im Pro-
gramm der Eine Welt-Promotoren für die 
Sustainable Development Goals tätig. Pro-
jektreisen führten ihn u.a. nach Ghana, 
Ruanda, Uganda, Tansania und Simbabwe. 
Seit 2018 ist er stellvertretender Vorsitzen-
der der Stiftung „Umwelt und Entwicklung 
Nordrhein-Westfalen”.

Termin: Mo, 17.5.2021,  
 19.00 Uhr
Ort: Stadtbücherei Studio,  
 Friedrich-Ebert-Str. 8

Der Vortrag ist entgeltfrei!

Eine Anmeldung zu diesem Vortrag ist  
in der VHS entweder telefonisch (Ruf-Nr. 
99 24 15), per Mail (vhs@stadt-gladbeck.de) 
oder über die Homepage (www.vhsglad-
beck.de) nur mit vollständiger Adresse und 
Telefonnummer für jeden Teilnehmenden 
möglich. Der Einlass erfolgt nach der Teil-
nehmerliste.

Smart Democracy – In dieser Reihe 
bietet die Volkshochschule regelmäßig  
digitale Vorträge zu aktuellen gesell-
schaftspolitischen Fragen in Kooperation 
mit dem Deutschen Volkshochschulver-
band (DVV) an.

211

Die Digitalisierung der Gesellschaft –
Beitrag zu einer nachhaltigen 

Transformation?

Online-Vortrag

Die digitale Vernetzung nimmt in un-
serem Alltag permanent zu. Cloudsysteme 
und Videokonferenzen prägen zunehmend 
die Arbeitswelt, das „Smart Home” gilt als 
Vision und Alptraum zugleich für das eige-
ne Zuhause. Aber was bedeutet diese  
Entwicklung für die so drängende sozial-
ökologische Transformation unserer Ge-
sellschaft? Bedeutet „mehr” Digitalisie-
rung auch einen Beitrag für den 
Klimaschutz? Wie können wir verhindern, 
dass Effizienzgewinne durch Reboundef-
fekte wieder verloren gehen? Und wie 
hoch ist überhaupt der Energiebedarf der 
digitalen Vernetzung? Diese und weitere 
Fragen werden wir mit unseren 
Expert innen diskutieren und laden Sie 
herzlich ein, dabei zu sein.

Termin: Mi, 17.3.2021, 19.00 Uhr

Der Vortrag ist entgeltfrei. Sie senden 
uns Ihre Mailadresse an vhs@stadt-glad-
beck.de zu. Und wir mailen Ihnen den Zu-
gangslink zurück!
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Smarte Mobilität für Alle – 
Wie gestalten wir die Verkehrwende?

Online-Vortrag

Ob E-Autos, autonomes Fahren oder 
Flugtaxis – die Ansätze sind vielfältig. Klar 
ist nur: Ein Wandel unserer Mobilität ist 
unausweichlich. Der Verkehrssektor ist für 
ca. 18 Prozent der Treibhausgasemis- 
sionen in Deutschland verantwortlich, 
über 90 Prozent davon gehen allein auf 
den Straßenverkehr zurück. Wollen wir 
unsere Klimaziele einhalten, müssen wir 
unsere Mobilitätssysteme verändern. Da-
bei muss die Akzeptanz der Bevölkerung 
gewährleistet sein und negative soziale 
Folgeeffekte vermieden werden. Aber wie 
gelingt dieser Wandel sozial, ökologisch 
und ökonomisch nachhaltig und gerecht? 
Wie verbinden wir die Anforderungen ur-
baner Zentren mit denen ländlicher Re- 
gionen? Diese und weitere Fragen wollen 
wir mit unseren Expertinnen diskutieren 
und wir laden Sie herzlich ein, Ihre Fragen 
in die Diskussion einzubringen.

Termine: auf Anfrage

Der Vortrag ist entgeltfrei. Sie senden 
uns Ihre Mailadresse an vhs@stadt-glad-
beck.de zu. Und wir mailen Ihnen den  
Zugangslink zurück!

Manfred Belle

Weihnachten, Geburtstag, Valentinstag ... 
und noch kein Ge schenk? – Da haben wir 
vielleicht etwas für Sie! Sie können die an-
sprechend gestalteten Gutschein karten der 
VHS erwerben und verschenken. Wenden 
Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle. 

Geschenkgutschein

Volkshochschule. 
Das kommunale 
Weiterbildungszentrum.

vhs Gladbeck




