
Seite 1 von 6 
 

Wir alle haben Verantwortung   

Eine Hose hier, ein Smartphone dort. 
Gekauft, kaputt geworden, entsorgt.  
Produkte halten oft nur kurze Zeit.  
Wenn sie kaputt werden, kaufen wir sie eben nach.  

Aber dieses Verhalten hat Folgen:  
Es geht auf Kosten der Menschen in den südlichen Ländern der Welt. 
Und zu Lasten unseres Planeten.  
Höchste Zeit, etwas zu ändern. 
Das gilt für die Politik, aber auch für uns alle. 

Es ist das Jahr 2019. 
Vor genau 50 Jahren ist der erste Mensch auf dem Mond gelandet. 
Das hat die Sichtweise auf unseren Planeten verändert. 

Man nennt das den Overview-Effekt, 
das spricht man ungefähr so aus: Ouwa Wju 
Overview heißt Überblick,  
und vom Mond aus hat man einen guten Überblick über die Erde. 
Dadurch hat sich der Blick der Menschen auf die Erde 
und das Leben darauf verändert. 
Es ist ein Gefühl der Verantwortung für unsere Umwelt entstanden. 

Wegweiser für unser Handeln 

Der Overview-Effekt und die beiden schrecklichen Weltkriege 
haben das Wissen der Menschheit sehr stark verändert. 

Vor allem die Vereinten Nationen haben sich sehr stark 
mit den weltweiten Zusammenhängen beschäftigt. 
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Die Vereinten Nationen sind ein Zusammenschluss 
von fast allen Ländern der Welt.  
Sie setzen sich dafür ein, 
dass alle Länder die Menschenrechte einhalten. 

In jahrelanger Arbeit haben Tausende Beteiligte die  
17 Weltweiten Ziele für nachhaltige Entwicklung erstellt. 

Nachhaltig bedeutet, 
• dass man sorgsam mit der Natur umgeht und die Umwelt schützt 
• dass viele Menschen etwas davon haben. 
• dass Unternehmen sorgsam wirtschaften  

und dabei an die Zukunft denken.  
Die Unternehmen soll es lange geben,  
sie sollen nicht bald wieder zusperren müssen.  
Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen fair bezahlt 
 und behandelt werden. 

Die 17 Weltweiten Ziele sind so etwas wie ein Kompass, 
der unserer Gesellschaft den Weg weist: 
Den Weg, wie wir mit dem Planeten Erde umgehen sollen. 

Ganz wichtig ist das Ziel 12: 
Dabei geht es um nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion. 

Konsum bedeutet: 
Einkaufen und Verbrauchen von verschiedenen Sachen,  
zum Beispiel Lebensmittel, Kleidung oder anderes. 

Produktion bedeutet: 
Anfertigung oder Herstellung von verschiedenen Sachen. 

Fairer Konsum muss immer das große Ganze im Blick haben. 
Auch hier braucht es den Overview-Effekt.  
Denn die wesentliche Botschaft lautet: 
Wir haben nur eine Erde. 
Daher müssen wir die Produktion und den Konsum von Gütern 
grundlegend ändern. 
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Fahrplan für den Wandel 

Mit den Weltweiten Zielen für nachhaltige Entwicklung  
sind sehr große Vorhaben entstanden. 
Alle 193 Staaten der Vereinten Nationen haben sich dazu 
gemeinsam entschlossen. 

• Die Menschheit soll auf umweltverträgliche Weise mit Chemikalien 
und allen Abfällen umgehen. 
Chemikalien sind zum Beispiel in Putzmitteln oder in Plastik enthalten. 
Das Ziel soll bis 2020 erreicht sein. 

• Bis 2030 soll es deutlich weniger Abfall geben. 
Außerdem sollen bis 2030 nur noch halb so viele Nahrungsmittel 
verschwendet werden als bisher. 

• Unternehmerinnen und Unternehmer sollen ihre Betriebe  
nachhaltig führen und sparsam wirtschaften. 
Dabei sollen sie auch die Umwelt berücksichtigen: 
Zum Beispiel sollen sie auf umweltfreundliche Weise 
Waren produzieren und Abfall entsorgen. 
Die Betriebe soll es lange geben,  
sie sollen nicht bald wieder zusperren müssen.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen fair bezahlt 
und behandelt werden. 
Sie sollen auch abgesichert sein, zum Beispiel bei einer Erkrankung. 

• Fossile Brennstoffe wie zum Beispiel Benzin, Diesel oder Kohle 
sollen nicht mehr subventioniert werden.  
Subventionieren bedeutet: etwas mit Geld unterstützen oder fördern. 
Zum Beispiel gibt ein Staat Steuervorteile, 
damit der Preis für Flugbenzin niedrig bleibt. 
Das ist schlecht für die Umwelt,  
weil dann viele Leute Flugreisen machen. 
Die Staaten sollen mit den Subventionen für billiges Benzin aufhören. 
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• Tourismus soll nachhaltig werden. 
Zum Beispiel mit Bahnreisen statt Flugreisen. 
Oder durch nachhaltige Hotels,  
die die Natur schützen und ihre Angestellten gut bezahlen. 

• Für alle diese Ziele ist es notwendig,  
dass die Entwicklungsländer in der Übergangszeit 
wissenschaftliche und technische Unterstützung bekommen. 

Konsum hier, Auswirkungen dort 

Unser Konsum betrifft alle Lebensbereiche. 
Was wir essen, wie wir wohnen oder wie wir uns fortbewegen: 
Alles hat Auswirkungen, in der direkten Umgebung oder weltweit. 

Das erkennt man gut an einem Beispiel – dem Smartphone. 
Wir denken hauptsächlich daran,  
ob wir es kaufen und wie wir es anwenden. 
Aber fast niemand denkt beim Telefonieren  
an das Schicksal der Bergarbeiter im Kongo. 
Sie schürfen Koltan aus der Erde,  
das zur Herstellung des Smartphones nötig ist. 

Und fast niemand weiß, wie grausam die Arbeitsbedingungen 
auf den Müllhalden Westafrikas sind. 
In giftigen Rauchschwaden lösen dort Menschen 
Metalle aus dem Elektromüll heraus. 
Der Elektromüll stammt auch aus Europa. 

Konsumgüter wie Smartphones werden  
unter ungerechten Arbeitsbedingungen hergestellt. 
Für die faire Bezahlung und die Absicherung der Arbeiterinnen und 
Arbeiter gibt es Regeln der Vereinten Nationen. 
Die Unternehmen halten sie aber nicht ein. 
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Besonders starke Auswirkung 

Für die Herstellung von Smartphones braucht man  
eine Unmenge an Rohstoffen: 
Für ein 80 Gramm schweres Handy braucht man 
ungefähr 80 Kilogramm Rohstoffe ! 

Damit sich das auszahlt,  
muss ein Handy eigentlich 13 Jahre lang in Betrieb sein. 
Aber wer hat schon ein 13 Jahre altes Handy? 

Verantwortung übernehmen 

Was also braucht es für die notwendige Veränderung? 
Wesentlich sind vor allem 2 Dinge: 

• Angemessene politische Rahmenbedingungen 
• Mehr Bewusstsein bei den Konsumentinnen und Konsumenten. 

Das sind die Menschen, die einkaufen. 

Eines muss klar sein:  
Unser Konsum, also was wir kaufen, 
hat direkte Auswirkung auf das Klima. 
Die Herstellung eines Produkts verursacht CO2-Emissionen. 

CO2 ist ein Gas, das auch Kohlendioxid heißt. 
Es entsteht durch die Verbrennung von Öl, Kohle oder Gas. 
CO2-Emissionen nennt man es,  
wenn das CO2 in die Umgebung der Erde gelangt, 
in die Erd-Atmosphäre.. 
CO2-Emissionen sind verantwortlich für die Erwärmung der Erde 
und den Klimawandel. 

Wer aber ist verantwortlich für die CO2-Emissionen, 
die bei der Herstellung eines Produktes entstehen? 
Die, die produzieren? 
Die, die das Produkt transportieren? 
Die, die konsumieren? 
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Wir brauchen alle den Overview-Effekt. 
Dann können wir die Schuld nicht auf andere Länder schieben. 
Wir müssen fair sein. 

Wenn wir von außen, von oben auf die Welt schauen, ist klar: 
Wir ALLE haben Verantwortung. 
FAIRantwortung. 

Dieser Text ist von Christian Salmhofer und Hannes Höller 
vom Klimabündnis Österreich. 
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