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Einleitung

Einleitung
Die allgegenwä rtigen Probleme der Welt sind durch den Erdenbü rger verursacht
und liegen mit dem Menschheitswunsch nach endlosen Wachstum auf einem endlichen Planeten zusammen. Wir sind umgeben von Beispielen, die uns auf teilweise
erschreckende Art und Weise unser tä gliches Handeln vor Augen fü hren. Stumme
Zeugen unseres unverantwortlichen Konsums zeigen sich als schwimmende Plastikmü llinseln im Pazifik, die in ihrer Grö ße Deutschland um das Vierfache ü bertreffen, als in den Weltmeeren liegende Olteppiche und den daran verendeten Tieren
an Strä nden, an Armut und Unterernä hrung leidenden Kindern in Entwicklungslä ndern und vor lauter Uberfluss ihnen gegenü ber, an Fettleibigkeit erkrankten
Menschen aus den Industrielä ndern. Neben dem offensichtlichen Verteilungsproblem zwischen Arm und Reich trä gt der unachtsame Umgang mit der Natur zu gravierenden Problemen bei. Seit mehr als vier Jahrzehnten weisen uns Wissenschaftler verschiedener Disziplinen darauf hin, dass wir mit dem derzeitigen Umgang unsere Umwelt und unser Okosystem ernsthaft gefä hrden. Mit unserem Planeten verantwortungsvoll umzugehen, fä llt uns offensichtlich schwer. Wir scheinen nicht zu
erkennen, dass unsere Erde fü r die Menschheit, mit derzeitigen Verhaltensmustern, eindeutig zu klein ist. Wir zehren den Planeten regelrecht aus ohne dabei Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden. Einhergehend mit der Gefä hrdung
unseres Okosystems, bringen wir uns und vor allem die Folgegenerationen in Gefahr. Erschwerend kommt dabei hinzu, dass die Menschheit ein stetig ansteigendes
Bevö lkerungswachstum zu verzeichnen hat, das dazu fü hrt, dass sich ohne einen
Wandel, die durch den Menschen verursachten Probleme zunehmend verschä rfen
werden. Allmä hlich gehen uns darü ber hinaus bei derzeitigem Konsumverhalten
unsere Ressourcen zur Neige. Außerdem kommt hinzu, dass weltweit der Appetit
auf ein angenehmeres Leben ebenfalls zunimmt. Die entwickelte und die sich entwickelnde Welt sind aufeinander angewiesen und bedingen sich gegenseitig. Dies
fü hrt zu einem Ungleichgewicht und geht zu Lasten der sich entwickelnden Lä nder.
Der ö kologische Fußabdruck des durchschnittlichen Erdenbewohners ist zu groß,
und es bestehen gravierende Unterschiede zwischen dem Fußabdruck eines Bewohners aus dem entwickelten Norden und dem sich entwickelnden Sü den. Wü rde
jeder Erdenbewohner so leben wollen, wie der durchschnittliche Nordamerikaner
benö tigten wir 5 Planeten, um unseren gegenwä rtigen Lebensstil zu halten, bei einem durchschnittlichen Europä er wä ren es drei und bei einem durchschnittlichen

1

Einleitung

Pakistani wä ren es weniger als einer.1 Da die entwickelnden Lä nder jedoch den Lebensstil der Entwickelten anstreben, geht damit ebenfalls eine Verstä rkung der
Probleme einher.
Sich diesen Problemen annehmend, bestehen seit Jahrzehnten viele Aktivitä ten
von Weltorganisationen zur nachhaltigen Entwicklung, die jedoch bisher nicht ausreichen, um einen wirklichen Wandel vollziehen zu kö nnen. Im Jahr 1992 wurde
auf der UN-Konferenz in Rio De Janeiro die Agenda 21 verabschiedet. Gemeinsam
sollten Umweltzerstö rung und Armut ü berwunden werden. Dieser Zusammenkunft schlossen sich viele weitere Weltkonferenzen zu ä hnlichen Themen an. Es
entwickelte sich ein Allgemeinverstä ndnis darü ber, dass es einer nachhaltigen Entwicklung bedarf, um sich den zentralen Weltproblemen anzunehmen. Nachhaltigkeit im Sinne eines gerechten Ausgleiches zwischen ö konomischen, ö kologischen
und sozialen Verhä ltnissen ruft dabei oftmals Bilder aus lä ngst vergangener Zeit
hervor. Dabei denken wir an idyllische Bauernhö fe, deren Bewohner beinahe autark lebten oder an Urvö lker, die im vollen Einklang mit der Natur waren. Doch der
Raubbau an der Natur ist beinahe so alt wie die Menschheit an sich. Dies zeigt sich
unter anderem durch die Abholzung der Mittelmeerwä lder von Griechen und Rö mern in der Antike oder durch die Zerstö rung der Wä lder Mitteleuropas in der Zeit
des Mittelalters.2 Im Vergleich zu damals unterscheiden wir uns jedoch in einem
wichtigen Punkt von Urvö lkern und Bewohnern der Antike. Aufgrund der Technisierung und des persö nlichen Kommunikationsbereiches, der die gesamte Weltbevö lkerung einschließt, ist es uns mö glich, das eigene Handeln zu reflektieren und
den grö ßeren Zusammenhang zu sehen.3
Eine der zentralen Fragen dieser Arbeit soll der Auseinandersetzung mit nachhaltigen und nicht nachhaltigen Verhaltensmustern gelten und die Fragestellung diskutieren inwiefern wir uns als Konsumgesellschaft auf dem Weg zur Nachhaltigkeit
befinden. Der Einstieg in das Thema erfolgt in Kapitel zwei mit der Aufstellung der
zentralen Problemfelder des 21. Jahrhunderts, innerhalb dessen der Fokus schwerpunktmä ßig auf dem Bevö lkerungswachstum und der Ressourcenknappheit liegt.
Die begriffliche Einordnung von Nachhaltigkeit und deren Entwicklung in Form eines historischen Abrisses findet in Kapitel drei seine Berü cksichtigung. Eine
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Gesellschaft auf dem Weg zur Nachhaltigkeit bedarf Strategien und Konzepte, die
Nachhaltigkeit gesellschaftlich etablieren und manifestieren. Bildung fü r nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, ist eine Initiative der Vereinten Nationen, Nachhaltigkeit im Bildungssystem zu verankern. Daher soll in diesem Kapitel BNE sowie der
Vergleich mit den Bildungsanliegen, Umweltbildung und Globales Lernen seine Berü cksichtigung finden. Außerdem wird hier das gemeinsame Projekt der Kultusministerkonferenz und des Bundesministeriums fü r wirtschaftliche Zusammenarbeit, durch den Orientierungsrahmen Globale Entwicklung vorgestellt, welche das
Ziel verfolgt, Bildung fü r nachhaltige Entwicklung im Schulunterricht zu verankern.
Konsum gilt als elementare Ursache globaler Umweltprobleme und ist in seinen
Folgeerscheinungen auch mit sozialen Problemen verbunden. Von daher spielt
Konsum eine zentrale Rolle hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Denn gä be es keinen
Konsum, so wä re jede Produktion mit ihren folgenschweren Begleiterscheinungen
ü berflü ssig, der Ressourcenverbrauch wü rde gestoppt, der Energieaufwand fü r die
Herstellungsprozesse eingedä mmt und es entstü nde kein Mü ll, was unser Abfallproblem ü berflü ssig machen wü rde. Setzt man sich mit also mit Nachhaltigkeit auseinander, so muss man sich zwangslä ufig mit der Entwicklung des Konsums beschä ftigen. Dieses erfolgt im vierten Kapitel der vorliegenden Arbeit. Der Konsum
wird dabei auf seine Bedarfsfelder Ernä hrung und Kleidung genauer hin untersucht. Sicherlich bestehen viele weitere Bedarfsfelder im Schwerpunkt Konsum,
die sich ebenso auf Nachhaltigkeit auswirken, wie beispielsweise die Technisierung
oder die steigende Mobilitä t, jedoch wü rden diese Betrachtungen den Rahmen dieser Arbeit erheblich ü berschreiten. Das Themenfeld der geplanten Obsoleszenz,
durch die Konsum kü nstlich angeregt und am Laufen gehalten wird, ist ebenfalls
Bestandteil dieses Kapitels. Des Weiteren erfolgt ein Einblick auf das sü damerikanische Konzept zu einem nachhaltigen Lebensstil Buen Vivir, welches auf Ideen der
indigenen Bevö lkerungen Sü damerikas basiert und sich hauptsä chlich von dem
westlichen Wohlstandsparadigma mit Hilfe von Suffizienz und dem gemeinschaftlichen Leben im Einklang mit der Natur unterscheidet.
Der Druck auf die natü rlichen Rohstoffvorkommen der Erde wä chst stetig und
bringt das ö kologische Gleichgewicht unseres Planeten zunehmend in Bedrä ngnis.
Konsum bedeutet Rohstoffverbrauch und dieser bringt erhebliche Folgeerscheinungen mit sich. Anhand des allgegenwä rtigen Konsumgutes, dem Smartphone,
findet innerhalb des fü nften Kapitels eine Auseinandersetzung mit Mobiltelefonen
hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung statt. Anhand der Offenlegung der Wertschö pfungskette eines Mobiltelefons werden die jeweiligen Probleme der
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gesamten Produktionskette eines Mobiltelefons in Bezug auf Nachhaltigkeit dargestellt. Mit der Initiative Fairphone wird am Ende des Kapitels eine vermeintlich
faire Mö glichkeit der Smartphoneherstellung unter Berü cksichtigung nachhaltiger
Aspekte vorgestellt. Die Arbeit endet mit einem Fazit, in dem die Nachhaltigkeitsdebatte in unserer Gesellschaft sowie eine kritische Betrachtung allgegenwä rtiger
Konsumgü ter dargestellt und sich der Frage gewidmet wird, inwiefern wir uns als
Konsumgesellschaft auf dem Weg einer nachhaltigen Entwicklung befinden.
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Die zentralen Problemfelder des 21. Jahrhunderts
Bei der Betrachtung der hier aufgefü hrten zentralen Problemfelder des 21.Jahrhunderts kommt man nicht umhin, eine starke Verwobenheit von Bevö lkerungswachstum und Ressourcenknappheit zu erkennen sowie Interdependenzen mit anderen Problemfeldern wie Umweltverschmutzung, Krieg, Armut, Migration und
viele mehr zu konstatieren. Bevö lkerungswachstum fü hrt zu Ressourcenknappheit. Die Ausbeutung der begrenzten Ressourcen bringt Umweltzerstö rung mit
sich, was wiederum zu einer Migration der Bevö lkerung der ausgebeuteten Gebiete
in die Industrielä nder fü hren kann. Dieser Kreislauf lä sst sich je nach Szenario beliebig erweitern.4 Im folgenden Abschnitt mö chte ich auf das Bevö lkerungswachstum eingehen und anschließend, die damit einhergehende Ressourcenknappheit
thematisieren.

Bevölkerungswachstum
Innerhalb der Menschheitsgeschichte hat sich die Bevö lkerungszahl stetig verä ndert. Zunä chst langsam steigend, dann beinahe explosionsartig. Lebten im Jahr
1800 etwa eine Milliarde Menschen auf der Welt, so stieg diese Zahl innerhalb von
200 Jahren auf 7 Milliarden Einwohner an.5
Expertenvoraussagen6 prophezeien ein weiteres Ansteigen der Bevö lkerung trotz
des demographischen Wandels. Belief sich das Durchschnittsalter im Jahr 2000 in
Deutschland auf 39,9 Jahre, so wird sich dieses im Jahr 2030 voraussichtlich auf 54
Jahre belaufen. Neben den sinkenden Geburtenraten steigt die Anzahl der Lebenserwartung. Im Jahr 2000 lag die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland bei 79,8 Jahren, wä hrend diese im Jahr 2030 auf 90 Jahre prognostiziert wird.7
Die UN schä tzt fü r das Jahr 2050 eine Weltbevö lkerungszahl von 8,7 bis 10,8 Milliarden8, die Vereinten Nationen gehen von knapp 9 Milliarden Menschen im Jahre
2050 aus.9 Die unterschiedlichen Prognosen der verschiedenen Institutionen
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In dieser Arbeit werden geschlechtsneutrale Formulierungen bevorzugt verwendet. An den
Stellen, an denen dies nicht möglich ist, verzichte ich von daher auf die konsequente Benennung beider Geschlechter und verwende das generische Maskulinum.
Vgl. Pufé 2012, S. 73
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