
Sie befinden sich hier: Leben

Band 1 des NachhaltigkeitsHandbuches  richtet  sich an den Leser  in  seiner Eigenschaft  als
Bürger.  In  diesem  Band  wird  die  Bilanz  für  unseren  Planeten  gezogen  und  aufgezeigt,  wie
jeder Einzelne von uns sich für die nachhaltige Entwicklung einsetzen kann. Es richtet sich an
alle Lehrkräfte  (allgemeine,  technische und berufsbildende Schulgänge), an die Schüler aller
Fachrichtungen, aber auch an alle Bürger, die sich näher mit den Herausforderungen und den
möglichen Aktionsansätzen befassen möchten.

Der folgende Band besteht aus 2 Teilen.

Der erste Teil nennt sich
„Über die Beziehungen zwischen dem Menschen und dem Planeten Erde“.

Darin werden zahlreiche Informationen und Überlegungen über den Zustand unseres Planeten
und der Menschheit, die Wechselwirkungen, die beide verbinden, die Beziehungen zwischen
den  Völkern,  die  nachhaltige  Entwicklung  und  die  Aktionsansätze,  die  in  jedermanns
Reichweite liegen, erörtert.
Wir haben versucht,  in dieser Präsentation weder Zugeständnisse zu machen, noch uns den
Blick  zu  verschleiern.  Daher  kann  es  sein,  dass  bei  der  Lektüre  ein  eher  pessimistischer
Eindruck entsteht. Wir sind uns dessen durchaus bewusst. Dieser erste Teil ist jedoch im Licht
des gesamten Handbuches zu betrachten, dessen Ziel es  ist, die notwendige GRUNDLAGE
zu  bilden,  die  für  jeden  Versuch  erforderlich  ist,  die  nachhaltige  Entwicklung  an  der  Schule
einführen zu wollen.
Des Weiteren haben wir uns nicht der Gefahr des  „Euroskeptizismus“ aussetzen wollen, der
die  heutigen  Herausforderungen  lediglich  anhand  der  wirtschaftlichen  und  ökologischen
Parameter,  die  unsere  Gesellschaften  betreffen,  messen  würde.  Im  Jahr  1900  stellte  die
westliche Bevölkerung rund 30% der Weltbevölkerung dar, heute sind es noch 11% und 2050
werden  es  nur  noch  5%  sein. Daher  ist  ein  globaler  Ansatz  gefragt,  der  keinen Platz  dafür
lässt, sich von der Außenwelt abzukapseln.

Unter dem Titel „Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ 
werden im zweiten Teil 10 Themenschwerpunkte (Herausforderungen) näher beleuchtet.

Diesmal  betrachten wir  das Geschehen  eher  aus  der  Sicht  des  Planeten  selbst.  Bei  dieser
Bestandsaufnahme wird geprüft, wie die Menschheit auf der Erde wohnt, diese nutzt und sie
verändert.  Eine  panoramische  Begutachtung,  die  hier  auch  als  Informationsquelle  zu
betrachten  ist.  Auch  bei  dieser  systematischen  Beleuchtung  der  Herausforderungen  gilt
wiederum die gleiche Devise, wie sie bereits  im ersten Teil  galt: Die Wirklichkeit unverblümt
schildern.

Nur  so  kann  man  die  erforderlichen  Änderungen  genau  einschätzen  und  unsere  Schulen
zunehmend mit der pädagogischen Verantwortung, die in den Bänden 2 und 3 dargestellt wird,
betrauen.
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Sie befinden sich hier: Leben

Jedes  Lebewesen  muss  gewisse  Grundbedürfnisse  erfüllen,  um  sein  Überleben  und  das
seiner Art zu sichern. Zu diesen Grundbedürfnissen gehören u.a. die Atmung, die Ernährung
und  die  Fortpflanzung.  In  seiner  Umwelt  findet  jedes  Lebewesen  das,  was  es  zur  Erfüllung
dieser  Bedürfnisse  benötigt:  Sauerstoff,  Nahrung,  Wasser,  Lebensraum,  Partner  seiner  Art
usw.

Der  Mensch  bildet  dabei  keine  Ausnahme.  Er  hat  die  gleichen  Grundbedürfnisse  wie  die
anderen Lebewesen und seine Aktivitäten zielen darauf ab, diese zu befriedigen. Dazu bedient
er  sich  seiner  Umwelt,  genau  wie  die  anderen  Organismen  auch.  Allerdings  hat  sich  der
Mensch auf der Erde unter allen Lebewesen auf ganz einzigartige Weise entwickelt. Und  im
Laufe  dieser  Entwicklung  haben  parallel  mit  der  steigenden  Anzahl  Individuen  auch  die
Bedürfnisse des Menschen zugenommen und mit ihnen der Einfluss des Menschen auf seine
Umwelt.

Ursprünglich  bevölkerten  die Menschen die  Erde  in  kleinen Gruppen  von  Jägern  und
Sammlern. Es waren ihrer nicht sehr viele und sie entnahmen ihrer Umwelt nur das, was sie
zum Leben brauchten, d.h. was sie benötigten um sich zu ernähren, sich zu kleiden und zu
wohnen. Solange es noch nicht so viele Menschen gab und sie für ihre Aktivitäten erneuerbare
und biologisch schnell abbaubare Materialien (wie Holz, Knochen, Pflanzen, Tiere, …) nutzten,
war ihre Auswirkung auf die Umwelt eher gering und nicht größer als die jeder anderen Tierart
auch.

Vor ungefähr 12.000 Jahren, in der Jungsteinzeit, wurde der Mensch dann sesshaft.  Er
ließ  sich nieder  und bewirtschaftete die Erde,  um Ackerbau und Viehzucht  zu betreiben.  Im
Vergleich  zur  Jagd  ernährt  die  Landwirtschaft  zwar mehr Menschen,  allerdings  benötigt  sie
auch mehr Arbeitskräfte. Somit wuchs die Erdbevölkerung. Die Anzahl Menschen, die zu jener
Zeit auf der Erde lebten, wird auf circa 10 Millionen Individuen geschätzt.
Durch höhere Erträge in der Landwirtschaft wurde eine Diversifizierung der Aufgaben möglich.
Einige Menschen begannen mit der handwerklichen Herstellung von Waren (Töpfer, Schmied,
Weber),  andere  entwickelten  kulturelle  Aktivitäten  (Magier,  Wahrsager,  Priester,  Künstler),
betrieben Handel  (Händler) oder kämpften (Soldaten). Die ersten Siedlungen entstanden vor
rund 10.000  Jahren  im Mittleren Osten. Die Schrift  entwickelte  sich,  um die überschüssigen
landwirtschaftlichen Erträge verwalten zu können.

Vor  rund  7.000  Jahren  begann  der  Mensch mit  der  Verarbeitung  von Metall.  Er  lernte
zunächst,  Kupfer  zu  bearbeiten,  dann  Bronze  und  schließlich  Eisen.  Das  bedeutete  für  ihn
einen  großen  technischen  Fortschritt,  denn  nun  konnte  er  bessere Werkzeuge  und Waffen
bauen. Dank dieser neuen Technik konnte der Mensch größere Flächen bearbeiten, er rodete
Wälder,  legte Moore  trocken,  baute  Schutzdämme  an Meeren  und  Flüssen  und  rüstete  die
Soldaten mit Schwertern aus.
Es kehrte eine relative Sicherheit ein, die landwirtschaftlichen Erträge stiegen, so dass immer
mehr  Menschen  ernährt  werden  konnten.  Allmählich  verbesserten  sich  die
Lebensbedingungen. Der Mensch nutzte  immer mehr natürliche Ressourcen und griff stärker
in die Landschaft ein. Zur Metallherstellung beispielsweise bedurfte es  riesiger Mengen Holz
zum Feuermachen, was vor allen Dingen in Europa zur Zerstörung großer Waldgebiete führte.

Im 15. Jahrhundert begann dann das Zeitalter der Entdeckungen. Europa war zu dieser
Zeit in mächtige Staaten aufgeteilt, die den Rest der Welt erobern und für sich beanspruchen
wollten. Die  europäischen Seefahrer  entdeckten  den Seeweg nach  Indien  und Amerika  und
eroberten  neue Gebiete  (vor  allem  in  Afrika).  Daraus  entstand  ein  reger Handel mit  Tieren,
Pflanzen und Rohstoffen, der das Angebot an Nahrungsmitteln und Handelswaren  in Europa
wesentlich  erweiterte.  So  gelangen  u.a.  die  Kartoffel,  Mais,  Erdnüsse,  Tomaten,  Kakao,
Baumwolle usw. nach Europa.
Die Europäer bemächtigten sich der Naturschätze und der Arbeitskraft dieser neuen Gebiete
(häufig, indem sie die einheimische Bevölkerung dezimierten oder versklavten und ihre Kultur
zerstörten). Um die immer größer werdende Nachfrage der europäischen Märkte und Fabriken
zu  beantworten,  wurden  große  Plantagen  angelegt  und  die  verschiedenen  Regionen
spezialisierten sich jeweils auf den Anbau bestimmter Pflanzen: Zucker und Kakao in Brasilien,
Baumwolle  und  Tabak  in  Nordamerika,  Tee  und  Kaffee  in  Indien,  Baumwolle  in  Afrika  usw.
Dieses System funktionierte und florierte durch die Kolonisierung, die Sklavenhaltung und den
massiven Abbau natürlicher Ressourcen.
Diese  Ausbeutung  sowie  die  Monokulturen,  die  ausschließlich  auf  die  Bedürfnisse  der
Europäer  zugeschnitten  waren  (anstatt  sich  nach  den  Bedürfnissen  der  einheimischen
Bevölkerung zu  richten), werden heute als eine der Ursachen  für die große Armut gewertet,
die  in diesen Teilen der Welt herrscht  (insbesondere  in Lateinamerika und Afrika). Es wurde
ein weltweites Wirtschaftssystem geschaffen, das auf der Ausbeutung der Einen beruhte, um
die Anderen zu bereichern.

Dank der aus dem Süden importierten Reichtümer konnte die europäische Wirtschaft in einer
nie  dagewesenen  Geschwindigkeit  wachsen  und  diese  Reichtümer  waren  es  auch,  die  die
Grundlage bildeten für die Industrielle Revolution im 18. Jh.
Durch  die  Industrielle Revolution  verbessern  sich  die  Lebensbedingungen  der  europäischen
Bevölkerung:  Der  Lebensstandard  steigt,  die  Ernährung  und  die  medizinische  Versorgung
verbessern sich und die Menschen können Epidemien bekämpfen. Die meisten Menschen in
Westeuropa führen ein deutlich besseres und auch längeres Leben. Dementsprechend wächst
die Weltbevölkerung immer schneller. Im Jahr 1804 erreicht die Anzahl Menschen auf der Erde
die Milliardenmarke.
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GUT
ZU WISSEN
Innerhalb von 300 Jahren (vom 16. bis
zum 19. Jh.) wurden aus der Mine am
Cerro Rico in Potosi in Bolivien 40.000
Tonnen Silber gewonnen. 8 Millionen
Menschen haben dort ihr Leben
gelassen, ein Großteil davon waren
versklavte Eingeborene.

Hier einige technische Errungenschaften aus dem
Industriezeitalter, die unsere Welt verändert haben: Die
Industrielle Revolution geht mit mehreren großen
technischen Erfindungen einher, die die westliche
Gesellschaft tiefgreifend verändert haben:

die Erfindung der
Dampfmaschine (James Watt im
Jahre 1765),
Umstellung von Holz auf Kohle
als wichtigste Energiequelle und
die damit verbundene Eröffnung
von Minen zur Kohlegewinnung,
Entwicklung der Metallurgie, die
dank der Kohle die Herstellung
neuer, soliderer Materialien
ermöglicht (Gusseisen, Stahl),
und die Produktion von
Maschinen und Werkzeugen
genauso revolutioniert hat wie
die Architektur und den
Städtebau (Bau von
Wolkenkratzern),
die Entwicklung von Transport
und Verkehrsmitteln mit
Dampfantrieb (Eisenbahn,
Schiff), die einen schnelleren
und sicheren Transport der
Rohstoffe und Waren über
größere Entfernungen
ermöglichen,
die Entwicklung der
Textilindustrie, wodurch Wolle
als Bekleidungsmaterial nach
und nach durch die
strapazierfähigere und billigere
Baumwolle ersetzt wird.
Kleidung wird vom notwendigen
Gut zum Konsumgut, das man
kauft, so oft man möchte.

Die Industrielle Revolution steht für tiefgreifende Veränderungen, die die Lebensumstände, die
Gesellschaftsstruktur und die Umwelt nachhaltig verändert haben:

Ein Großteil der menschlichen und tierischen Arbeitskraft wird durch Maschinen ersetzt,
wodurch  der  Arbeitsrhythmus  und  die  Nutzung  der  Ressourcen  um  ein  Vielfaches
zunehmen. Es werden mehr Güter in weniger Zeit und mit weniger Aufwand hergestellt.
Es wird  nicht mehr  handwerklich  produziert,  denn  die  neuen Maschinen  ermöglichen
eine  Massenproduktion  (industrielle  Güter).  Die  Waren  werden  billiger  und  mehr
Menschen zugänglich und die Konsumgesellschaft entsteht.

Um die Maschinen, die Eisenbahn und später auch die Autos mit Energie zu versorgen,
greift man massiv auf fossile Energien zurück (zunächst Kohle und Gas, später Erdöl).
Die groß angelegte Förderung dieser Rohstoffe zerstört die Landschaft und verschmutzt
das Wasser, ihre Verbrennung vergiftet die Luft.

Die  Landbevölkerung  zieht  in  Scharen  in  die  Städte,  wo  die  Fabriken  Arbeitskräfte
benötigen.  Das  soziale  Leben  wird  neu  organisiert:  Die  Menschen  verlassen  die
ländlichen  Gebiete  und  die  Stadtbevölkerung  nimmt  rasant  zu.  Durch  diese  schnelle
Ausdehnung  der  Städte  sowie  durch  die  Aktivitäten  der  Fabriken  wird  nicht  nur  die
Umwelt  verschmutzt,  häufig  herrschen  auch  unhaltbare  hygienische  Zustände:
Verschmutzung  des  Wassers,  der  Luft,  des  Bodens,  Produktion  von  Abfällen,
Krankheiten und soziale Spannungen durch das enge Zusammenleben…

Das  bedeutende  entstehende  Industriekapital  ermöglicht  den  Aufbau  großer
internationaler Unternehmen, die nach und nach die Weltwirtschaft um die Bedürfnisse
der westlichen Märkte organisieren und die Entwicklung des kapitalistischen Systems
ermöglichen, wie wir es heute kennen.

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ist durch zwei Weltkriege und eine Weltwirtschaftskrise
geprägt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges (1945) herrschen wieder Optimismus und
Lebensfreude und die Jahre des Wiederaufbaus stehen Synonym für Konsum.
Während  der  beiden  Weltkriege  gab  es  zahlreiche  technische  Erfindungen  und  die
Gesellschaft  der  Nachkriegszeit  räumt Wissenschaft  und  Technik  einen  zentralen  Platz  ein.
Fortschritt, Wirtschaftswachstum und Wettbewerb sind die neuen Schlagwörter.

Die  Forschung,  die  Massenproduktion  sowie  die  breite  Zugänglichkeit  der  Gesellschaft  zu
Konsumgütern  kurbeln  die  Wirtschaft  an.  Die  Konsumgesellschaft  und  der  Kapitalismus
werden zum dominierenden Wirtschaftssystem und erobern die ganze Welt in allen Bereichen
(Kultur,  Medizin,  Kommunikation,  Freizeit  ).  Auto,  Kühlschrank,  Waschmaschine  und
Fernseher werden für den Menschen zum Maß aller Dinge.

Unter dem Druck sozialer Bewegungen bezieht der Kapitalismus auch die soziale Dimension
mit ein. So entsteht  in Europa das System der Sozialsicherheit. Zur gleichen Zeit werden die
ersten ernsthaften Umweltprobleme bekannt.

Mit dem technologischen Fortschritt entstehen auch neue Materialien, die es so  in der Natur
vorher  nicht  gab.  Chemieindustrie  und  Petrochemie  entwickeln  neue  Chemikalien,
Kunststoffprodukte, synthetische Fasern usw. Diese Stoffe können nicht mehr auf natürlichem
Wege von der Natur abgebaut werden und bei  ihrer Herstellung entstehen giftige Stoffe, die
die Umwelt schädigen und auch die menschliche Gesundheit gefährden.

Gleichzeitig  entsteht  ein  immer  größeres  Ungleichgewicht  zwischen  den  Ländern,  die  sich
immer  schneller  entwickeln  und  jenen,  die  außen  vor  bleiben.  Die  Dekolonisierung  der
südlichen Länder verbessert nicht deren Zugang zu Wissenschaft und Technik, zu Kapital und
Ressourcen.  Im  Gegenteil  wird  der  Graben  zwischen  reichen  Staaten  und
Entwicklungsländern immer größer. Der Motor der Wirtschaft ist die Anhäufung von Reichtum
und Waren in einem immer schärfer werdenden Wettbewerbsgeist. Dabei bleibt das Wohl des
Menschen häufig auf der Strecke.

Armut,  Hunger  und  Entwicklungsrückstand  werden  für  die  meisten  Einwohner  der
Entwicklungsländer  zur  Norm.  Soziale  Ausgrenzung,  Gesellschaftskrankheiten,
Erschöpfungszustände  und  Individualismus  sind  die  negativen  Konsequenzen  in  den
Industrieländern.



GUT ZU
WISSEN

Die Weltbevölkerung wächst
jedes Jahr um rund 79 Millionen
Menschen. Das bedeutet, dass
die Anzahl Erdbewohner jede
Minute um 150 Personen steigt.
Im Jahr 2006 wurden 139
Millionen Menschen geboren,
während im gleichen Zeitraum
58 Millionen Menschen
gestorben sind.

Sie befinden sich hier: Leben

Die Menschheit  startet mit  einem  recht  durchwachsenen Erbe  ins  21.  Jahrhundert.  Seit  der
Industriellen  Revolution  hat  eine  schnellere  Entwicklung  stattgefunden  als  während  der
gesamten  bisherigen  Geschichte  der  Menschheit.  Diese  Entwicklung  hat  sich  in  vielen
Bereichen  positiv  ausgewirkt:  technischer  Fortschritt,  Medizin,  Lebensstandard  (Bildung,
Gesundheit,  Lebenserwartung,  …),  Kommunikationsmittel  usw.  Allerdings  muss  auch  die
andere  Seite  der  Medaille  betrachtet  werden:  Wir  werden  immer  zahlreicher  und  das
vorherrschende  Wirtschaftssystem  sieht  vor,  dass  jeder  immer  mehr  konsumiert.  Die
Ressourcen  werden  rar  und  sind  dabei  ungleich  verteilt.  Die  meisten  Menschen  auf  der
Südhalbkugel können noch nicht einmal ihre Grundbedürfnisse erfüllen.

1. Die Weltbevölkerung

Zurzeit  bevölkern  rund  7 Milliarden Menschen  die  Erde.  Man  geht  davon  aus,  dass  es  vor
100.000  Jahren 500.000  Individuen waren und  vor  12.000  Jahren,  als  der Mensch  sesshaft
wurde, circa 10 Millionen  Individuen. Diese Zahl hat ständig zugenommen und um das Jahr
1800 die erste Milliarde erreicht.

Seit  der  Industriellen Revolution  ist  die Bevölkerungszahl  der Erde explodiert.  Im Jahr  1930
wurde  die  zweite Milliarde  erreicht  und  die  dritte  bereits  30  Jahre  später  im  Jahr  1960. Die
vierte Milliarde wurde 1974 erreicht, die fünfte 1987 und die sechste 1999, kurz vor Ende des
20. Jahrhunderts. In einem Jahrhundert hat sich die Weltbevölkerung also vervierfacht. Und es
muss  immer  mehr  produziert  werden,  um  die  Bedürfnisse  all  dieser  Menschen  erfüllen  zu
können.

Seit  1990  verlangsamt  sich  das Bevölkerungswachstum wieder.  Der  Bevölkerungsfonds  der
Vereinten Nationen schätzt, dass die Weltbevölkerung noch um 50% wachsen und somit  im
Jahr 2050 9,3 Milliarden Personen zählen wird.

2. Verteilung der Weltbevölkerung

Die Weltbevölkerung ist sehr ungleichmäßig verteilt. Zurzeit leben fast 60% aller Menschen in
Asien.

I.
DEMOGRAFISCHE SITUATION
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Die durchschnittliche
Bevölkerungsdichte in Europa beträgt
43 Einwohner pro km , aber diese Zahl
variiert von Land zu Land sehr stark.
Belgien ist ein sehr dicht besiedeltes
Land. Im Jahr 2003 zählte man dort 339
Einwohner pro km .

3. Bevölkerungsdichte

Der demografische Druck auf  die Erde  ist  parallel  zur Bevölkerungszahl  gestiegen. Bis  zum
Jahr 1860 gab es weniger als 10 Einwohner pro km2. Bis 1950 waren es noch weniger als 20
pro km2, im Jahr 2000 jedoch schon fast 50. Man schätzt, dass bis zum Jahr 2050 die Marke
von 70 Einwohnern pro km2 überschritten sein wird.
Aber  die Bevölkerung  ist  sehr  ungleich  auf  dem Planeten  verteilt. Während manche Länder
weniger als einen Einwohner pro km  zählen, sind es in anderen Ländern mehrere hundert.

Im Allgemeinen ist der Druck auf die Umwelt umso stärker, je dichter eine Region besiedelt ist.
Zu  den  am  stärksten  bevölkerten  Regionen  der  Erde  zählen  unter  anderem  Ostasien,  der
indische  Subkontinent  und  Europa.  So  leben  rund  zwei  Drittel  der  Bevölkerung  auf  einem
Zehntel der verfügbaren Fläche.
Auf  der  anderen  Seite  sind  riesige  Gebiete  quasi  menschenleer,  wie  beispielsweise
Gebirgshöhen, tropische Wüsten und die Regenwälder, die zusammen ein Viertel der irdischen
Landmasse ausmachen und weniger als 2% der Weltbevölkerung beherbergen.

4. Urbanisierung

Eine  der  Folgen  der  Industrialisierung  und  der  fortschreitenden  Entwicklung  ist  die
Urbanisierung, bei der die Menschen vom Land in die Stadt ziehen. Dieses Phänomen war im
20. Jahrhundert besonders stark ausgeprägt (zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten rund 14%
der Weltbevölkerung in Städten, während es am Ende des Jahrhunderts bereits 47% waren).

Nach Angaben des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen lebte im Jahr 2008 erstmals in
der Menschheitsgeschichte mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, das heißt 3,3 Milliarden
Menschen,  in Städten. Es wird geschätzt, dass  im Jahr 2025 65% und 2050 sogar 80% der
Weltbevölkerung in Städten leben wird. Dieser Trend wird insbesondere in Afrika und Asien zu
spüren sein, wo sich die städtische Bevölkerung in den Jahren von 2000 bis 2030 verdoppeln
wird..

Eine  der  Folgen  dieser  Urbanisierung  sind  die  Megastädte  mit  mehr  als  10  Millionen
Einwohnern, die überall auf der Welt entstehen. Derzeit gibt es 27 Megastädte, davon 5 mit
mehr als 20 Millionen Einwohnern (New York, Mexiko, Tokio, Seoul, Mumbai).
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Die Maslow’sche Bedürfnispyramide

Der Mensch hat bestimmte Bedürfnisse,
die er zum Leben erfüllen muss. In
seiner „Bedürfnispyramide“
unterscheidet der Psychologe
Abraham Maslow 5 Bedürfnisarten,
die er nach Priorität ordnet. Nach
seiner Theorie kann ein Bedürfnis einer
höheren Stufe für einen Menschen nur
dann relevant werden, wenn die
Bedürfnisse der darunterliegenden
Stufen erfüllt sind. Er unterscheidet zwei
Arten Grundbedürfnisse, die für das
Überleben eines jeden Menschen
unabdingbar sind. Dabei handelt es sich
zum einen um die körperlichen
Existenzbedürfnisse (dazu zählen
Nahrung, Schlaf, Atmung, Wasser) und
zum anderen um das Bedürfnis nach
Sicherheit (dazu zählen Wohnraum,
Kleidung usw.). Jeder Mensch muss das
Recht besitzen, seine Bedürfnisse zu
erfüllen. Dazu bedient er sich der
Ressourcen, die die Erde bietet.

GUT
ZU WISSEN
Im Jahr 1960
gab es in einem Supermarkt
rund 1.500 verschiedene Produkte,
heute sind es 15.000.

In  den  postindustriellen  Gesellschaften  ist  der  in  Geld messbare Wohlstand  das  Ziel
jeglicher  Tätigkeit  geworden.  Dabei  haben  wir  allerdings  vergessen,  dass  die  erste
Daseinsberechtigung  der  Wirtschaft  ist,  die  Grundbedürfnisse  der  Menschen  zu
erfüllen, um ihr Wohlbefinden zu steigern.

Um  Wirtschaftswachstum  zu  gewährleisten,  muss  immer  mehr  produziert  und  konsumiert
werden. Das geht so weit, dass die zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der Bevölkerung
notwendigen Mengen bei weitem überschritten werden. Um diesen Rhythmus von Produktion
und Konsum aufrechtzuerhalten, erzeugt die Wirtschaft über Werbung und Mode ständig neue
Bedürfnisse und Konsumbegierden.

Und im Namen des Wachstums und des Fortschritts werden zahlreiche Güter produziert, nicht,
weil man sie nach reiflicher Überlegung als nützlich erachtet hätte, sondern einfach nur, weil
die technischen Möglichkeiten zu ihrer Produktion vorhanden sind und sich sicherlich ein Markt
finden wird, um sie zu verkaufen.

Daraus  ergibt  sich  ein  übermäßiger  Konsum  und  eine  unglaubliche  Verschwendung  von
Gütern und Ressourcen.

Immer mehr Menschen konsumieren also immer mehr, was natürlich nicht ohne Folgen bleibt.
Die drei wichtigsten Konsequenzen werden auf den folgenden Seiten analysiert.

Aber Achtung, die Folgen unseres Konsumverhaltens sind nicht sehr angenehm zu lesen,
denn sie beschreiben alle negativen Auswirkungen, die die Aktivitäten des Menschen auf
den Planeten haben. Wir wissen, dass diese Fakten durchaus erschreckend sein können.
Allerdings hilft es auch nicht wegzuschauen und die Wirklichkeit zu ignorieren. Wir denken,
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Die Last der Zahl

„Auf einer begrenzten Fläche können
die gleichen Verhaltensweisen eine
positive Auswirkung auf die Umwelt
haben, oder aber sie vollkommen
zerstören, je nach Anzahl der
Protagonisten: Einige Wanderer auf
dem Vulkan Puy de Dôme schaden
diesem nicht, werden es jedoch sehr
viele Besucher, muss die Landschaft vor
den Schäden, die die intensive
Begehung hervorruft, geschützt werden.
Einen Wald zu lichten um diesen zu
beweiden, kann in kleinem Maßstab
nützlich sein. Breitet sich diese Praxis
jedoch aus, wird der gesamte Wald
zerstört. Organische Abfälle in einem
Flusslauf zu entsorgen und zu filtern ist
bis zu einer gewissen Bevölkerungszahl
optimal, in großen Städten ohne
Abwasserreinigung hat es jedoch
katastrophale Auswirkungen. Da der
Raum auf der Erde begrenzt ist, übt das
Bevölkerungswachstum einen
steigenden Druck auf die Ressourcen
des Ökosystems aus: Wasser, Luft,
Energie, Boden und Untergrund.
Kostenlose Ressourcen, die gestern
noch unbegrenzt verfügbar schienen,
werden mit der Last der Zahl seltener.“

dass  es  besser  ist,  informiert  zu  sein,  um  daraufhin  sein  Verhalten  entsprechend  zu
ändern.
Anregungen hierzu, Lösungen, konkrete Aktionen, neue Verhaltensweisen usw. stellen wir
in den folgenden Kapiteln vor.

1. Zur Neige gehende Ressourcen

Zur Herstellung unserer Verbrauchsgüter bedienen wir uns immer stärker der Ressourcen des
Planeten.  Die  Ressourcen  der  Erde  sind  jedoch  begrenzt.  Um  trotzdem  die  immer
anspruchsvolleren Bedürfnisse  einer  immer  größeren Bevölkerung  zu  erfüllen,  brauchen wir
immer mehr Ressourcen.

2. Eine zerstörte Umwelt

Die Nutzung der natürlichen Ressourcen hat Auswirkungen auf unsere Umwelt. Wir verändern
die Landschaft  und das natürliche Milieu,  um der Erde Rohstoffe  und  fossile Brennstoffe  zu
entnehmen. Wir produzieren Müll und Chemikalien, die die Luft, den Boden und das Wasser
verschmutzen  und  das  Funktionieren  der  Atmosphäre  beeinträchtigen.  Wir  zerstören
Ökosysteme und bedrohen die Artenvielfalt. Auf lange Sicht gefährden wir das gesamte Leben
auf dem Planeten. Nicht nur das der Pflanzen und der Tiere, sondern auch unser eigenes.

3. Eine Welt voller Ungleichheiten

Das derzeitige System beruht auf großen Ungleichheiten. Die Weltwirtschaft schafft Reichtum,
der hauptsächlich den  reichen Ländern zugänglich  ist und  innerhalb dieser Länder auch nur
einem  Teil  der  Bevölkerung  zur  Verfügung  steht.  Daraus  entstehen  große  Unterschiede
bezüglich Lebensstandard und Wohlstand zwischen den Ländern der Welt. Die Minderheit der
Weltbevölkerung  lebt  in  reichen  Ländern,  während  die  große  Mehrheit  kaum  ihre
Grundbedürfnisse erfüllen kann.

 



Als natürliche Ressourcen können alle
Bestandteile der Natur betrachtet
werden, die direkt oder indirekt durch
den Menschen genutzt werden.

Sie befinden sich hier: Leben

Seitdem es den Menschen auf der Erde gibt, greift er auf die Ressourcen der Natur zurück.
Bereits  zur  Zeit  der  Jäger  und  Sammler  jagten  die  Menschen  wilde  Tiere  und  sammelten
Pflanzen und Früchte, um sich zu ernähren. Wie alle anderen Lebewesen auf der Erde nutzten
sie ihre Umwelt.

Heute hat sich daran nichts geändert… außer, dass sich unsere Bedürfnisse weiterentwickelt
haben. Wir  wohnen  in  Häusern,  wir  fahren  Autos,  wir  benutzen  Elektrogeräte,  Handys  und
iPods, wir treiben Sport und fahren in Urlaub.

Heute  kaufen  wir  unsere  Nahrung  und  unsere  Verbrauchsgüter  in  Geschäften  und
Supermärkten, über das Internet oder per Katalog und haben dabei unsere enge Bindung zur
Natur  ein  Stück  weit  vergessen.  Dabei  werden  uns  alle  Produkte,  die  wir  im  Supermarkt
kaufen,  auf  die  eine  oder  andere Weise  durch  die  Natur  geliefert.  So  braucht  der  Landwirt
urbaren Boden,  um Weizen  anzubauen,  der  zu Mehl  verarbeitet wird  und  dann  zu Brot,  zu
Nudeln, Pizza oder Keksen.

Mit den Verbrauchsgütern verhält es sich genauso. Man fördert Erze aus der Erde um sie zu
Autos zu verarbeiten, Bäume dienen zur Herstellung von Papier, Erdöl  ist die Grundlage  für
alle  Kunststoffprodukte,  Fels  und  Sand  werden  zu  Ziegelsteinen,  Kies,  Beton  und  Zement
verarbeitet,  mit  denen  wir  unsere  Häuser,  Straßen  und  Städte  bauen.  Um  all  diese  Dinge
herzustellen, braucht es Energie, die wir ebenfalls aus der Natur bekommen. Wir gewinnen sie
hauptsächlich aus der Erde in Form von Erdöl, Gas, Kohle oder Uran.

Vereinfacht gesehen funktionieren die Mechanismen zur Nutzung der Ressourcen durch
die Industriegesellschaft wie folgt:

1. Die natürlichen Ressourcen (Rohstoffe, Energie, Wasser, Boden) werden aus der Natur
gewonnen.

2. Sie werden durch die Industrie zu Verbrauchsgütern weiterverarbeitet.
3. Diese Güter werden zu den Verteilerstellen transportiert.
4. Sie werden von den Haushalten gekauft, genutzt und verbraucht.
5. Durch  die  Gewinnung,  die  Weiterverarbeitung  und  die  Produktion  in  Industrie  und
Unternehmen  sowie  durch  den  Verbrauch  durch  die  Konsumenten  entstehen
Umweltbeeinträchtigungen  (akustischer,  visueller  oder  geruchlicher  Art),  es  werden
Schadstoffe und Abfälle (in fester, flüssiger und gasförmiger Form) erzeugt.

6. Die  Umweltbeeinträchtigungen,  Schadstoffausstöße  und  Abfälle  werden  nach
Möglichkeit aufgefangen und aufbereitet (je nach Gesetzgebung in den verschiedenen
Ländern auf sehr unterschiedliche Weise).

7. Ein Teil der Abfälle wird wiederverwertet und erneut in den Produktionszyklus integriert.
8. Die  Umweltbeeinträchtigungen,  Schadstoffausstöße  und  Abfälle,  die  nicht  aufbereitet
werden können, schaden der Umwelt.

Dieser  Mechanismus  funktioniert  in  einem  geschlossenen  Kreislauf.  Da  wir  jedoch  immer
zahlreicher  werden  und  das  Wirtschaftssystem  darauf  abzielt,  dass  jeder  immer  mehr
konsumiert, wird dieser Mechanismus langsam überlastet und das Ökosystem Erde kann die
Folgen der menschlichen Aktivitäten immer schwieriger auffangen.

I.
WAS IST EINE RESSOURCE?

2.1 ZUR NEIGE GEHENDE
RESSOURCEN
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Die  Natur  liefert  uns  ihre  Ressourcen  in  unterschiedlichen  Formen,  die  sich  je  nach
ihrem Ursprung und ihrer Fähigkeit, sich zu erneuern, unterscheiden.

Mineralische und fossile (abiotische) Ressourcen haben sich im Laufe geologischer
Prozesse  gebildet,  die  sich  häufig  über  Millionen  oder  sogar  Milliarden  Jahre
erstrecken.  Es  gibt  sie  in  begrenzter  Menge  und  jedes  Mal,  wenn  man  sich  dieser
Ressourcen  bedient,  nimmt  ihr  Vorrat  ab.  Zu  dieser  Kategorie  gehören  die  fossilen
Brennstoffe (Kohle, Gas, Erdöl), Mineralien (Fels) und Erze (Metalle, Uran). Man nennt
sie auch nicht erneuerbare Ressourcen.

Organische (biotische) Ressourcen  entstehen  in  etwas  schnelleren Prozessen. Sie
sind  das  Produkt  von  verschiedenen Mechanismen  des  Lebens  und  sind  natürlichen
Ursprungs (Wälder, Ozeane…) oder das Ergebnis menschlicher Arbeit (Landwirtschaft,
Fischzucht…).  Sie  entstehen  dank  des  Bodens,  des  Wassers  und  der  Energie  der
Sonne.  Dabei  handelt  es  sich  beispielsweise  um  Nahrungsmittel  (Fleisch,  Fisch,
Gemüse, Getreide…), Fasern (Wolle, Baumwolle usw.), Baumaterialien (Holz, Hanf…),
Biokraftstoffe  (Bioethanol,  Biodiesel…)  usw.  Man  nennt  sie  auch  erneuerbare
Ressourcen,  da  ihr  Vorrat  theoretisch  nur  durch  die  Leistung  der  Erde  bei  ihrer
Produktion  beschränkt  wird.  Sie  erneuern  sich  fortwährend.  Die  Dauer  des
Erneuerungskreislaufs  ist dabei  für  jede Ressource unterschiedlich.  Ihre Verfügbarkeit
variiert also je nach den Mengen, die wir entnehmen, und der Zeit, die die Ressourcen
benötigen, um sich auf natürlichem Wege zu erneuern.

Anorganische Ressourcen  sind  insbesondere  die Energie  der Sonne,  die  direkt  als
Wärme oder Licht genutzt werden kann, oder die des Windes. Zu den anorganischen
Ressourcen gehören außerdem der Boden, das Wasser  (Meer, Flüsse, Grundwasser)
und die Luft. Zwar  ist die vorhandene Menge dieser Ressourcen unveränderlich, aber
einige, wie beispielsweise der Boden, die Luft und das Wasser, sind bedroht, da sich
ihre Qualität aufgrund der menschlichen Aktivitäten stark verschlechtert.



Man kann den ökologischen
Fußabdruck ebenso gut für ein Produkt,
eine Person, eine Schulklasse, eine
Stadt, ein Land oder die gesamte
Menschheit berechnen.
Siehe : www.wwf.be/ecofootprint/fr/
(Seite auf Französisch, Fußabdruck
wird nach belgischem Maßstab
berechnet.)

Der ökologische Fußabdruck ist die
produktive Fläche des Bodens und der
Ozeane, die nötig ist, um (1) die
Ressourcen zu liefern, die von einer
Bevölkerung verbraucht werden, und (2)
den Müll dieser Bevölkerung
abzubauen.

Die bioproduktiven Flächen sind die
Ackerflächen, die Weiden, Wälder, die
Ozeane und Meere sowie die der
Bebauung und der Energieerzeugung
dienenden Flächen.

Overshoot Day oder Welterschöpfungstag:

 

Zu  den  Ressourcen,  die  wir  täglich  benutzen,  gehören  also  die  Rohstoffe,  die  zur
Herstellung  der  Verbrauchsgüter  dienen,  die  Energie  und  das  Wasser,  die  zur  ihrer
Herstellung nötig sind, sowie der Boden, auf dem die organischen Rohstoffe wachsen.

Bereits  im  Jahre  1972  veröffentlichte  der  „Club  of  Rome“  das  Buch  „Die  Grenzen  des
Wachstums“ (engl. Originaltitel: The Limits to Growth). In dieser Studie wurde berechnet, dass
unsere  Gesellschaft  in  den  nächsten  100  Jahren  die  Wachstumsgrenze  überschreitet  und
anschließend kollabiert.

Die  Autoren  erklärten  in  ihrer  Studie,  aufgrund  des  Bevölkerungswachstums  und  der
zunehmenden  Industrialisierung  werde  der  Verbrauch  an  Ressourcen  und  Nahrungsmitteln
exponentiell zunehmen und die Umweltsituation sich drastisch verschlechtern.

Diese Studie hat zum Zeitpunkt  ihrer Veröffentlichung viele Menschen erschüttert, da sie die
auf reinem Wirtschaftswachstum basierende Funktionsweise der Industriegesellschaft in Frage
stellt und deren Grenzen aufzeigt. Um den Kollaps zu verhindern, rieten die Autoren der Studie
dazu,  ein  neues  Denkmodell  anzunehmen  und  schlugen  vor,  auf  eine  Gesellschaft
hinzuarbeiten, die auf Gleichgewicht basiert anstatt auf Wachstum.

Heute,  vierzig  Jahre  nach  der Veröffentlichung  der Studie,  leben wir  noch  immer  nach  dem
gleichen Wirtschaftsmodell.  Das  Konsumtempo  hat  noch  weiter  zugenommen. Woher  weiß
man, welche Mengen an Ressourcen die gesamte Menschheit verbraucht und woran erkennt
man den Moment, an dem die Erde die Grenze des für sie Verkraftbaren erreicht hat? In den
letzten  Jahren  wurden  dazu  verschiedene Werkzeuge  zur  Quantifizierung  entwickelt.  Eines
dieser Werkzeuge ist der ökologische Fußabdruck.

Der  ökologische  Fußabdruck  veranschaulicht  die  Auswirkungen  des  Menschen  auf  das
Ökosystem.  Er  vergleicht  die  Geschwindigkeit  mit  der  wir  die  natürlichen  Ressourcen
verbrauchen, Schadstoffe ausstoßen und Abfälle herstellen mit dem Zeitraum, den die Natur
benötigt, neue Ressourcen herzustellen, sowie Schadstoffe und Abfälle abzubauen.

Für die Berechnung des ökologischen Fußabdrucks, wurde die Fläche gemessen, die für die
Produktion aller Ressourcen notwendig ist, die zur Güterherstellung verwendet werden, sowie
für den Abbau von Schadstoffen und Abfällen, die bei Produktion und Verbrauch dieser Güter
anfallen.  Anschließend  hat  man  diese  notwendige  Fläche  mit  der  tatsächlich  verfügbaren
Fläche  verglichen  (man  spricht  in  diesem  Zusammenhang  auch  von  bioproduktiver  Fläche
oder Biokapazität).

Nach den Berechnungen aus dem Jahre 2007, sind nur 21% der Erdoberfläche bioproduktive,
durch den Menschen bewirtschaftbare Fläche, also insgesamt 11,9 Milliarden Hektar.

Teilt man diese bioproduktive Fläche durch die Anzahl der menschlichen Erdbewohner, erhält
man die Zahl 1,8. Dies bedeutet, dass im Jahre 2007 jeder Mensch im Durchschnitt 1,8 Hektar
Fläche pro Jahr nutzen konnte, um sich zu ernähren, sich zu kleiden, zu wohnen, zu heizen,
sich fortzubewegen, und die durch ihn und seinen Energieverbrauch verursachten Schadstoffe
und Abfälle, abzubauen.

II.
VERBRAUCH
UND VERFÜGBARKEIT

DER RESSOURCEN

http://www.wwf.be/eco-footprint/fr/


Der Tag des Jahres, an dem wir alle
natürlichen Ressourcen der Erde
verbraucht haben, wird Overshoot Day
oder Welterschöpfungstag genannt. Ab
diesem Tag und bis zum Ende des
Jahres greifen wir auf die Reserven des
Planeten zurück. Jedes Jahr gibt es
also einen Welterschöpfungstag. Und
jedes Jahr ist dieser ein bisschen früher.
Von Ende Dezember vor 20 Jahren ist
er im Jahr 1995 bereits auf den 21.
November vorgerückt und 2005 war er
schon am 2. Oktober. Im Jahr 2010
hatten wir die gesamte
Jahresproduktion bereits am 21. August
verbraucht.

Mehr Infos?

> www.footprintnetwork.org
> www.wwf.be/ecofootprint/fr

Mehr Infos ?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4:
Werkzeuge zur Nachhaltigkeit):
Der ökologische Fußabdruck

Laut der Vereinten Nationen wird „ein
Kind, das heute in einem Industrieland
geboren wird, […] im Laufe seines
Lebens mehr zur weltweiten
Umweltverschmutzung und zum
Ressourcenverbrauch beitragen als 30
bis 50 Kinder in einem
Entwicklungsland.“

Tatsächlich hat der Mensch im Jahr 2007 jedoch 18 Milliarden Hektar Fläche genutzt und der
ökologische Fußabdruck betrug somit 2,7 Hektar pro Person. Daraus geht hervor, dass 50 %
mehr  Ressourcen  genutzt  wurden,  als  die  Erde  uns  im  Laufe  eines  Jahres  zur  Verfügung
stellen  kann  und,  dass  die  Erde  derzeit  ungefähr  anderthalb  Jahre  benötigt,  um  die
erneuerbaren  Ressourcen,  die  wir  verbraucht  haben,  wiederherzustellen  (und  das  dabei
produzierte  CO2  zu  absorbieren).  Mit  anderen  Worten  hat  der  Mensch  im  Jahr  2007  die
Ressourcen von anderthalb Planeten verbraucht, um seine Bedürfnisse zu erfüllen.

Schätzungen  zufolge  würden  wir  im  Jahr  2030  zwei  Planeten  benötigen,  um  den
Ressourcenbedarf der Menschheit zu decken. Wir verbrauchen also derzeit deutlich mehr
Ressourcen, als die Erde uns liefern kann.

Anhand dieser Rechnung hat man ebenfalls  festgestellt, dass die durchschnittlich verfügbare
bioproduktive  Fläche  pro  Einwohner  im  Laufe  des  20.  Jahrhunderts  weltweit  immer  weiter
abgenommen hat. Von 5,6 Hektar pro Einwohner im Jahr 1990 ist sie auf 1,8 Hektar im Jahr
2007 gesunken.

Innerhalb derselben Zeitspanne hat sich der durchschnittliche ökologische Fußabdruck eines
Einwohners eines reichen Landes (Nordamerika und Europäische Union) versechsfacht (von 1
Hektar 1900 auf 6,4 Hektar im Jahr 2007).

Vergleicht  man  den  ökologischen  Fußabdruck  der  verschiedenen  Länder  in  Bezug  auf  ihr
Einkommen und auf  die Biokapazität,  die  sie  nutzen,  lässt  sich  deutlich  erkennen,  dass  die
reichen Länder den größten Teil der natürlichen Ressourcen verbrauchen.

http://www.footprintnetwork.org/
http://www.wwf.be/eco-footprint/fr
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=empreinte-ecologique


Mehr Infos?

Mehr dazu in folgenden Kapiteln:
• Rohstoffe
• Energie
• Wasser
• Abfall

Derzeit  verbraucht  nur  ein  fünftel  der  Weltbevölkerung  (1,2  Milliarden  –  die  Einwohner  der
Industrieländer) 85% der verfügbaren Ressourcen und bringt den Planeten damit an den Rand
dessen,  was  er  verkraften  kann.  Wenn  die  übrigen  Bewohner  der  Erde  den  gleichen
Lebensstandard  und  das  gleiche  Konsumverhalten  wie  die  Einwohner  der  Industrieländer
annehmen wollen, ist es klar, dass die Erde die dazu nötigen Mittel nicht zur Verfügung stellen
kann.

Hätte  die  gesamte  Menschheit  den  gleichen  ökologischen  Fußabdruck  wie  die
Industrienationen, bräuchten wir vier zusätzliche Planeten.

Wir müssen uns also zwangsläufig eine neue Lebensweise aneignen, die auf einer gerechten
Verteilung der verfügbaren Ressourcen unter allen Bewohnern unseres Planeten beruht. Das
bedeutet, dass diejenigen, die zurzeit zu viel verbrauchen, ihren Bedarf verringern müssen.

http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=les-matieres-premieres-definitions
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=03-energie-definitions
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=04-eau-definitions
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=09-dechets-definitions


Sie befinden sich hier: Leben

Wenn  wir  das  Wort  „Umwelt“  hören,  denken  wir  normalerweise  an  eine  schöne
Naturlandschaft (Wald oder Gebirge), an Tiere und Pflanzen. Dabei vergessen wir oft, dass der
Begriff  „Umwelt“  nicht  nur  die  Natur,  die  Fauna,  die  Flora  oder  die  Artenvielfalt  umfasst,
sondern  vielmehr  eine  Gesamtheit  von  Elementen,  die  durch  komplexe  Beziehungen
miteinander verbunden sind. Und wir sind eines dieser Elemente.

Gleichzeitig  bildet  die  Umwelt  unseren  Lebensraum..  Sie  liefert  uns  nicht  nur  die
Ressourcen, die wir zur Herstellung unserer Waren benötigen, sondern leistet auch zahlreiche
andere Dienste, ohne die wir nicht leben könnten.

Die Wälder und Ozeane produzieren den Sauerstoff, den wir atmen.
Die Atmosphäre schützt uns vor der Sonnenstrahlung und reguliert das Klima.
Der  natürliche  Kreislauf  des  Wassers  (der  dank  der  Sonne  funktioniert)  liefert  uns
Süßwasser in Form von Grundwasser, Seen und Flüssen.
Die Ozeane, Böden und Pflanzen speichern Kohlendioxid und regulieren so das Klima.
Auf fruchtbaren Böden können wir unsere Nahrung produzieren.
Das Meer liefert uns Nahrung in Form von Fischen und Meeresfrüchten.
Wildpflanzen sind nicht nur der Ursprung unserer Landwirtschaft,  sie  liefern uns auch
die notwendigen genetischen Informationen um neue Medikamente zu entwickeln.
Mikroorganismen  und  Pflanzen  reinigen  das  Wasser  und  klären  einen  Teil  unserer
Abwässer.

Seit einigen Jahrzehnten nimmt jedoch die Qualität der Umwelt stetig ab und damit auch ihre
Fähigkeit,  diese  für  uns  so wertvollen Dienste  zu  leisten. Grund  für  diese Verschlechterung
sind die menschlichen Aktivitäten. Und heute verbindet man mit dem Wort Umwelt auch immer
häufiger das Wort Verschmutzung.

Aber was ist zu tun, damit der Mensch nicht weiter seinen eigenen Lebensraum zerstört?

Jedes  Lebewesen  beeinflusst  seine  Umwelt,  beispielsweise  durch  seine  Atmung,  seine
Ernährung, seine Ausscheidungen oder die Produktion von Abfällen (Sauerstoff beispielsweise
ist  ein  Abfallprodukt,  das  die  Pflanzen  bei  der  Aufnahme  von  CO   ausscheiden).  Die
Interaktion zwischen den verschiedenen Elementen, die die Umwelt ausmachen, funktioniert in
einem geschlossenen Kreis: Jede Art stellt  für eine andere Art eine Nahrungsquelle dar, was
von  den  einen  ausgeschieden  wird,  wird  von  den  anderen  aufgenommen,  so  dass  die
verursachten Schäden mehr oder weniger schnell beseitigt werden.

Allerdings  haben  sich  die  Aktivitäten  des  Menschen  im  Laufe  der  Entwicklung  derart
intensiviert  und  diversifiziert,  dass  ihre  Auswirkungen  die  Kapazität  des  Planeten  die
verursachten Schäden zu beseitigen, bei weitem überschreiten.

Man  unterscheidet  zwei  Arten  möglicher  negativer  Auswirkungen  der  menschlichen
Aktivitäten auf die Umwelt:

die Umweltverschmutzung
die Zerstörung der Ökosysteme

1. Umweltverschmutzung

Was ist Umweltverschmutzung?

Umweltverschmutzung  ist  die  Verschmutzung  eines  Lebensraumes  durch  die  Verbreitung
materieller Stoffe (Schadstoffe), die aus diesem Lebensraum ein gesundheitsschädliches oder
gefährliches Umfeld machen oder die Lebensbedingungen dort beeinträchtigen.

Die Schadstoffe können chemischer, biologischer oder physikalischer Natur sein (z.B. visueller,
akustischer oder geruchlicher Art).

I.
UNSERE UMWELT,
WEIT MEHR ALS NUR
EINE NATURLANDSCHAFT
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II.
DER MENSCH WIRKT

AUF SEINE UMWELT EIN

2.2 EINE ZERSTÖRTE UMWELT

http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


Für weitere Informationen

> Siehe folgende Kapitel
• Gefährliche Stoffe
• Wasser
• Luft
• Boden

Sie sind schädlich aufgrund:

ihrer giftigen Natur für Mensch, Fauna und Flora,
ihrer Fähigkeit, das Funktionieren eines Biotops möglicherweise zu verändern oder zu
stören,
ihrer  lebenszerstörenden  Natur  (Insektenvernichtungsmittel,  FCKW,  das  die
Ozonschicht zerstört),
ihrer  lebensbegünstigenden Natur  (Nitrate aus der Landwirtschaft  sind Nährstoffe, die
sich  an  Orten  wiederfinden,  wo  sie  nicht  sein  sollten  und  dort  die  Ausbreitung
bestimmter Pflanzen wie Algen oder Kräuter begünstigen).
der  Reorganisation  eines  Biotops  oder  der  Veränderung  eines  bestehenden
Gleichgewichtes (z.B. durch Treibhausgase wie Kohlendioxid oder Methan).

Man  unterscheidet  die Umweltverschmutzung  unter Berücksichtigung  der  Lebensräume,  auf
die  sie  sich  auswirkt.  So  spricht  man  beispielsweise  von  Luftverschmutzung,
Bodenverschmutzung,  Wasserverschmutzung  oder  von  Verschmutzung  eines  bestimmten
Ökosystems wie das der Meere oder Flüsse.

Einige Verschmutzungen verschwinden kurze Zeit nach  ihrem Entstehen wieder  (Lärm oder
Geruchsbelastung) und haben somit nur vorüberhegende Auswirkungen.

Andere hingegen sammeln sich  in der Natur und wirken dementsprechend dauerhaft auf sie
ein. Das Ausmaß der Auswirkung hängt dabei von der Menge ab, die sich angesammelt hat.
Quellen  einer  solchen  Art  der  Verschmutzung  sind  beispielsweise  Treibhausgase,
Pflanzenschutzmittel  oder  Nitrate,  die  ab  einer  gewissen  Konzentration  die  Gewässer  stark
belasten.

Man unterscheidet Schadstoffe chemischer, biologischer oder physischer Natur.

Chemische Schadstoffe

künstliche Schadstoffe: Diese Stoffe kommen in der Natur normalerweise nicht vor. Es
ist  der  Mensch,  der  sie  produziert,  meist  durch  die  Chemieindustrie.  Sie  kommen
beispielsweise  bei  der  Produktion  von  Kunststoffen,  synthetischen  Fasern,
Anstrichfarben,  Lacken,  Kosmetikprodukten,  Unterhaltsprodukten,  Medikamenten,
industriell gefertigten Nahrungsmitteln usw. zum Einsatz.
natürliche  Schadstoffe:  Auch  Stoffe  natürlichen  (mineralischen  oder  organischen)
Ursprungs  können  die  Umwelt  schädigen,  wenn  der  Mensch  sie  verändert  oder
manipuliert.  So  verhält  es  sich  beispielsweise  beim  Erdöl:  Wenn  es  aus  seinen
natürlichen unterirdischen Vorkommen an die Oberfläche gefördert wird und sich in der
Natur verteilt, kann es schnell zu einer Ölpest auf Böden, Gewässern und an Stränden
kommen.  Als  Treibstoff  genutzt,  setzt  es Gase wie  CO   und Wasserdampf  frei,  aber
auch Ruß usw.

Biologische Schadstoffe

Krankheitserreger: Dabei handelt es sich um Viren, Bakterien, Pilze oder Pflanzen, die
bei Mensch und Tier Krankheiten auslösen können. Die Krankheitserreger werden vor
allem durch die Abwässer in Städten, durch Krankenhäuser, Viehzucht usw. begünstigt.
Zahlreiche Krankheitserreger existieren aber auch in natürlichem Zustand.

Physikalische Schadstoffe

Hierbei  kann  es  sich  um  eine  Wärmebelastung  (eine  Veränderung  der  Temperatur  des
Milieus), eine visuelle Verschmutzung  (ein Bauwerk, das die Landschaft  verändert, …), eine
Lärmbelastung (die Ruhe eines Ortes wird durch Maschinenlärm oder Menschen gestört, …),
um  eine  Geruchsbelastung  (schlechte  Gerüche),  um  Lichtverschmutzung  (nächtliches  Licht
stört  nachtaktive  Tiere  und  Insekten  und  bringt  sie  durcheinander)  oder  um  Vibrationen
handeln.  Diese  Belastungen  können  die  Fauna  und  Flora  stören  und  ihre  Lebensqualität
verringern,  ihre Gesundheit beeinträchtigen oder  ihre Fortpflanzungsfähigkeit vermindern. Zu
den  physikalischen  Schadstoffen  zählen  auch  elektromagnetische  Wellen  und  radioaktive
Strahlung. Im Folgenden, einige Beispiele physikalischer Umweltverschmutzung:

Das  Kühlwasser  eines  Kraftwerks  erhöht  die  Temperatur  des  Flusses,  in  den  es
abgeleitet  wird,  um  4  bis  5°C.  Diese  thermische  Belastung  bringt  das  gesamte
Ökosystem durcheinander, angefangen bei den Wasserpflanzen und Mikroorganismen
bis  hin  zu  den  Insektenlarven,  den  Fischen  und  den  Vögeln,  die  sich  von  diesen
Fischen ernähren.
Der Müll  in  unserer Umwelt  stellt  eine visuelle und geruchliche Belastung  dar  und  ist
sowohl für Haustiere als auch für wild  lebende Tiere, die diesen fressen könnten, eine
ernsthafte Bedrohung.
Der  Lärm  von  Autos,  Zügen,  Flugzeugen,  Maschinen  usw.  bedeutet  eine
Lärmbelastung,  die  bei  den Menschen und Tieren,  die  diesem Lärm ausgesetzt  sind,
Stress  auslöst.  Dieser  Stress  vermindert  die  Lebensqualität  und  kann  sogar
Krankheiten verursachen.  In Asien macht es beispielsweise der Schiffslärm  in einigen
Flüssen  den  dort  lebenden  Flussdelfinen  unmöglich,  ihr  Sonar  zu  benutzen  um  ihre
Nahrung zu finden.
Die  ständige Beleuchtung  der  Straßen  und Gebäude,  der  Fahrzeuge  und Denkmäler
erhellt den Nachthimmel und erzeugt eine Lichtverschmutzung, die die Tiere stört. Viele
nachtaktive Fluginsekten werden durch das Licht  orientierungslos. Fledermäusen und
Eulen, die nachts  jagen, wird durch das Licht die Nahrungssuche erschwert. Auch die
Astronomen werden durch das Licht bei ihren Beobachtungen gestört.

2. Die Zerstörung der Ökosysteme
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Ein Ökosystem ist ein Milieu, in dem
alle Arten, Tiere wie auch Pflanzen,
voneinander abhängen. Verändert sich
ein Element dieses Milieus oder
verschwindet es sogar, ist sogleich das
gesamte Gleichgewicht des Milieus
bedroht.

Es gibt jedoch auch natürliche Ursachen
für die Zerstörung eines Ökosystems
(z.B. Erdbeben, Vulkanausbrüche,
Orkanstürme oder Radonbelastung), auf
die der Mensch keinen Einfluss hat.

Für weitere Informationen

> Siehe folgende Kapitel
• Gefährliche Stoffe
• Wasser
• Luft
• Boden
• Klima
• Artenvielfalt
• Gesundheit und Umwelt

Die  menschlichen  Aktivitäten  können  Ursache  sein  für  die  Verschlechterung  oder  die
Zerstörung  von  Ökosystemen  (beispielsweise  durch  Entwaldung).  Ein  beschädigtes  oder
zerstörtes Ökosystem betrifft alle Arten, die Teil dieses Systems sind.

Hier  einige  Beispiele  von  Ökosystemen,  die  durch menschliche  Aktivitäten  beschädigt  oder
zerstört wurden:

Der Kahlschlag von Wäldern zur Gewinnung von Ackerflächen zerstört beispielsweise
ein Ökosystem, das eine wichtige Rolle  spielt  für  den Kreislauf  des Wassers,  für  das
Gleichgewicht und die Struktur des Bodens sowie für die Regulierung des Erdklimas.
Die  Förderung  von  Bodenschätzen  zerstört  die  Erdoberfläche  und  damit  die
Ökosysteme, die sie trägt (Wälder, Naturgebiete, urbarer Boden, Seen und Flüsse…)
Die  Trockenlegung  von  Feuchtgebieten  zur  landwirtschaftlichen  Nutzung  oder  zur
Bebauung  stört  den  Wasserkreislauf  und  zerstört  einzigartige  Ökosysteme  wie
beispielsweise die Mangrovenwälder in Asien. Nach der Abholzung und Trockenlegung
steigt bei starken Regenfällen zudem die Überschwemmungsgefahr und es gibt keinen
natürlichen Schutz mehr gegen Stürme.
Die Ausbreitung bebauter Flächen macht den Boden wasserundurchlässig, verkleinert
die  landwirtschaftlich  nutzbaren  Flächen,  zerstört  den  natürlichen  Lebensraum  vieler
Arten und erhöht das Überschwemmungsrisiko.
Zum  Bau  von  Wasserkraftwerken  werden  ganze  Täler  geflutet  und  teilweise  auch
landwirtschaftliche Flächen oder Waldgebiete zerstört.
Die  Einführung  genetisch  veränderter  Organismen  (GVO)  in  die  Natur  oder  von
exotischen  oder  invasiven  Pflanzen  oder  Tierarten  destabilisiert  das  natürliche
Gleichgewicht eines Ökosystems und schadet den heimischen Arten.

3. 2.Keine Aktivität bleibt ohne Auswirkungen

Jede  Aktivität  trägt  ihren  Teil  zur  Verschmutzung  der  Umwelt  und  zur  Zerstörung  der
Ökosysteme bei. Hier einige Beispiele:

Die intensive Landwirtschaft produziert große Mengen des schädlichen Treibhausgases
Methan.  Die  Ausbreitung  der  landwirtschaftlichen  Flächen  (durch  Entwaldung,
Trockenlegung von Feuchtgebieten usw.) zerstört zahlreiche Ökosysteme. Der Einsatz
schwerer  Maschinen  zerstört  die  Bodenstruktur.  Kunstdünger  und  Pestizide
verschmutzen Wasser und Boden. Der ausgedehnte Anbau von Monokulturen schadet
der  Artenvielfalt.  Die  intensive  Fischerei  dezimiert  die  Fischbestände  und  verwandelt
einige Meergebiete in ökologische Wüsten.
Die  Industrie  nutzt  in  großem  Stil  natürliche  Ressourcen  wie  fossile  Brennstoffe  (die
mitverantwortlich  sind  für  die  Erderwärmung),  Rohstoffe  und  Wasser.  Sie  leitet
Abwässer ab, stößt Rauchgase von Verbrennung aus und produziert Giftmüll, der das
Wasser, die Luft und den Boden verschmutzt.
Der  Transportsektor  verbraucht  fossile  Energien  in  Form  von  Treibstoff  und  ist  somit
mitverantwortlich  für den Klimawandel. Darüber hinaus tragen die Auspuffabgase zum
Klimawandel bei. Der Fahrzeuglärm  ist  eine Belastung  für Mensch und Tier. Der Bau
der Straßeninfrastruktur verbraucht Ressourcen und Raum und zerstört Ökosysteme.
Die  Haushalte  sind  indirekt  verantwortlich  für  die  Auswirkungen  im  Rahmen  der
Produktion von Verbrauchsgütern. Außerdem verbrauchen sie Energie zum Heizen, zur
Fortbewegung und für den Betrieb von Elektrogeräten. Bei der Herstellung von Waren
entstehen  Abfälle.  Der  Einsatz  schädlicher  Produkte  wie  Öle,  Reinigungsmittel,
Lösungsmittel  (Wandfarbe,  Verdünner…),  Batterien  usw.  verschmutzt  die  Luft,  das
Wasser und den Boden, wenn sie nicht richtig eingesetzt und entsorgt werden. Der Bau
von Wohnraum verbraucht Ressourcen und Raum.

Der  Mensch  hängt  von  seiner  Umwelt  ab.  Ohne  sie  kann  er  nicht  überleben.  Seit
mehreren Jahrzehnten ist diese Umwelt jedoch bedroht. Es ist höchste Zeit zu handeln,
wenn  wir  unsere  Lebenswelt  erhalten  und  das  Überleben  des  Menschen  und  der
anderen Arten auf der Welt sichern wollen.

http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=02-les-substances-dangereuses-definitions
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=04-eau-definitions
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=05-air-definitions
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=06-sol-definitions
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=08-climat-definitions
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=07-la-biodiversite-definitions
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=10-sante-et-environnement-definitions


China und Indien sind mit 1,3 Milliarden
Einwohnern in China und 1,1 Milliarden
Einwohnern in Indien die
bevölkerungsreichsten Länder der Welt.
In diesen beiden Ländern lebt also ein
Drittel der Weltbevölkerung. Man geht
davon aus, dass diese beiden Länder in
20 Jahren den Lebensstandard der
Industrieländer erreicht haben.

GUT
ZU WISSEN
Der Erste, der den Begriff „Entwicklung“
benutzte, war der amerikanische
Präsident Harry Truman in seiner Rede
zur Lage der Nation im Jahr 1949. Er
bezeichnete die reichen Industrieländer,
die hauptsächlich auf der Nordhalbkugel
liegen als „entwickelt” und die ärmeren
Länder der Südhalbkugel als
„unterentwickelt”. Damit hat er zwei
Länderordnungen geschaffen und den
Startschuss gegeben für einen
ungebremsten Wettlauf, in dem die
„unterentwickelten“ Länder versuchen,
die „entwickelten“ Länder einzuholen..

Sie befinden sich hier: Leben

Durch die Globalisierung ist die Mobilität der Waren, des Kapitals, der Informationen und der
Personen unglaublich gestiegen. Nie zuvor hat die Menschheit über so viel Reichtum verfügt
wie heute. Aber dieser Reichtum war auch nie zuvor so ungleich verteilt wie heute. Der Begriff
Reichtum  beinhaltet:  wissenschaftliche  Erkenntnisse,  verfügbare  Technik  und  Technologien,
verfügbare Produktionskapazitäten und natürlich verfügbare materielle Güter.

1. Der Lebensstandard der Bevölkerung

In  seinem  jährlichen  Weltbevölkerungsbericht  unterscheidet  der  Bevölkerungsfonds  der
Vereinten Nationen (UNFPA) 3 Regionen:

1. Zu den entwickelten Regionen gehören Nordamerika, Japan, Europa und Australien –
Neuseeland.  Im  Jahr  2008  zählten  die  entwickelten  Regionen  zusammen  1,226
Milliarden Einwohner.

2. Zu  den Entwicklungsregionen  gehören Afrika,  Lateinamerika  und  die Karibik,  Asien
(mit  Ausnahme  von  Japan),  Melanesien,  Mikronesien  und  Polynesien.  Im  Jahr  2008
zählten die Entwicklungsregionen zusammen 4,699 Milliarden Einwohner.

3. Im  Jahr  1971  haben  die  Vereinten  Nationen  außerdem  die  Kategorie  der  Least
Developed Countries  (LDC,  deutsch:  am wenigsten  entwickelte  Länder)  geschaffen.
Diese  umfasst  die  Länder,  die  sozialökonomisch  betrachtet  am  wenigsten  entwickelt
sind  und  die  folgenden  Kriterien  erfüllen:  ein  geringes  Bruttonationaleinkommen,  ein
niedriges  soziales  Entwicklungsniveau  bei  Merkmalen  wie  Gesundheit  und  Bildung
sowie  die  Verwundbarkeit  der  Wirtschaft.  Die  LDCLänder  liegen  hauptsächlich  in
Afrika, Asien und Ozeanien. Derzeit gehören zu dieser Kategorie 49 Länder, während
es bei  ihrer Schaffung 1971 noch 25 waren.  Im  Jahr  2008  zählten die  am wenigsten
entwickelten Länder zusammen 823 Millionen Einwohner..

Diesen 3 Gruppen wird häufig noch eine vierte hinzugefügt:

Schwellenländer: Hierbei handelt es sich um die Länder, die vor circa fünfzehn Jahren
noch  zu  den  Entwicklungsländern  gehörten,  die  heute  aber  fast  den  Lebensstandard
der  Industrieländer  erreicht  haben.  Das Wirtschaftswachstum  in  diesen  Ländern  liegt
bei über 5% pro Jahr. Dank dieses hohen Wirtschaftswachstums  lebt eine Minderheit
der Bevölkerung in ähnlichen Verhältnissen wie die Einwohner der Industrieländer, aber
die große Mehrheit der Bevölkerung lebt weiterhin in Armut. Zu diesen Ländern zählen
unter anderem China, Indien, Brasilien, Südafrika, Marokko usw. Im Jahresbericht des
UNBevölkerungsfonds werden diese Länder zu den Entwicklungsländern gezählt.

Um die verschiedenen Regionen zu bezeichnen werden auch andere Begriffe benutzt wie:

Nord  –  Süd  Diese  geografische  Einteilung  spiegelt  jedoch  nicht  die  ganze
Wirklichkeit wider, da einige Entwicklungsländer auf der Nordhalbkugel  liegen und
einige Industrieländer auf der Südhalbkugel.
Reiche  Länder  –  arme  Länder  Diese  Begriffe  basieren  auf  dem
Durchschnittseinkommen  eines  Landes  und  spiegeln  daher  nicht  die  wirkliche
Lebenssituation seiner Einwohner wider.
Lange  Zeit  wurde  für  die  Gruppe  der  Entwicklungsländer  auch  der  Begriff Dritte
Welt benutzt. Heute findet diese Bezeichnung jedoch kaum noch Verwendung.

Im Laufe der Zeit kann sich die Zuordnung eines Landes zu einer Gruppe auch ändern. Einige
ehemalige  Entwicklungsländer  (wie  z.B.  Südkorea)  haben  inzwischen  den  gleichen
wirtschaftlichen Entwicklungsstand wie die reichsten Länder erreicht. Andere Länder hingegen
(z.B.  Argentinien,  das  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  ein  reiches  Land  war)  wurden
zurückgestuft.

2. Das Bevölkerungswachstum

Wir  haben  bereits  gesehen,  dass  die Weltbevölkerung  ständig  wächst.  Allerdings  geschieht
dieses  Wachstum  nicht  überall  auf  der  Erde  gleich.  Es  ist  je  nach  Länderkategorie
unterschiedlich. In den Entwicklungsländern ist die Wachstumsrate sehr hoch, während sie in
den Industrieländern stagniert.

I.
DIE ENTWICKLUNGSUNTERSCHIEDE
IN DER WELT

2.3 EINE WELT DER
UNGLEICHHEITEN

http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


Man schätzt, dass heute in der Welt:

985 Millionen Menschen mit
weniger als einem Dollar (0,75
€) pro Tag auskommen müssen.
Die Hälfte der Arbeiter in der
Welt weniger als zwei Dollar pro
Tag verdient.
Das Durchschnittseinkommen in
Afrika seit Mitte der 70er Jahre
um ein Viertel gesunken ist.

GUT
ZU WISSEN
Im Jahr 2001 gab es in der
Europäischen Union 53 Millionen
Menschen, die in Armut leben, und 3 bis
4 Millionen Obdachlose. In den USA
wird die Zahl der in Armut lebenden
Menschen auf 36 Millionen geschätzt..

So schätzte der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen in seinem Weltbevölkerungsbericht
2001, dass das gesamte demografische Wachstum, das bis zum Jahr 2050 erwartet wird,  in
den heutigen Entwicklungsländern stattfinden wird.  Im Jahr 2050 werden diese Länder 85%
der  Weltbevölkerung  stellen,  während  sich  die  Gesamtbevölkerung  der  Industrieländer  bei
rund 1,2 Milliarden Menschen halten wird

3. Die Einkommensverteilung

Das Einkommen in der Welt ist sehr ungleich verteilt. Laut dem Weltentwicklungsbericht 1992
(der sich auf Angaben aus dem Jahr 1989 bezieht) des Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen  (UNDP)  verfügten  die  20%  Reichsten  im  Jahr  1989  über  82,7%  des
Welteinkommens, während die 20% Ärmsten nur über 1,4% der Welteinkünfte verfügten. Die
folgende Grafik veranschaulicht diesen Graben.

Besonders  besorgniserregend  dabei  ist,  dass  sich  die  Ungleichheit  in  der  Verteilung  der
Reichtümer  im  Laufe  der  Zeit  immer  mehr  verschärft  hat.  Im  Jahr  1960  besaßen  die  20%
Reichsten 70,2% des Reichtums, während die 20% Ärmsten 2,3% besaßen.
Das bedeutet, dass die 20% Reichsten 1960 30 Mal reicher waren als die Ärmsten, während
sie 1989 bereits 60 Mal reicher waren.
Man geht davon aus, dass sie 2005 86 Mal reicher waren.

Aber die Schere geht auch innerhalb ein und desselben Landes immer weiter auseinander. In
den  reichen  Ländern  können  die Arbeiter  ohne Ausbildung  nicht  gegen  die Konkurrenz  aus
dem Süden bestehen. Die Globalisierung ermöglicht die Ansiedlung von Produktionsstätten in
sogenannten Niedriglohnländern und lässt damit die Arbeitslosigkeit in den nördlichen Ländern
steigen.

Berücksichtigt  man  die  sehr  reichen Menschen  in  den  armen  Ländern  und  die  sehr  armen
Menschen  in  den  reichen  Ländern,  beträgt  das  Einkommen  der  20%  reichsten  Menschen
ungefähr 150 Mal so viel wie das der 20% ärmsten.

4. Wie wird der Wohlstand eines Landes gemessen?



Mehr Infos?

> Eine jährlich aktualisierte Liste des BIP
pro Kopf jedes Landes findet man auf den
folgenden Websites:

Weltbank
IWF (Internationaler
Währungsfonds)
OECD (Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung)

Jede dieser Organisationen hat jedoch
ihre eigene Berechnungsmethode,
deshalb variieren die Ergebnisse von
einer Liste zur anderen.

GUT
ZU WISSEN
Trotz einer Steigerung des weltweiten
BIP um fast 5% im Jahr 2006 ist die
Wirtschaft der meisten Länder im
Abschwung, wenn man den Wert des
zerstörten und nicht ersetzten
ökologischen Kapitals
mitberücksichtigt..

Mehr Infos?

> Die Rangliste der nach ihrem HDI
eingestuften Länder findet man unter:
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/82.html
(Seite auf Englisch)

Sehr häufig wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP)  pro Kopf  als  Indikator  verwendet,  um die
Länder in Funktion ihrer wirtschaftlichen Aktivität einzustufen und den Entwicklungsgrad eines
Landes zu messen.

Was ist das BIP?

Das BIP ist ein Indikator, der die wirtschaftliche Leistung eines Landes beziffert. Dabei wird
der  Gesamtwert  aller  Güter  (Waren  und  Dienstleistungen)  berücksichtigt,  die  innerhalb
eines Jahres in einem Land hergestellt wurden.
Im Allgemeinen werden die Länder in Funktion ihres BIPs pro Kopf eingestuft, da das BIP
geteilt durch die Anzahl Einwohner den Lebensstandard eines Landes widerspiegeln soll.

Heute  wird  dieser  Indikator  allerdings  als  zu  einfach  angesehen,  da  er  nur  die
Wirtschaftsleistung eines Landes bewertet und keine Auskunft über das Wohl der Einwohner
gibt. Die Lebensqualität einer Bevölkerung (und damit verbunden ihr Entwicklungsstand) hängt
nicht allein von ihrem Einkommen ab, sondern auch davon, wie der Reichtum verteilt ist, vom
Zugang  zu  Bildung,  von  ihrer  Gesundheit,  von  der  Umweltqualität  und  von  den  sozialen
Beziehungen.

Außerdem  erfasst  das  BIP  weder  die  natürlichen  Ressourcen  eines  Landes,  noch  die
Umweltschäden, die durch deren Förderung entstehen. So steigert  beispielsweise ein Land,
das  seinen  jahrhundertealten  Wald  rodet,  um  das  Holz  zu  verkaufen,  sein  BIP.  Dabei
produziert dieses Land jedoch nichts, es verhält sich vielmehr wie ein Unternehmen, das sein
Geld  allein  damit  verdient,  die  Lagerbestände  der  letzten  Jahre  zu  verkaufen  oder  wie  ein
Haushalt, der seine Möbel verkauft um von diesem Geld zu leben.
Da das BIP als Messgröße unzulänglich erschien, wurde ein anderer Indikator entwickelt, um
den Wohlstand der Einwohner zu ermitteln.

Im  Jahr  1990  hat  das  Entwicklungsprogramm  der  Vereinten  Nationen  (UNDP)  den Human
Development Index (HDI, deutsch: Indikator für die menschliche Entwicklung) entwickelt, der
auch andere, nicht wirtschaftliche Faktoren wie die Gesundheitsfürsorge, die Ernährung und
Hygiene (z.B. Lebenserwartung bei der Geburt), das Bildungsniveau der Bevölkerung (mittlere
Dauer  der  Ausbildung  und  Alphabetisierungsrate)  sowie  den  durchschnittlichen
Lebensstandard in diesem Land erfasst.

Alle zwei Jahre erstellt das UNDP ein Länderranking nach ihrem HDI. Dieser liegt zwischen 0
und 1. Je mehr er sich der 1 nähert, umso besser geht es dem Land.

In seinem Bericht aus dem Jahr 2009 hat das PNUD den HDI für 182 Länder errechnet.

Auf  dem  ersten  Platz  lag  dabei  Norwegen  mit  einem  HDI  von  0,971,  einer
Lebenserwartung bei Geburt von 80,5 Jahren, einer Schulbesuchsquote von 98,6% und
einem jährlichen ProKopfEinkommen von 53.433 US$.
Den  letzten Platz belegte Niger mit einem HDI von 0,340, einer Lebenserwartung bei
Geburt von 50,8 Jahren, einer Schulbesuchsquote von 27,2% und einem jährlichen Pro
KopfEinkommen von 627 US$.
Belgien  stand  in  der  Liste  an  17.  Stelle  mit  einem  HDI  von  0,953,  einer
Lebenserwartung bei Geburt von 79,5 Jahren, einer Schulbesuchsquote von 94,3% und
einem ProKopfEinkommen von 34.935 US$.

Im  Folgenden  findest  du  eine  Liste  der  10  ersten  und  5  letzten  Länder,  links  nach  dem
jährlichen BIP pro Kopf eingestuft und rechts nach dem HDI:

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.ocde.org/
http://hdr.undp.org/fr/donnees/tendances/


Am 10. Dezember 1948 haben die
damaligen 58 Mitgliedstaaten der
Generalversammlung der Vereinten
Nationen die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte verabschiedet. Sie
umfasst 30 Artikel, die die Grundrechte
aller Menschen festlegen.

Mehr Infos?

> Mehr Informationen zu den
Menschenrechten unter www.un.org (auf
Englisch)

Die Weltgesundheitsorganisation (engl.:
World Health Organisation, WHO)
wurde 1948 gegründet und ist eine
Organisation der Vereinten Nationen.
Ihre Aufgabe ist die Bekämpfung von
Krankheiten in der Welt. Sie
veröffentlicht jährlich einen
Weltgesundheitsbericht über die
weltweite Gesundheitsversorgung bzw.
die bestehenden Krankheitsprobleme.

Neben  der  finanziellen  Armut  haben  die  Entwicklungsländer  auch  mit  einer  Reihe  anderer
Probleme zu kämpfen, die die Lebensqualität ihrer Einwohner beeinträchtigen. Hier ein kleiner
Überblick:

Die  Missachtung  der  Menschenrechte.  In  der  1948  von  den  Vereinten  Nationen
verabschiedeten  Allgemeinen  Erklärung  der  Menschenrechte  werden  die
Menschenrechte  definiert.  Der  Verfassungstext  gilt  für  alle  Menschen,  ohne  jegliche
Unterscheidung,  und  soll  jeder  Person  gewisse  Grundrechte,  wie  das  Recht  auf
Gedanken, Gewissens und Religionsfreiheit sichern. Er verbietet Zwangsarbeit, Folter
und  politische Unterdrückung  und  verankert  die Gleichheit  zwischen Mann  und  Frau.
Die Erklärung  legt ebenfalls  fest,  dass  jeder Einzelne  „das Recht auf Arbeit,  auf  freie
Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor
Arbeitslosigkeit“  besitzt.  Im Prinzip  soll  die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Gerechtigkeit gewährleisten. Leider werden die Menschenrechte in zahlreichen Ländern
mit Füßen getreten, insbesondere in armen Ländern.

Der  Gesundheitszustand  der  Menschen  in  den  Entwicklungsländern  ist  häufig
problematisch.  Die  Lebenserwartung  in  diesen  Ländern  ist  meist  gering  und  die
Kindersterblichkeit  hoch.  Schwierige  Lebensbedingungen  wie  der  Mangel  an
Nahrungsmitteln  und Trinkwasser,  an Hygiene  und Gesundheitserziehung  sind  häufig
die Ursache für Krankheiten (AIDS, Malaria, Cholera, Tuberkulose…) und die Situation
wird  durch  den  fehlenden  Zugang  (meist  aus  finanziellen Gründen)  zu medizinischer
Versorgung und Medikamenten noch verschlimmert.

Mangelernährung. In den Entwicklungsländern leiden 800 Millionen Menschen Hunger,
darunter  200  Millionen  Kinder.  Infolgedessen  sterben  10%  der  Kinder  vor  ihrem  5.
Lebensjahr an Mangelernährung.

Soziokulturelle  Lebensbedingungen.  In  vielen  Entwicklungsländern  stellen  die
soziokulturellen Lebensbedingungen ein Hindernis für die Entwicklung der Bevölkerung
dar.  Diese  umfassen  die  kulturellen,  religiösen  und  gesellschaftlichen  Aspekte  wie
beispielsweise die ungleiche Behandlung von Mann und Frau, eine schwache soziale
Mobilität, Kinderarbeit, mangelnde Bildung, eine hohe Analphabetenrate usw.

II.
ARM IST MAN

GLEICH MEHRMALS

http://www.un.org/


Mehr Infos?

> Mehr Informationen zur WHO findest du
unter www.who.int
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20% der Weltbevölkerung
können nicht lesen und
schreiben. In Afrika arbeiten
40% der Kinder.
99% des weltweiten
Einkommens gehört Männern.
33% der Frauen auf der Welt
sind Opfer ehelicher Gewalt.
80% der Afrikanerinnen nutzen
keine Verhütungsmittel. Die
Wahrscheinlichkeit, dass sie an
Komplikationen während der
Schwangerschaft oder Geburt
sterben, ist 88 Mal höher als bei
europäischen Frauen.
Ein unterernährtes oder
mangelernährtes Kind ist viel
krankheitsanfälliger und kann
auch in der Schule nur schlecht
folgen. Daher hat es kaum
Möglichkeiten, seiner Familie
und seinem Dorf aus der Armut
herauszuhelfen.
Ein Kind, das heute in Island, in
der Schweiz, in Japan oder
Hong Kong zur Welt kommt, hat
eine Lebenserwartung von 81
Jahren. Ein Kind, das in
Simbabwe, in Swasiland oder
Sambia geboren wird, wird
hingegen wahrscheinlich nicht
älter als 40 Jahre.
Im Jahr 2001 lebten rund 1
Milliarde Menschen (ein
Sechstel der Weltbevölkerung)
in Slums. Bis zum Jahr 2030 soll
ihre Zahl auf 2 Milliarden
ansteigen. In den ärmeren
Ländern der Welt lebt 80% der
Stadtbevölkerung in Slums,
Favelas oder Barrios.

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4:
Werkzeuge zur Nachhaltigkeit)
Die Arbeitsbedingungen

GUT
ZU WISSEN
Laut Schätzungen der Vereinten
Nationen und des World Watch Institute
finden 90% des Verlustes der
Artenvielfalt, der Entwaldung und der
Bodenerosion in Entwicklungsländern
statt.

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4:
Werkzeuge zur Nachhaltigkeit)
Die Globalisierung verstehen

Politische Instabilität. Die armen Länder sind politisch häufig sehr instabil. Oft finden
sich dort Korruption, Menschenrechtsverletzungen, Bürgerkriege,  bewaffnete Konflikte
mit Nachbarländern, Militärdiktaturen oder andere nicht demokratische Strukturen usw.

Landflucht.  In der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen ziehen viele Menschen
vom Land in die Städte. Dadurch steigt der Druck sowohl auf die Städte als auch auf die
Umwelt. Die Menschen, die ihr Dorf verlassen, um in die Stadt zu ziehen, finden dort oft
noch  schwierigere  Lebensbedingungen  und  leben  häufig  in  Elendsvierteln  unter
katastrophalen Bedingungen. Außerdem geht so nach und nach das landwirtschaftliche
Know How verloren.

Die Arbeitsbedingungen.  In den Entwicklungsländern gibt es häufig keinerlei  soziale
Sicherheit  (Krankenversicherung,  Rente,  Arbeitslosenunterstützung  usw.)  und  keinen
Arbeitsschutz  (garantierter  Mindestlohn,  feste  Arbeitszeiten,  Sicherheitsmaßnahmen,
…). Viele Unternehmen und Arbeitgeber in den südlichen Ländern halten sich nicht an
die  Empfehlungen  der  Internationalen  Arbeitsorganisation.  In  gewissen  Ländern  ist
Kinderarbeit keine Seltenheit.

Umweltprobleme.  Natürliche  Ressourcen  sind  häufig  die  einzigen  oder  wichtigsten
Reichtümer  armer  Länder  und  sie  werden  intensivst  ausgeschöpft,  ohne  dabei
ökologische  und  gesundheitliche  Folgen  für  die  Bevölkerung  und  die  Umwelt  zu
bedenken.  Für  die Einwohner  ist  die  Zerstörung  ihrer Umwelt  die  einzige Möglichkeit
zum  Überleben.  Deshalb  sind  die  Entwicklungsländer  häufig  von  fortschreitender
Wüstenbildung,  starker  Luft  und Wasserverschmutzung,  von  einer  explosionsartigen
Ausbreitung  der  Städte  usw.  bedroht.  Durch  die  menschlichen  Aktivitäten
verschlimmern  sich  die  Ausmaße  der  Naturkatastrophen  und  die  Armen  haben  unter
den Folgen zu leiden.

Einige Zahlen zum Nachdenken :

Anzahl der Kinder  im Einschulungsalter, die nicht zur Schule gehen: 115 Millionen
(von insgesamt 680 Millionen), davon sind 3/5 Mädchen.
Anzahl arbeitender Kinder weltweit : 218 Millionen
Anzahl erwachsener Analphabeten weltweit: 876 Millionen, davon sind 2/3 Frauen.
Anzahl Kinder, die jeden Tag an leicht zu heilenden Krankheiten sterben: 30.000.
Anzahl  Frauen,  die  jedes  Jahr  an  Komplikationen  während  der  Schwangerschaft
sterben: 500.000.
Anzahl Menschen mit HIVInfektion: 42 Millionen, davon 70% in Schwarzafrika.
Lebenserwartung in Botswana: 65 Jahre im Jahr 2000, 31 Jahre im Jahr 2005.
Lebenserwartung in Simbabwe: 53 Jahre im Jahr 2000, 27 Jahre im Jahr 2005.
Anzahl  Menschen,  die  jährlich  an  Malaria  sterben:  1  Million,  davon  900.000  in
Afrika.
Anzahl Kinder unter 5 Jahren, die jährlich an Malaria sterben: 700.000.
Anzahl Menschen, die jährlich an Tuberkulose sterben: 2 Millionen.
Anzahl  Menschen,  die  keinen  direkten  Zugang  zu  Trinkwasser  haben:  1,1
Milliarden.
Anzahl Menschen, die ohne vernünftige sanitäre Infrastruktur leben: 2,4 Milliarden.
Anzahl Menschen, die jährlich an Durchfallerkrankungen sterben: 2,2 Millionen.

http://www.who.int/
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=conditions-de-travail
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=mondialisation


 



Weitere Ideen gibt’s hier:

>„YouthXchange – Das Handbuch“,
UNESCOUNEP, erste deutschsprachige
Auflage, 2010.
Elektronische Fassung unter:
www.bmelv.be

Sie befinden sich hier: Leben

Jeder  von  uns  ist  zuallererst  ein  Weltbürger,  das  heißt,  dass  er  Teil  der  menschlichen
Gesellschaft  ist  und  innerhalb  dieser  eine  Rolle  spielt.  Wir  haben  das  Glück,  in  einem
demokratischen Staat zu leben, in dem jeder das Recht hat, seine Meinung frei zum Ausdruck
zu  bringen  und  sich  für  die  Dinge  zu  engagieren,  die  ihm  am  Herzen  liegen.  Als
verantwortungsbewusster Bürger kann also jeder von uns entscheiden, eine aktive Rolle in der
Gesellschaft zu spielen und so dazu beizutragen, die Welt ein bisschen besser zu machen.

Durch  kleine  Gesten  trägt  jeder  dazu  bei,  eine  solidarischere  und  gerechtere  Gesellschaft
aufzubauen. Das kann in zahlreichen Formen geschehen:

Woran erkennt man einen/eine verantwortungsbewusste(n) Bürger/ in?

Er/sie liest und informiert sich, um die Welt zu verstehen.
Er/sie beteiligt sich an Vereinsprojekten zur Sensibilisierung der Bevölkerung.
Er/sie engagiert sich in seiner/ihrer Gemeinde, in seinem/ihrem Viertel.
Er/sie  beteiligt  sich  an Kampagnen  zum Schutz  der Menschenrechte,  zum Kampf
gegen Armut oder zum Schutz der Natur oder nimmt solche Kampagnen positiv auf.
In seinem/ihrem Leben begegnet er/sie allen Formen des Lebens, den Ressourcen,
dem Klima… mit Respekt.
Er/sie spricht offen über diese Fragen, ohne sich von allzu einfachen Argumenten
oder Ideologien überzeugen zu lassen.
Er/sie spricht seine Verwandten, Nachbarn, lokale Politiker usw. zu diesen Themen
an und informiert sie.

Hier nun einige konkrete Tipps, um als verantwortungsbewusster Bürger zu handeln:

puceZahlreiche  Vereine  und  Organisationen  engagieren  sich  für  verschiedene  Themen:
Naturschutz, soziale Integration, Menschenrechte, Chancengleichheit, NordSüdBeziehungen
usw. Man kann sie unterstützen,  indem man an  ihren Veranstaltungen  teilnimmt, durch eine
Spende  oder  indem  man  Mitglied  wird.  Aber  warum  nicht  noch  weiter  gehen  und  seine
Mitarbeit als aktives ehrenamtliches Mitglied anbieten?

puceÜberall  werden  Initiativen  zum  Aufbau  einer  Art  Parallelwirtschaft  gestartet.  Es  gibt
beispielsweise so genannte Tauschkreise oder Tauschringe, in denen die Mitglieder kostenlos
Dienstleistungen  tauschen.  So  kann  eine  Person  z.B.  Babysitting  anbieten  und  erhält  zum
Tausch  Gitarrenkurse.  Im  gleichen  Geist  sind  Tauschsysteme  für  Kleider,  Pflanzen,  Bücher
usw.  entstanden.  Und  warum  nicht  in  Urlaub  fahren,  indem man  sein  Haus  mit  dem  einer
anderen  Familie  tauscht  oder  von Mitgliedern  eines Gastfreundschaftsnetzwerks  beherbergt
wird? Und das alles, ohne einen Cent dafür zu bezahlen!

puceDie  lokalen Produzenten  und Landwirte  kämpfen oft  um  ihr Überleben. Man  kann  sie
unterstützen,  indem man  ihre Produkte kauft. Gleichzeitig schont man damit die Umwelt, da
die  Produkte,  die  sie  verkaufen,  nicht  über  weite  Strecken  transportiert  wurden.  Es  gibt  so
genannte Biokisten, die man abonnieren kann und so  jede Woche seine Ration  lokales Obst
und Gemüse der Saison nach Hause geliefert bekommt. Alternativ kann man sich auch einer
Einkaufsgemeinschaft  anschließen,  die  den  Produzenten  eine  regelmäßige  Nachfrage  ihrer
Produkte gewährleistet. Und wenn es eine  solche Gemeinschaft  in  einem Viertel  noch nicht
gibt, warum dann nicht eine gründen?

puceAuch Tourismus kann ein Akt der Solidarität sein. Beispielsweise, indem man an einem
internationalen  Umwelt  oder  Sozialprojekt  mitarbeitet,  bei  dem  man  junge  Menschen  aus
anderen Ländern trifft. Oder, indem man mit einer Reiseagentur verreist, die auf Ökotourismus,
solidarischen oder ethischen Tourismus spezialisiert ist, der Arbeitsplätze schafft und die lokale
Kultur respektiert, ohne der Natur zu schaden.

puceSpaß, Entspannung und Kultur gibt es auch mit einem sinnvollen Hintergrund.  In den
letzten Jahren sind zahlreiche alternative Festivals ins Leben gerufen worden. Dort kann man
Musik hören und tanzen und dabei eine solidarische Initiative unterstützen. Und warum nicht
als freiwilliger Helfer aktiv zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung beitragen?

puceHandwerkermärkte mit Ständen zum Mitmachen  sind eine  tolle Gelegenheit,  um am
„Hausgemachten“ Geschmack zu finden. Dort lernt man beispielsweise, wie man einen Schal
strickt,  wie  man  einen  Filzhut  herstellt,  wie  man  Kosmetikprodukte  und  Putzmittel  mit
natürlichen  Inhaltsstoffen  herstellt,  wie man  leckere  kleine  vegetarische  Gerichte  kocht  und
noch viele andere nützliche Dinge, durch die sich unnötige Käufe vermeiden lassen.

I.
ZUM VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN
BÜRGER WERDEN
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>„Der Nachhaltige Warenkorb“, Rat für
Nachhaltige Entwicklung, 2008.
Elektronische Fassung unter:
www.nachhaltigkeitsrat.de

„Bei jedem Einkauf treffen wir die Wahl
von Produkt, Preis und Qualität, aber
wir kaufen auch die Arbeitsbedingungen
der Menschen, die die Produkte
herstellen, die Produktions und
Entsorgungsbedingungen und damit
ihre Auswirkung auf den Planeten.
Wenn man ein Produkt kauft, kauft man
also mit ihm die dazugehörige Welt.“

GUT
ZU WISSEN
In der Wallonischen Region führt das
Netzwerk „Ecoconsommation“ eine
Debatte über dieses Thema und schlägt
konkrete Handlungen für die breite
Öffentlichkeit vor.

Und das umweltpädagogische Zentrum
„CRIE“ in Anlier hat einen
pädagogischen Koffer zum Thema
nachhaltiger Konsum entwickelt, die
„malle consom’acteur“, mit dem sich
diese Themen einfach erarbeiten
lassen.

Mehr Infos?

www.ecoconso.be
www.crieanlier.be

puceFür einige Dienstleistungen kann man auch Sozialunternehmen  beauftragen,  die  nicht
hauptsächlich  auf  eine  möglichst  hohe  Rendite  abzielen,  sondern  deren  Priorität  auf  der
Schaffung von Arbeitsplätzen und der Ausbildung von gering qualifizierten Personen liegt.

Man  kann  auch  noch  viele  andere  ethische,  ökologische  oder  solidarische
Dienstleistungen  in  Anspruch  nehmen,  wie  beispielsweise  Carsharing,  ethische  Banken,
Kompostierung von Grünabfällen usw.

Manchmal haben wir den Eindruck, völlig machtlos zu sein angesichts der ganzen Probleme
und  Herausforderungen  in  der  Welt.  Was  kann  eine  einzelne  Person  schon  ausrichten
gegenüber der Politik, den Unternehmen und den 6,7 Milliarden Menschen und in Anbetracht
der immensen Aufgabe?

Wir  haben  allerdings  gesehen,  dass  die  Bürger  –  die  wir  ja  alle  sind  –  über  zahlreiche
Handlungsmöglichkeiten verfügen. Und das ist nicht alles. Vergessen wir nicht, dass ein jeder
von  uns  durch  sein  Kaufverhalten  über  viel  Macht  verfügt!  Durch  unsere  Einkäufe
finanzieren  wir  die  Unternehmen  und  unterstützen  damit  indirekt  ihre  Unternehmenspolitik.
Und es ist doch einfach zu beschließen ein bestimmtes Produkt nicht mehr zu kaufen, weil bei
seiner  Herstellung  beispielsweise  die  Rechte  der  Arbeiter  nicht  geachtet  werden  oder  die
Umwelt verschmutzt wird. Jeder Kauf ist eine Wahl, eine persönliche Entscheidung. Ich kann
entscheiden, die Augen zu öffnen und aufmerksam zu sein oder im Gegenteil das Spiel
mitzuspielen und die Augen vor Missständen zu verschließen.

Wenn  jeder diesen Schritt macht,  kann das die Welt  verändern.  Jeder Verbraucher  (und wir
sind alle Verbraucher!) kann eine Karte ausspielen: entweder die einer offenen Zukunft oder
die  einer  Gegenwart  aus  unüberlegten  Käufen.  Die  Entscheidung,  ein
verantwortungsbewusster Verbraucher zu sein, kann einen riesigen Unterschied machen!

Ein  verantwortungs  und  umweltbewusster  Verbraucher  (manchmal  auch  ÖkoVerbraucher
genannt)  erfüllt  seine  Bedürfnisse  und  respektiert  dabei  die  Umwelt  und  die  Menschen.  Er
ernährt sich, bewegt sich fort, wohnt, hat Spaß, arbeitet, putzt, reist, … kurzum, er lebt, indem
er die Auswirkungen seiner Aktivitäten auf den Planeten und seine Bewohner berücksichtigt.

Verantwortungsbewusst  konsumieren  bedeutet,  sein  Verhalten  als  Verbraucher  zu
ändern, und somit:

den  Umweltproblemen  und  den  wirtschaftlichen,  sozialen  und  kulturellen
Ungleichheiten zwischen den Menschen Rechnung zu tragen.

Die  Umwelt,  die  menschliche  Gesundheit  und  das  Wohlbefinden,  sowie  die
Menschenrechte zu achten.

Die  aktuellen  Bedürfnisse  erfüllen,  ohne  die  Möglichkeit  der  zukünftigen
Generationen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, zu beeinträchtigen.

Der verantwortungsbewusste Verbraucher trifft also überlegte Entscheidungen:

vor dem Kauf,
bei der Wahl eines Produktes oder einer Dienstleistung,
bei der Nutzung der Produkte und der Ressourcen,
nach der Nutzung der Produkte.

Aber verantwortungsbewusster Konsum geht noch weiter. Es ist eine Lebenseinstellung. Und
dieses persönliche Engagement kann sich durch ganz einfache Handlungen ausdrücken wie
beispielsweise  das  Ablehnen  von  Plastiktüten,  mit  dem  Fahrrad  fahren  statt  mit  dem  Auto,
oder der Boykott einer Marke, die die Rechte ihrer Arbeiter oder die Umwelt missachtet.

1. Verantwortungsbewusster Konsum in der Praxis

Jeder kann ein verantwortungsbewusster Verbraucher werden, indem er sein Verhalten an das
Motto weniger, besser und anders konsumieren anpasst.

puceWeniger konsumieren

Zahlreiche Alltagseinkäufe sind ganz einfach überflüssig. Meist neigen wir dazu, Bedürfnis und
Begierde  zu  verwechseln.  Vor  jedem  neuen  Kauf  kann  ich mich  also  fragen,  ob  er  wirklich
notwendig  ist.  Brauche  ich  wirklich  dieses  neue  Handy,  wo  doch mein  altes  noch  sehr  gut
funktioniert oder hätte ich nur gern eine neue technische Spielerei? Brauche ich diese Jeans
wirklich, obwohl  ich schon  fünf  im Kleiderschrank habe, oder will  ich nur nach der neuesten
Mode  gehen?  Für  eine  nachhaltige  Zukunft  ist  es  unbedingt  notwendig,  unsere  Kauflust  zu
reduzieren.  Diese  wird  uns  oft  aufgedrängt  durch  die Medien,  den  Druck  der  Freunde,  der
Klasse,  der  Nachbarn,  also  von  der  Gesellschaft  um  uns  herum.  Jedes  Mal,  wenn  wir

II.
ALS VERANTWORTUNGSBEWUSSTER

VERBRAUCHER HANDELN



Eine schöne Übung:

Leert die Schränke in eurem Zimmer
und bildet drei Haufen:

was im Alltag unverzichtbar ist,
was ihr einmal pro Monat
benutzt,
was ihr nie benutzt.

Welche Ausgaben waren notwendig,
welche waren überflüssig?

Andere gute Ideen

Viele Baumärkte bieten den
Verleih von Werkzeug an.
Einige Städte bieten
Fahrradverleihdienste, mit
denen man günstig und bequem
umherfahren kann.
Der CarsharingAnbieter Cambio
bietet in vielen großen Städten
Belgiens eine gemeinschaftliche
Nutzung von Fahrzeugen an
(www.cambio.be).

Mehr Infos?

Verschiedene Labels helfen mir bei der
Auswahl. Es gibt zahlreiche Labels und
Piktogramme, die anzeigen, ob ein
Produkt nachhaltig ist.

> Siehe INFOBLATT (in Band 4)
Logos, Labels und Piktogramme

entscheiden, ein Produkt nicht zu kaufen, brauchte dieses nicht hergestellt zu werden, hat es
keine Ressourcen verbraucht und hat somit keinerlei Auswirkungen auf die Umwelt oder auf
den Menschen. Das ist doch ganz klar!

puceBesser konsumieren

Ist ein Kauf unumgänglich, brauche  ich nicht unbedingt  immer ein neues Produkt zu kaufen.
Vielleicht möchte jemand in meiner Nähe gerade genau das Objekt loswerden, das ich suche?
Vielleicht  kann  ich  es  auf  einem  Flohmarkt  finden,  in  einem  Second  Hand  Shop  oder  im
Internet? Solch eine Wiederverwendung ermöglicht den Dingen ein zweites Leben. So ersetzt
ein  wiederverwendetes Objekt  ein  neues,  das  dann wiederum  keine Ressourcen  bei  seiner
Herstellung  verbraucht  hat  und  somit  die  Umwelt  nicht  beeinträchtigt.  Auch  das  ist  völlig
logisch!

Der Markt  für Second Hand Artikel  ist  in  den  letzten  zehn  Jahren  explodiert, was  vor  allem
dem Internet und Verkaufsplattformen wie Ebay zu verdanken ist.

Außerdem kann ich auch die Lebensdauer meiner Dinge verlängern, indem ich von Anfang an
hochwertige Produkte wähle, die repariert werden können, wenn sie kaputt gehen, und die ich
sorgfältig pflege, damit sie so lange wie möglich halten.

puceAnders konsumieren

Wenn  ich ein neues Produkt kaufe, kann  ich zudem eine sorgfältige Auswahl  treffen, um bei
meinem Kauf Ressourcen zu sparen und die Umwelt zu schonen. So kann ich beispielsweise
Produkte aus  recycelten oder erneuerbaren Materialien bevorzugen, die dann wiederum am
Ende  ihres  Lebens  recycelbar  sind.  Ich  wähle  Produkte,  die  keine  Giftstoffe  enthalten  und
Nahrungsmittel aus lokaler biologischer Landwirtschaft oder fairem Handel.

Das Wichtigste ist nicht, jedes Mal einen nachhaltigen Kauf zu tätigen, sondern sich
jedes  Mal  aufs  Neue  die  richtigen  Fragen  zu  stellen.  Wir  müssen  uns  von  der
Vorstellung lösen, das Billigste sei immer das Beste für uns!

2. Verantwortungsbewusster Verbraucher im Alltag sein:
die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt

puceVor dem Kauf

Nur  das  kaufen,  was  wirklich  notwendig  ist,  stellt  einen  ersten  wichtigen  Schritt  zur
Ressourceneinsparung und zur Verringerung der Umweltverschmutzung dar.

Viele Objekte, die uns durch die Werbung angepriesen werden,  sind alles andere als
notwendig. Um sich dessen bewusst zu werden, genügt es, einmal seine Schränke zu
durchforsten und all die Dinge ausfindig zu machen, die sich dort stapeln, ohne jemals
benutzt zu werden. Deshalb stelle ich mir bei jeder Kauflust die Frage: Brauche ich das
wirklich?
Außerdem kann ich mich fragen, ob ich einen Gegenstand, den ich benötige, nicht auch
ausleihen,  mit  meinen  Freunden  oder  Nachbarn  teilen  oder  aber mieten  kann.  So
kann ich beispielsweise Filme, Bücher und Musik mit meinen Freunden tauschen, das
Fonduegerät  bei  meiner  Nachbarin  ausleihen  und  ihr  im  Gegenzug  meinen  Scanner
borgen.  In  Videotheken,  Mediatheken,  Bibliotheken  und  Ludotheken  kann  ich  die
neuesten Filme, die neueste Musik, Bücher und Spiele entdecken, ohne mein Zimmer
zuzumüllen und ohne viel Geld ausgeben zu müssen.

puceBeim Kauf

Natürlich  sind  einige  Käufe  auch  unverzichtbar.  Bei  diesen  treffe  ich  dann  eine  besonders
sorgfältige Auswahl.

Ich  vermeide Spontankäufe.  Dieses  neue  Handy  aus  der Werbung  ist  absolut  cool
und ich will es unbedingt haben, obwohl mein altes eigentlich noch gut funktioniert. Um
sich nicht von geschicktem Marketing und Modetrends einwickeln zu lassen, sollte man
sich immer Zeit zum Überlegen lassen und die Angebote vergleichen.
Die  Möglichkeit  von  Second  HandKäufen  wurde  bereits  angesprochen.  Das  ist
besonders  praktisch  bei  Kleidung,  Möbeln  oder  Büchern,  aber  auch  bei  Fahrrädern,
Mofas und Computermaterial.
Ich  achte  auf  den  Lebenszyklusder  Produkte  und  Dienstleistungen,  d.h.  auf
umweltbezogene, soziale, ethische und gesundheitliche Kriterien und meine Wahl  fällt
auf das beste Verhältnis Umwelt/Soziales/Preis. Ganz konkret bevorzuge ich Produkte
und Dienstleistungen:

die  bei  Benutzung  wenig  Energie  verbrauchen,  die  aber  auch  bei  ihrer
Herstellung und ihrem Transport nicht zu viel Energie verlangen,
mit einer langen Lebensdauer. Es ist wirtschaftlicher, ein hochwertiges Produkt
zu kaufen, das gegebenenfalls auch repariert werden kann,
die aus  recycelten Materialien hergestellt  sind. Das gilt  vor  allem  für Papier,
Küchenrolle, Toilettenpapier, Papiertaschentücher, usw.,
die  aus  recycelbaren  Materialien  hergestellt  sind,  damit  sie  nach  ihrer
Nutzung wieder in Rohstoffe verwandelt werden können,
die wenig Müll produzieren.  Ich vermeide Verpackungen, Einzelportionen und
Wegwerfprodukte,
aus  ethischem  und  fairem  Handel,  bei  deren  Herstellung  die  Rechte  der
Arbeiter  in  den  Entwicklungsländern  geachtet  werden  und  ihnen  eine



Mehr Infos?

> Siehe INFOBLÄTTER (in Band 4:
Werkzeuge zur Nachhaltigkeit)
die Arbeitsbedingungen » et « Fairer
Handel »

Sind BioProdukte, die von weit her kommen,
nachhaltig?

BioProdukte aus dem Ausland haben
aufgrund des weiten Transportweges
häufig eine schlechte CO Bilanz. Wenn
ich die Wahl habe zwischen einem Bio
Apfel aus Neuseeland und einem Apfel
aus konventioneller Landwirtschaft aus
Belgien, welcher ist dann nachhaltiger?
Die beste Wahl sind immer die
Nahrungsmittel, die die drei Kriterien
Bio, Lokal und Saisonal erfüllen. Aber
solche zu finden ist nicht immer ganz
einfach. Im Zweifelsfall sollten wir
darauf achten, dass das Nahrungsmittel
immer zumindest eines dieser Kriterien
erfüllt.

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4):
Lebenszyklusanalyse eines Produktes
oder einer Dienstleistung
Lebenszyklusanalyse eines Produktes

Für mehr Informationen zum
verantwortungsbewussten Konsum:
> Die Broschüre „Et si mieux consommer
faisait toute la différence?“,
herausgegeben durch das Netzwerk ‚Eco
Consommation‘, 2007.

Wende dich direkt an das Netzwerk ‚Eco
Consommation‘: 081/730 730,
info@ecoconso.be, oder erkundige dich
auf der Website: www.ecoconso.be

angemessene Bezahlung zugestanden wird,
die  unter  guten  Arbeits  und  Gesundheitsbedingungen  für  die  Arbeiter
hergestellt  wurden.  Um  uns  dessen  zu  versichern  können  wir  uns  über  den
Hersteller  und  die  Herstellungsverfahren  informieren  und  auf  Schwachpunkte
aufmerksam machen  (durch Briefe an den Hersteller, durch das Unterzeichnen
von Petitionen usw.),
die  nicht  gesundheitsschädlich  sind.  Bei  Körperpflegeprodukten  und
Reinigungsprodukten wähle ich ökologische und biologisch abbaubare Produkte
ohne  chemische  Inhaltsstoffe.  Im  Garten  benutze  ich  keine  Pestizide  oder
Kunstdünger, es gibt ausreichend natürliche Alternativen.

Im Bereich Nahrungsmittel:

Ich  vermeide  Verschwendung.  8%  der  Haushaltsabfälle  sind  nicht  verbrauchte
Nahrungsmittel,  manchmal  sogar  noch  in  ihrer  Originalverpackung.  Deshalb  geht
man besser nicht mit leerem Magen einkaufen und schreibt eine Einkaufsliste.
Ich wähle bevorzugt Nahrungsmittel aus biologischem Anbau. In der biologischen
Landwirtschaft  und  Viehzucht  werden  keine  Kunstdünger,  chemischen  Pestizide
oder  Antibiotika  verwendet.  Andere,  weniger  strenge  Landwirtschaftsmodelle,  wie
beispielsweise  die  integrierte  Landwirtschaft,  können  ebenfalls  einen  wichtigen
Beitrag leisten.
Ich kaufe regionales Obst und Gemüse der Saison.
Bei Produkten wie Tee, Kaffee oder Kakao wähle ich Produkte aus fairem Handel.
Wenn möglich mache ich meine Einkäufe in der Nähe (und gehe dabei zu Fuß zum
Geschäft),  um  unnötige  Fahrten  zu  vermeiden  und  kleine  Läden  zu  unterstützen.
Und natürlich vergesse ich dabei nicht meine Einkaufstasche.

puceWährend der Nutzung

Bei  schlechter Nutzung  verkürzt  sich  die  Lebensdauer  eines Gerätes  oder  aber  die Vorteile
eines „ökologischen“ Produktes werden praktisch zunichte gemacht. Deshalb achte ich darauf,
meine Geräte und Produkte nachhaltig zu nutzen:

Ich befolge die Gebrauchsanleitungmeiner  Geräte  (die  ich  vor  der  ersten  Nutzung
lese!) und ich unterhalte sie regelmäßig, damit sie so lange wie möglich halten.
Ich  befolge  die  Dosierungs  und  Gebrauchsanweisungmeiner  Reinigungsprodukte
(die sich normalerweise auf der Rückseite der Verpackung befinden) und benutze sie
sparsam.
Ich  vermeide  Verschwendungen  aller  Art.  So  schalte  ich  den  Fernseher
beispielsweise nur dann ein, wenn ich wirklich eine Sendung gucken möchte und nicht
als Unterhaltung für meine Katze.

puceNach der Nutzung

Bevor  ich  ein  Objekt  wegwerfe,  versuche  ich,  ihm  ein  zweites  Leben  zu  schenken,
indem ich es repariere, es wiederverwende oder ihm eine neue Funktion gebe. Sehe ich
wirklich keine Verwendungsmöglichkeit mehr,  kann  ich es über das  Internet,  in einem
Second Hand  Laden  oder  bei  einem  Trödelmarkt  verkaufen  oder  es  einer  karitativen
Einrichtung  oder  einem  sozialökonomischen  Betrieb,  der  defekte  Geräte  repariert,
zukommen lassen.
Ist all das nicht möglich, gebe  ich das Objekt  im Recyclingpark meiner Gemeinde ab,
damit es der Wiederverwertungskette zugeführt werden kann.

Es stimmt wohl, dass es zu Beginn nicht ganz einfach scheint, seine Gewohnheiten zu
ändern. Am besten startest du deshalb ganz langsam mit ein oder zwei Produkten, die
du  regelmäßig benutzt.  Indem du beispielsweise deine Frühstückscerealien durch  ein
Produkt  aus  biologischer  Landwirtschaft  oder  fairem  Handel  ersetzt.  Und  beim
Mittagessen greifst du lieber zur Wasserkaraffe anstatt zu einem Softdrink. Wenn es in
deiner  Schule  keine Karaffen mit  Leitungswasser  gibt, wird  es  höchste  Zeit,  dass  sie
das  anbietet.  Du  könntest  eine  Kampagne  dazu  starten.  Sind  diese  Veränderungen
einmal  erreicht,  kannst  du  zum  nächsten  Punkt  übergehen. Warum  nicht  zu  Fuß  zur
Schule gehen oder mit dem Fahrrad hinfahren, anstatt deine Eltern zu bitten, dich mit
dem Auto hinzubringen? Wenn du zu weit von der Schule weg wohnst, kannst du den
Bus  nehmen  oder  mit  Nachbarn  eine  Fahrgemeinschaft  bilden.  So  verinnerlichst  du
ganz  allmählich  Schritt  für  Schritt  die  Verhaltensweisen  eines  verantwortungs  und
umweltbewussten Verbrauchers, bis sie eines Tages ganz natürlich geworden sind!
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Sie befinden sich hier: Leben

Unser derzeitig gelebtes Entwicklungsmodell ist nicht nachhaltig: Es plündert die Ressourcen
der  Erde,  verschmutzt  die  Umwelt,  zerstört  die  Artenvielfalt  und  ist  auf  himmelschreiender
Ungerechtigkeit  gegründet.  Es  ist  außerdem umso weniger  nachhaltig,  als  es  nur  von  einer
kleinen Minderheit der Menschen gelebt wird und es vollkommen unmöglich ist, dieses Modell
auf  den  Rest  der  Menschheit  auszuweiten.  Im  Jahr  2050  wird  die  Weltbevölkerung
wahrscheinlich  9,3 Milliarden Menschen  umfassen. Wie  können  all  diese Menschen  ernährt
werden, wie können all ihre Konsumwünsche erfüllt werden, wenn gleichzeitig die Ressourcen
immer knapper werden und die Umweltverschmutzung immer mehr zunimmt?

Um  der  Zukunft  gelassen  entgegenblicken  zu  können,  müssen  wir  uns  daher  einer
dreifachen Herausforderung stellen. Wir müssen:

die Grundbedürfnisse von rund 7 Milliarden Menschen erfüllen und jedem Einzelnen ein
menschenwürdiges Dasein ermöglichen,
ohne dabei  die  nicht  erneuerbaren Ressourcen  zu  erschöpfen oder  die Regeneration
der erneuerbaren Ressourcen unmöglich zu machen,
ohne  dabei  der  Umwelt  zu  sehr  zu  schaden;  am  besten,  indem  man  ihren  Zustand
sogar verbessert, um den zukünftigen Generationen einen  lebensfähigen Planeten zu
hinterlassen.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, müssen wir unseren Umgang mit den natürlichen
Ressourcen verändern, neue Produktionsverfahren entwickeln und den Reichtum umverteilen.
Das  alles muss  im Respekt  für  jeden Einzelnen  geschehen.  Kurz  gesagt: Wir müssen  eine
neue Lebensweise erfinden und die Art und Weise unseres Daseins auf der Erde überdenken.
Dazu  benötigen  wir  all  unsere  Kreativität  und  unseren  Einfallsreichtum  und  jeder  kann  auf
seine ganz eigene Weise dazu beitragen.

Bei den Überlegungen, wie diese Herausforderung am besten zu stemmen ist, ist das Konzept
der nachhaltigen Entwicklung entstanden.

In  dem Bericht  „Unsere  gemeinsame  Zukunft“  (auch  BrundtlandBericht  genannt),  der  1987
von  den  Vereinten  Nationen  in  Auftrag  gegeben wurde,  wird  das  Konzept  der  nachhaltigen
Entwicklung wie folgt beschrieben:

„Nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt,
ohne zu riskieren, dass zukünftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht
befriedigen können.“

> BrundtlandBericht, 1987

Die Idee dahinter ist, die derzeitigen Produktions und Konsummodelle durch neue, gerechtere
und umweltbewusstere, d.h. nachhaltige Modelle zu ersetzen.

Die nachhaltige Entwicklung ist als eine Entwicklung zu verstehen, die gleichzeitig:

tragfähig  für  die  Ökosysteme  ist,  in  denen  wir  leben,  das  bedeutet  sparsam  im
Verbrauch natürlicher Ressourcen und so sauber wie möglich,
lebensfähig und auf lange Sicht selbsterhaltend (autosuffisant) ist, das heißt basierend
auf erneuerbaren Ressourcen und wirtschaftliches Wachstum mit vielen Arbeitsplätzen
schaffend, insbesondere dort, wo die Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind,
lebenswert  ist  für den einzelnen Menschen sowie  für die Gemeinschaft, das bedeutet
auf  sozialen  Zusammenhalt  hin  ausgerichtet  sowie  Zugang  für  alle  zu  einer  hohen
Lebensqualität.

Die  nachhaltige  Entwicklung  ist  ein  Kompromiss  zwischen  drei  grundlegenden
Widersprüchen:

ein  Kompromiss  zwischen  den  Interessen  der  aktuellen  Generation  und  denen  der
zukünftigen Generationen,
ein  NordSüd  Kompromiss  zwischen  den  Industrieländern  und  den
Entwicklungsländern,
ein  Kompromiss  zwischen  den  Bedürfnissen  der  Menschen  und  der  Erhaltung  der
Ökosysteme (Lebensräume und Arten).

I.
WAS IST NACHHALTIGE
ENTWICKLUNG?

03 IN WELCHER WELT WERDEN
WIR MORGEN LEBEN?
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„Jeder Tag weiter bestehenden
exponentiellen Wachstums treibt das
Weltsystem näher an die Grenzen des
Wachstums. Wenn man sich
entscheidet, nichts zu tun, entscheidet
man sich in Wirklichkeit, die Gefahren
des Zusammenbruchs zu vergrößern.“

Mehr Infos

> „Die Grenzen des Wachstums”,
Bericht des Club of Rome, 1972

puceSeit 1972 wird sich die Welt langsam des Ungleichgewichts bewusst, das die Menschheit
auf der Erde erzeugt. Eine Gruppe von Forschern und Wissenschaftlern, der „Club of Rome“,
hat dazu den Bericht  „Die Grenzen des Wachstums“  (oder MeadowsBericht1) veröffentlicht,
der die Öffentlichkeit zum ersten Mal wachgerüttelt hat. Dieser Bericht stellt die unglaubliche
Umweltverschmutzung an den Pranger, die durch den Massenkonsum verursacht wird. Zum
ersten Mal seit zwei Jahrhunderten wird damit die  Idee eines kontinuierlichen Wachstums  in
Frage gestellt.

Im  gleichen  Jahr  findet  in  Stockholm  die  UNOWeltkonferenz  über  die  menschliche
Umwelt  statt.  Bei  diesem  Gipfel  werden  eine  Reihe  Prinzipien  für  einen  ökologisch
verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt beschlossen.

Die „StockholmErklärung” hat den Umweltschutz zu einem internationalen Thema erhoben
und  kennzeichnet  den  Beginn  eines  Dialoges  zwischen  den  Industrieländern  und  den
Entwicklungsländern  über  die  Verbindungen  zwischen  Wirtschaftswachstum,
Umweltverschmutzung und den Wohlstand der Völker weltweit.

In  ihren  Schlussfolgerungen  bekräftigen  die  Vereinten  Nationen  sowie  die  Staats  und
Regierungschefs, dass „der Mensch […] ein grundlegendes Recht auf Freiheit, Gleichheit und
angemessene Lebensumstände [hat] in einer Umwelt, deren Qualität ein Leben in Würde und
Wohlbefinden erlaubt.“

In  den  Jahren  zwischen  1972  und  1987  kommt  es  zu  einer  Art  Wettlauf  zwischen  der
Verschlimmerung  der  weltweiten  Umweltkrise  und  des  gleichzeitig  zunehmenden
Umweltbewusstseins.

puceIm Jahr 1987 veröffentlichte die Weltkommission der Vereinten Nationen für Umwelt und
Entwicklung  (engl.:  United  Nations  World  Commission  on  Environment  and  Development,
WCED) den so genannten BrundtlandBericht, benannt nach der Präsidentin der Konferenz,
der  ehemaligen  norwegischen  Ministerpräsidentin  Gro  Harlem  Brundtland,  mit  dem  Titel
„Unsere  gemeinsame  Zukunft“  (Our  common  Future)1.  In  diesem Bericht  wird  festgehalten,
dass  die  schlimmsten  Umweltprobleme  auf  der  Erde  hauptsächlich  auf  die  große  Armut  im
Süden  sowie  auf  die  nicht  nachhaltigen  Konsum  und  Produktionsmuster  im  Norden
zurückzuführen ist. Zum allerersten Mal haben sich damit die 22 Kommissare (von denen 12
aus  Entwicklungsländern,  6  aus  Industrieländern  und  3  aus  osteuropäischen  Staaten
stammten)  einvernehmlich  auf  die  wichtigsten  Ursachen  für  die  Probleme  in  der  Welt
verständigt.

„Die Erde ist ein Ganzes, aber die Welt ist es nicht. Wir alle sind für die

II.
URSPRUNG UND ENTWICKLUNG

DES KONZEPTES



„Die Menschheit steht an

einem entscheidenden Punkt

ihrer Geschichte. Wir erleben

eine Festschreibung der

Ungleichheiten zwischen und

innerhalb von Nationen, eine

Verschlimmerung von Armut,

Hunger, Krankheit und

Analphabetentum sowie die

fortgesetzte Zerstörung der

Ökosysteme, von denen unser

Wohlergehen abhängt. Eine

Integration von Umwelt- und

Entwicklungsbelangen und die

verstärkte Hinwendung auf

diese wird indessen eine

Deckung der Grundbedürfnisse,

höhere Lebensstandards für alle,

besser geschützte und

bewirtschaftete Ökosysteme und

eine sicherere Zukunft in

größerem Wohlstand zur Folge

haben. Keine Nation vermag

dies allein zu erreichen,

während es uns gemeinsam

gelingen kann: in einer

globalen Partnerschaft im

Dienste der nachhaltigen

Entwicklung“.

Mehr Infos ?

„Die Erde ist ein Ganzes, aber die Welt ist es nicht. Wir alle sind für die

Erhaltung unseres Lebens abhängig von unserer Biosphäre. Dennoch verfolgt jede

Gemeinde, jedes Land Überleben und Wohlstand ohne Rücksicht auf andere. Einige

wenige verbrauchen die Ressourcen der Erde in einer Geschwindigkeit; die nicht

genug für zukünftige Generationen hinterlassen wird. Andere, und sie sind die

Mehrheit; haben viel zu wenig und leben mit Hunger, Elend; Krankheit und

frühem Tod.“

> „Unsere gemeinsame Zukunft“

puceDas  Fazit  des  BrundtlandBerichts  ist,  dass  ein  neues  Entwicklungsmodell  gefunden
werden muss,  eines  das  nicht  die  zukünftigen Generationen  bestraft.  Außerdem definiert  er
das Konzept der nachhaltigen Entwicklung.

„Dauerhafte Entwicklung will die Bedürfnisse und Ziele der Gegenwart

verwirklichen, ohne die Fähigkeit zu verlieren; diese auch in der Zukunft zu

verfolgen. Es geht nicht um ein Ende des wirtschaftlichen Wachstums sondern

darum anzuerkennen, dass die Probleme von Armut und Unterentwicklung nur

gelöst werden können in einer Ära des Wachstums, in der die Entwicklungsländer

eine entschiedene Rolle spielen und Erfolge erzielen.“

> „Unsere gemeinsame Zukunft“

Einziger Wermutstropfen des BrundtlandBerichtes  ist, dass es den Kommissaren unmöglich
erscheint, nachhaltige Entwicklung und Wirtschaftswachstum voneinander zu trennen, obwohl
es  genau  dieses  Wachstum  ist,  das  dem  Planeten  schadet,  das  die  nicht  erneuerbaren
Ressourcen verbrennt und verschwendet und die Ökosysteme verschmutzt, und dies nur zum
Nutzen eines kleinen Teils der Menschheit.

puceIm  Jahr  1992,  20  Jahre  nach  Stockholm,  findet  eine  weitere  internationale  Konferenz
statt: Der Weltgipfel von Rio. Dieser Gipfel, bei dem circa 4.000 offizielle Vertreter aus 173
Ländern  zusammenkommen,  wird  vor  Ort  (und  das  ist  eine  absolute  Premiere!)  von  rund
40.000 Vertretern von Bürgerbewegungen aus der ganzen Welt verfolgt.

Bei  diesem  Gipfel  wird  die  Wirtschaft  enger  mit  der  Umwelt  und  der  Entwicklung  der
vergessenen Länder verbunden.

puceIm  Jahr  2002  findet  in  Johannesburg  in  Südafrika  der  Weltgipfel  für  nachhaltige
Entwicklung statt. Zehn Jahre nach Rio setzen sich die Staaten erneut zusammen, um Bilanz
zu  ziehen  über  die  erreichten  Fortschritte  bei  der  nachhaltigen  Entwicklung.  Allerdings  fällt
diese  Bilanz  nicht  sehr  positiv  aus,  zu  wenig  wurde  bisher  getan:  sowohl  auf  Seiten
gemeinsamer Aktionen der Länder  (zahlreiche Kriege und Konflikte bringen noch  immer Tod
und Zerstörung) als auch bezüglich der Umsetzung der lokalen Agenden 21 in den einzelnen
Ländern.  Die  Situation  ist  alles  andere  als  rosig  und  die  Kennzahlen  zum  Zustand  des
Planeten und zu den Lebensbedingungen fallen rapide ab.

Zum  Abschluss  des  RioGipfels  verabschieden  die  173  teilnehmenden  Nationen  die
folgenden Texte:

Die RioErklärung über Umwelt und Entwicklung. Sie  formuliert  27 Grundsätze  für
eine  nachhaltige  Entwicklung,  die  festlegen,  wie  Aktionen  und  Maßnahmen
durchgeführt  werden  sollen,  und  auf  allen  Gesellschaftsebenen  bei  der
Entscheidungsfindung helfen.
Die  Agenda  21.  Sie  besteht  aus  einem  riesigen  Maßnahmenkatalog,  der  im  21.
Jahrhundert  weltweit  umgesetzt  werden müsste,  um  eine  nachhaltige  Entwicklung  zu
erreichen.  Die  Maßnahmen  sind  in  40  Kapiteln  zusammengefasst  und  betreffen  alle
möglichen  Bereiche:  Internationale  Zusammenarbeit,  Armutsbekämpfung,  Änderung
des  Konsumverhaltens,  Gesundheitsschutz  und  förderung,  Bekämpfung  der
Entwaldung,  Partizipation  von  Kindern,  Jugendlichen,  Frauen  usw.  Die
Unterzeichnerstaaten  verpflichten  sich,  die  Ideen  der  Agenda  21  national  auf  allen
Ebenen in der so genannten Lokalen Agenda 21 umzusetzen.
Die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt soll die Arten, ihr Habitat und
ihr Erbgut schützen.
Die Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung, die gegen die Trockenheit und
ihre Folgen insbesondere in Afrika ankämpft.
Die  Waldgrundsatzerklärung,  deren  Ziel  die  Einrichtung  eines  Systems  zur
nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist.
Die  Klimarahmenkonvention,  dessen  Ziel  die  Verringerung  des
Treibhausgasausstoßes  ist.  Auf  diesem  Text  basiert  auch  das  berühmte  „Kyoto
Protokoll“, das 1997 unterzeichnet wurde und 2005 in Kraft trat. In diesem verpflichteten
sich  die  Unterzeichnerstaaten  zum  ersten Mal,  ihren  Ausstoß  an  Treibhausgasen  zu
verringern.

 



> SIEHE die vollständige Liste der 27
Grundsätze im INFOBLATT (in Band 4):
Die Erklärung von Rio

Schlüsseldaten der nachhaltigen
Entwicklung:
1972: Bericht des Club of Rome „Die
Grenzen des Wachstums“ und
StockholmGipfel
1983: Gründung der Kommission der
Vereinten Nationen für Umwelt und
Entwicklung (UNCED)
1987: Bericht der UNCED „Unsere
gemeinsame Zukunft“, der unter dem
Namen BrundtlandBericht bekannt
wird.
1192: Erdgipfel in Rio de Janeiro
(Aktionsprogramm Agenda 21)
2002: Weltgipfel über die nachhaltige
Entwicklung in Johannesburg (Bilanz 10
Jahre nach der RioKonferenz)
2012: Rio+20, Konferenz der Vereinten
Nationen für nachhaltige Entwicklung in
Rio.

GUT
ZU WISSEN
Im Englischen spricht man von
„tragbarer Entwicklung“ (sustainable
development).
Im Deutschen übersetzt man diesen
Begriff mit „nachhaltig“.

In Belgien :

Am  5.  Mai  1997  hat  die  belgische  Regierung  ihr  eigenes  Gesetz  zur  nachhaltigen
Entwicklung erlassen, das besagt, dass die „Durchführung [der nachhaltigen Entwicklung]
einen Änderungsprozess erforderlich macht, durch den die Nutzung der Ressourcen, der
Verwendungszweck  der  Investitionen,  die  Ausrichtung  der  technologischen  Entwicklung
und  die  institutionellen  Strukturen  sowohl  den  heutigen  als  auch  den  künftigen
Bedürfnissen angepasst werden.”
Am  20.  Juli  2000  hat  der Ministerrat  dem  Föderalen  Plan  zur  nachhaltigen  Entwicklung
zugestimmt, der die Maßnahmen festlegt, die auf föderaler Ebene zur Erreichung der Ziele
der nachhaltigen Entwicklung umzusetzen sind und die politischen Leitlinien  festlegt,  die
die Regierung umsetzen möchte.
In  Belgien  obliegen  zahlreiche  Kompetenzen  den  Regionen  (z.B.  Umweltschutz,  Abfall
und  Wasserwirtschaft).  Deshalb  hat  jede  Region  (Wallonische  Region,  Flandern  und
Brüssel) ihren eigenen Plan zur nachhaltigen Entwicklung entwickelt.

puceIm  Jahr  2002  findet  in  Johannesburg  in  Südafrika  der  Weltgipfel  für  nachhaltige
Entwicklung statt. Zehn Jahre nach Rio setzen sich die Staaten erneut zusammen, um Bilanz
zu  ziehen  über  die  erreichten  Fortschritte  bei  der  nachhaltigen  Entwicklung.  Allerdings  fällt
diese  Bilanz  nicht  sehr  positiv  aus,  zu  wenig  wurde  bisher  getan:  sowohl  auf  Seiten
gemeinsamer Aktionen der Länder  (zahlreiche Kriege und Konflikte bringen noch  immer Tod
und Zerstörung) als auch bezüglich der Umsetzung der lokalen Agenden 21 in den einzelnen
Ländern.  Die  Situation  ist  alles  andere  als  rosig  und  die  Kennzahlen  zum  Zustand  des
Planeten und zu den Lebensbedingungen fallen rapide ab.

 

Die  nachhaltige  Entwicklung  beruht  auf  dem  Zusammenspiel  von  drei  Dimensionen  des
menschlichen  Lebens,  die  als  Säulen  bezeichnet  werden: Wirtschaft,  Soziales  und Umwelt.
Um nachhaltig zu sein, muss die zukünftige Entwicklung der Menschheit:

sozial gerecht  sein,  das bedeutet,  dass  sie die Bedürfnisse  von Millionen Menschen
nicht außer Acht lässt (weder heute, noch morgen),
wirtschaftlich  tragfähig  sein,  das  bedeutet,  dass  sie  stattfinden  kann,  ohne  die
Produktion  der  Güter  zu  ersticken,  die  zur  Befriedigung  der  Grundbedürfnisse  aller
Menschen benötigt werden (heute und morgen),
umweltverträglich sein, das bedeutet, dass sie stattfindet, ohne den Planeten in einen
verwüsteten und geplünderten Mülleimer zu verwandeln.

Die nachhaltige Entwicklung kann also schematisch folgendermaßen dargestellt werden:

Die  nachhaltige  Entwicklung  lädt  alle  Verantwortlichen  –  die  Regierungen  genauso  wie  alle
Bürger der Welt – zum Umdenken ein. Von nun an, wenn wir Handlungen vornehmen oder
Entscheidungen treffen, müssen wir darauf achten, dass dabei die drei Säulen gleichermaßen

III.
DIE 3 SÄULEN

DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG
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berücksichtigt  werden. Nur wenn  eine Handlung  oder  eine Entscheidung  das Gleichgewicht
zwischen diesen drei Säulen berücksichtigt, kann sie als NACHHALTIG betrachtet werden.

In der oben abgebildeten Grafik  fehlen Elemente aus der Agenda 21 wie beispielsweise die
Betonung der Demokratie und Partizipation der Bevölkerung (und damit einhergehend deren
Bildung und Information) sowie der Respekt und die Förderung der Menschenrechte und der
Kulturen.
Denn neben der Schönheit der Artenvielfalt auf der Erde gibt es auch die einzigartige Vielfalt
der Kulturen, die der Mensch entwickelt hat.
Es gilt also, die Bemühungen um die Zukunft des Planeten und der Menschheit in die Hände
der Bürger dieser Welt zu legen. Denn sie sind der Motor!
Damit  man  dieses  Ziel  stets  vor  Augen  hat,  schlagen  wir  vor,  die  Grafik  entsprechend
anzupassen, so dass auch diese Dimension enthalten ist.

 

Die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet:
Wie können wir aus der nachhaltigen Entwicklung ein Werkzeug machen, das die

Menschheit heute und in Zukunft voranbringt?

 

IV.
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG:
DREI SÄULEN SIND SCHÖN UND GUT,

ABER WAS IST DER MOTOR?



„Lebe einfach,
damit
andere
einfach

leben
können“.

> Mahatma Ghandi (18691948)

Sie befinden sich hier: Leben

Eine wirtschaftlich tragfähige Welt ist eine Welt, die:

Güter herstellt, die notwendig sind, um die Bedürfnisse all seiner Bewohner zu erfüllen,
Arbeitsplätze schafft,
ihre  Arbeiter  ausreichend  vergütet,  damit  ihr  Einkommen  es  ihnen  ermöglicht,  ihre
Bedürfnisse zu erfüllen,
menschenwürdige Arbeitsbedingungen bietet,  damit die Gesundheit  der Arbeiter nicht
gefährdet wird,
genug produziert um die Bedürfnisse der gesamten Menschheit zu befriedigen,
keine überflüssigen Bedürfnisse schafft mit dem einzigen Ziel der Konsumsteigerung,
sparsam mit natürlichen Ressourcen und Rohstoffen umgeht,
der Umwelt nicht schadet,
ressourcen  und  rohstoffsparende  Produkte  herstellt,  die  die  Umwelt  während  ihres
gesamten Lebenszyklus nicht verschmutzen,
jedem  Menschen  zu  einem  erschwinglichen  Preis  die  notwendige  Infrastruktur  zur
Verfügung stellt, damit er seinen ökologischen Fußabdruck verkleinern kann (öffentliche
Verkehrsmittel, erneuerbare Energien usw.).

1. Ein neues Wirtschaftssystem entwickeln

Unser  derzeitiges  Wirtschaftssystem  ist  nicht  nachhaltig,  da  es  80%  der  Erdressourcen  in
Anspruch nimmt, um die Bedürfnisse von nur 20% der Weltbevölkerung zu erfüllen. Aber was
ist mit  den  übrigen Menschen? Wie  können  deren Bedürfnisse  ebenfalls  befriedigt werden?
Wo finden wir die dafür notwendigen Ressourcen, ohne die Umwelt noch mehr zu zerstören?

Derzeit  herrscht  allgemeine  Uneinigkeit  darüber,  wie  das  Wirtschaftsmodell  von  morgen
aussehen soll, das die Bedürfnisse aller Menschen befriedigen muss.

Einige  plädieren  dafür,  das  derzeitige  System  fortzuführen.  Ihrer Meinung  nach  kann  durch
Wirtschaftswachstum  die  Armut  verringert  und  damit  auch  das  Bevölkerungswachstum
gebremst  werden.  Gleichzeitig  kann  die  Forschung  und  Entwicklung  neuer  Technologien
finanziert  werden,  die weniger Ressourcen  verbrauchen  und weniger  umweltverschmutzend
sind. Nach dieser Theorie müssten wir also unser derzeitiges Wirtschaftssystem auf die ganze
Welt  ausweiten  und  Wachstum  fördern,  damit  jeder  Mensch  weltweit  das  gleiche
Entwicklungsniveau  erreicht  wie  die  Bewohner  der  Industrieländer.  Die  aktuellen
Umweltprobleme würden durch technischen Fortschritt gelöst.

Dieses Modell wurde im Norden entwickelt, in den Ländern, die seit jeher auf der Ausbeutung
der  Ressourcen  und  der  Arbeitskraft  des  Südens  basieren.  Da  unsere  Erde  jedoch  ein
endliches System mit einem begrenzten Ressourcenvorrat  ist,  ist ein Wirtschaftsmodell,  das
auf Wachstum beruht, von vornherein zum Scheitern verurteilt, da es früher oder später an die
Grenzen des Planeten stößt.
Deshalb wird dieses Modell von anderen auch in Frage gestellt, so wie es bereits der Club of
Rome im Jahr 1972 getan hat. Diese Menschen sind beispielsweise Verfechter des Einfachen
Lebens oder der nachhaltigen Wachstumsrücknahme. Sie sind der Ansicht, dass Wachstum
in der Vergangenheit  immer einen steigenden Ressourcenbedarf bewirkt und außerdem den
Graben zwischen Arm und Reich vergrößert hat.

Darum muss  ihrer Meinung nach das Wirtschaftsmodell  neu  definiert werden,  es muss  sich
von der Idee des Wachstums lösen und auf sein Hauptziel ausrichten: die notwendigen Waren
herzustellen, um die Grundbedürfnisse aller Menschen zu erfüllen, anstatt stetig zunehmenden
Reichtum  für  eine  Minderheit  zu  erzeugen.  Diese  Bewegungen  vertreten  ein  anderes
Gesellschaftsmodell,  das  auf  einer  gerechteren  Verteilung  der  Ressourcen  basieren
soll:  Den  Konsum  in  den  reichen  Ländern  zu  reduzieren,  um  im Gegenzug  den  Anteil  der
armen Länder  zu erhöhen. Gleichzeitig  regen Sie dazu an, den Begriff  des Wohlstandes zu
überdenken. Sollte er nicht auf die Qualität ausgerichtet werden (besser leben) anstatt auf die
Quantität (Güter anhäufen)? Sie drängen uns dazu, unsere Gewohnheiten in Frage zu stellen
und einfacher zu leben.

Macht Wachstum glücklich?

Eine Studie aus den USA hat ergeben, dass das Gefühl des Glücks bei der amerikanischen
Bevölkerung  seit  den  1950er  Jahren  stagniert.  Vergleicht  man  die  reichen  Länder  mit  den
armen, stellt man fest, dass in den armen Ländern das Gefühl des Glücks zunimmt, wenn das

I.
EINE WIRTSCHAFTLICH
TRAGFÄHIGE WELT

3.1 STRATEGIEN FÜR EINE

NACHHALTIGE ZUKUNFT
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Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4:
Werkzeuge zur Nachhaltigkeit):
Fairer Handel

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4:
Werkzeuge zur Nachhaltigkeit)
Die Arbeitsbedingungen

Mehr Infos?

Einkommen zunimmt, und zwar bis zu dem Punkt, an dem die Grundbedürfnisse erfüllt sind.
Ab  einem  Jahreseinkommen  von  10.000  US$  nimmt  diese  Tendenz  ab  und  ab  einem
Jahreseinkommen von 20.000 US$ lässt sich kein Zusammenhang mehr feststellen zwischen
Einkommen und Glück. Aus diesen Ergebnissen  lässt sich schlussfolgern, dass, solange die
materiellen  Grundbedürfnisse  (Nahrung,  Wohnraum,  Kleidung)  nicht  erfüllt  sind,  ein
wirtschaftliches Wachstum zuträglich  ist  für  das menschliche Wohlbefinden. Danach erreicht
es jedoch eine Grenze, bei der die negativen Auswirkungen des Wachstums im Vergleich zum
Nutzen überwiegen.

Dies lässt sich durch zwei Gründe erklären.

Die zahlreichen Konsumgüter, die unsere Industriegesellschaft produziert, machen uns
nicht glücklicher, da wir uns schnell an sie gewöhnen. Was vor 20 oder 30 Jahren als
Luxus  empfunden wurde  (ein  Fernsehgerät,  ein Auto,  eine Flugreise),  ist  heute  ganz
selbstverständlich geworden.
Wie die Pyramide von Maslow (siehe Seite 44) zeigt, wird Glück nicht allein durch die
Erfüllung der Grundbedürfnisse definiert. Hinzu  kommen weitere Bedürfnisse wie  das
Bedürfnis nach sozialer Anerkennung, nach positiver Wertschätzung durch andere und
nach  Selbstverwirklichung.  Durch  Konsum  können  diese  Bedürfnisse  nicht  erfüllt
werden. Menschliche Beziehungen und eine nützliche Rolle in der Gesellschaft  lassen
sich nicht kaufen.

2. Die Arbeitsbedingungen in der Welt verbessern

Der  Norden  muss  weniger  konsumieren  und  fairere  Preise  für  die  Rohstoffe  und  Produkte
zahlen, die er aus dem Süden  importiert. Denn nur eine  faire Bezahlung der Arbeiter  in den
armen  Ländern,  die  Verbesserung  ihrer  Arbeitsbedingungen  und  eine  Erleichterung  des
Zugangs zu Bildung und Gesundheitsversorgung ermöglicht eine wirkliche Entwicklung. Dem
Süden ermöglichen, sich zu entwickeln, ohne die gleichen Fehler zu begehen wie der Norden,
mithilfe sauberer und ressourcensparender Technologien, das ist die Herausforderung!

Es  gibt  verschiedene  Ansätze  um  die  Arbeitsbedingungen  zu  verbessern.  Die
bekannteste ist der Faire Handel, bei dem der Süden seine Produkte im Norden vermarktet
und  dieser  den  Händlern  eine  konstante  Nachfrage,  eine  gerechte  Bezahlung  und  gute
Arbeitsbedingungen zusichert. So verändert sich die Position der armen Gemeinschaften vom
passiven Hilfsempfänger zum aktiven Handelspartner.

Um  die  Ausbeutung  von  Arbeitnehmern  weltweit  zu  verhindern,  hat  die  Internationale
Arbeitsorganisation  (engl.:  ILO)  die  Agenda  für menschenwürdige Arbeit  entwickelt.  Eine
menschenwürdige  Arbeit  sichert  den  Arbeitnehmern  Einkünfte,  die  dazu  ausreichen,  ihre
Grundbedürfnisse  abzudecken.  Zum  Konzept  der  menschenwürdigen  Arbeit  gehört  ein
angemessener Lohn, die Freiheit sich selbst zu organisieren, das Recht auf Sozialschutz, die
Beseitigung  jeglicher  Zwangsarbeit,  die  Abschaffung  von  Kinderarbeit  und  Diskriminierung
innerhalb der Arbeitswelt.

Die  Fair  Labour  Association  (FLA)  ist  eine  1998  gegründete  Nichtrerierungsorganisation
(NGO).  Sie  vereint  Industrieunternehmen,  Vereine  für  Entwicklungshilfe  und  Universitäten,
vertritt die Leitlinien der ILO und setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Welt ein. Die
FLA  führt  auch  soziale Audits  durch,  um  sich  zu  vergewissern,  dass  die Richtlinien,  die  sie
entwickelt hat, in den Fabriken und bei den Zulieferern eingehalten werden.
In  Belgien  führt  das  nationale  Zentrum  für  Entwicklungszusammenarbeit  (franz.:  Centre
national  de  la  Coopération  au  développement,  CNCD)  seit  2008  unter  dem Motto  „Arbeiter
sind keine Werkzeuge“ eine Kampagne für menschenwürdige Arbeit durch.

Eine sozial gerechte Welt ist eine Welt, die:

die  Grundbedürfnisse  eines  jeden  Menschen  (Nahrung,  Wohnung,  Kleidung,  soziale
Kontakte, persönliche Entfaltung) erfüllt,
die soziale Ungleichheit zwischen den Menschen abbaut,
jedem Menschen Zugang zu Wissen ermöglicht,
jedem Menschen Zugang zu Gesundheitsversorgung ermöglicht,
jedem  Menschen  die  gleichen  Chancen  bietet  ohne  nach  ethnischer  Zugehörigkeit,
Geschlecht, Glauben, Alter, körperlicher Verfassung usw. zu unterscheiden,
die Achtung der Menschenrechte gewährleistet,
jedem Menschen seine persönliche Entfaltung ermöglicht,
jedem  Menschen  einen  ausreichenden  Zugang  zu  den  Grundressourcen  ermöglicht
(Trinkwasser, Energie, Nahrung, Wohnung).

1. Armut und Ungleichheit vermindern

Obwohl heute mehr produziert wird als jemals zuvor, nimmt die Ungleichheit in der Welt stetig
zu. Was bringt es aber, mehr zu produzieren, wenn nur Wenige davon profitieren?

II.
EINE SOZIAL

GERECHTE WELT

http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=commerce-equitable
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=conditions-de-travail


> zu den Milleniumzielen sind auf der
Website der Vereinten Nationen zu
finden.

Mehr Infos?

> zu den Aktivitäten der NGOs auf der
Website des Dachverbandes der
französisch und deutschsprachigen
Hilfsorganisationen (frz.: fédération
francophone et germanophone des
associations de coopération, ACODEV):
www.acodev.be.
> zur technischen Zusammenarbeit:
www.btcctb.org

Mehr Infos?

> zu den Schulden der Dritten Welt
auf der Website des Komitees für die
Streichung der Schulden der Dritten Welt
(frz.: Comité pour l’Annulation de la Dette
du Tiers Monde (CADTM):
www.cadtm.org (Seite auf Französisch)

« Alle Menschen sind frei und gleich an

Würde und Rechten geboren. Sie sind

mit Vernunft und Gewissen begabt und

sollen einander im Geist der

Brüderlichkeit begegnen. »

Erster Artikel der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte .

Mehr Infos

> www.amnesty.be
> www.liguedh.be

Man ist sich einig, dass die Armut und die Ungleichheit in der Welt bekämpft werden müssen.
Aber  wie  ist  das  zu  bewerkstelligen?  Um  diese  Frage  zu  beantworten  hat  die  UNO  im
September 2000 in New York einen Millenniumsgipfel organisiert. Dieser Gipfel war die größte
Zusammenkunft von Staats und Regierungschefs, die jemals organisiert wurde. Zum Schluss
des Gipfels haben die UNMitgliedsstaaten eine Erklärung unterzeichnet, die die Millennium
Entwicklungsziele festlegt. Das sind acht ehrgeizige, aber durchaus erreichbare Ziele, die die
Richtung  vorgeben,  die die  internationale Gemeinschaft  einschlagen muss,  um die Armut  in
der Welt bis zum Jahr 2015 zu halbieren.

Die acht MillenniumEntwicklungsziele:

Bekämpfung von extremer Armut und Hunger
Primarschulbildung für alle
Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle der Frau
Senkung der Kindersterblichkeit
Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Mütter
Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten
Ökologische Nachhaltigkeit
Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung

Um die  bereits  erreichten  Fortschritte  im Kampf  gegen Armut  und Ungleichheit messbar  zu
machen,  wurden  für  jedes  dieser  Ziele  Zwischenziele  festgelegt,  die  innerhalb  bestimmter
Fristen erreicht werden müssen. Heute sind wir trotz zahlreicher Fortschritte in verschiedenen
Bereichen noch weit vom Erreichen der Millenniumsziele entfernt. Der UNOGeneralsekretär,
BanKiMoon, hat die reichen und armen Länder kürzlich aufgefordert, ihre Anstrengungen zu
intensivieren und das eingegangene Engagement zu respektieren.

Neben  den  Millenniumszielen  bemühen  sich  auch  zahlreiche  andere  Initiativen  im  Rahmen
von  lokalen  Entwicklungsprojekten  um  eine  Verbesserung  der  Lebensbedingungen  der
Menschen  in  den  Ländern  des  Südens.  Meist  sind  es  Hilfsvereinigungen  oder
Nichtregierungsorganisationen  (engl.:  nongovernmental  organisation,  NGO),  die  diese
Projekte  dank  der  Spenden  ihrer  Mitglieder  und  der  Öffentlichkeit  und  manchmal  auch  mit
öffentlichen Mitteln durchführen.
Zusätzlich zu diesen Bürgerinitiativen führt der belgische Staat über die belgische Agentur für
Entwicklungszusammenarbeit  (CTP, Coopération  Technique Belge) Projekte  zur  technischen
Zusammenarbeit in rund 20 Entwicklungsländern durch.

2. Die Menschenrechte Aller achten

Obwohl die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 angenommen wurde, werden die
Menschenrechte  auch  heute  noch  in  vielen  Teilen  der  Welt  missachtet.  Um  dem
entgegenzuwirken, hat die UNO 2006 den Menschenrechtsrat ins Leben gerufen, der über ein
Bewertungssystem  verfügt,  mit  dem  er  die  Einhaltung  der  Menschenrechte  in  jedem  Land
einschätzen  kann.  Im  Anschluss  kann  der  Rat  dann  eine  Empfehlung  oder  einen
Entscheidungsentwurf aussprechen.
Es  gibt  noch  weitere  Organisationen,  die  sich  für  die  Einhaltung  der Menschenrechte  stark
machen, wie zum Beispiel Amnesty International, das sich für die Freilassung von politischen
Gefangenen und gegen Folter und Todestrafe einsetzt.

Eine umweltverträgliche Welt ist eine Welt, die:

wenige Ressourcen verbraucht (Rohstoffe, Wasser, Energie),
erneuerbare Rohstoffe aus nachhaltiger Bewirtschaftung bevorzugt,
nicht erneuerbare Ressourcen wiederverwertet,
die Qualität des Wassers, der Luft und des Bodens erhält oder verbessert,
Ackerböden schützt,
die Entwaldung einschränkt,
Erosion und Wüstenbildung vorbeugt,
die Artenvielfalt und die Ökosysteme überall auf der Welt achtet und schützt,
die Emission von Treibhausgasen reduziert um den Klimawandel bremst,
die Nutzung von Stoffen, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden,
vermeidet,
die Produktion von Müll verringert,
usw.

1. Die Ressourcen des Planeten erhalten

Dank der industriellen Produktionsmethoden konnte der reiche Teil der Weltbevölkerung einen
nie  dagewesenen  materiellen  Wohlstand  aufbauen.  Aber  gleichzeitig  hat  diese  Art  der
Produktion  auch  einen  nie  dagewesenen  Verbrauch  an  Ressourcen  mit  sich  gebracht.  Die
ökologischen  Folgen  und  die  Abfälle,  die  daraus  entstehen,  übersteigen  heute  deutlich  die
Regenerationsfähigkeit des Ökosystems Erde.

III.

EINE UNWELTVERTRÄGLICHE WELT

http://www.un.org/french/milleniumgoals/
http://www.acodev.be/
http://www.btcctb.org/
http://www.cadtm.org/
http://www.amnesty.be/
http://www.liguedh.be/
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1 Kilogramm Industrieprodukt

verbraucht rund 30 Kilogramm

natürliche Ressourcen.

Jedes Jahr verbraucht jede

Person in einem Industrieland

durchschnittlich rund 100

Tonnen nicht erneuerbarer

Ressourcen und dazu 500

Tonnen Süßwasser, um den

dortigen Lebensstil zu halten.

Das ist 30 bis 50 Mal mehr als

das, was in den armen Ländern

zur Verfügung steht.

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4:
Werkzeuge zur Nachhaltigkeit)
Ökodesign eines Produktes oder einer
Dienstleistung

Wenn wir die Ressourcen des Planeten erhalten wollen, müssen wir unsere Einstellung ihnen
gegenüber und unseren Umgang mit  ihnen grundlegend ändern. Natürliche Ressourcen sind
keine Waren, die die Natur uns kostenlos in unbegrenzten Mengen zur Verfügung stellt, damit
wir  sie  in  Handelswaren  umwandeln,  sondern  wertvolle  Stoffe,  dank  derer  wir  die  Güter
herstellen können, die wir zum überleben brauchen. Daher sollten wir sehr sparsam mit ihnen
umgehen, damit die Vorräte so lange wie möglich halten.

Ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen geschieht in 4 Schritten:

1. Den Verbrauch der Ressourcen (Rohstoffe, Wasser, Energie, …), die in den Produkten
verarbeitet sind, verringern und somit die Menge an zu recycelnden Stoffen verringern.

2. Nicht erneuerbare Ressourcen durch erneuerbare Ressourcen ersetzen.
3. Rohstoffe und Ressourcen wiederverwenden, damit sie nicht als Müll enden und keine
neuen Rohstoffe oder Ressourcen verbraucht werden müssen.

4. Rohstoffe  recyceln  oder  recycelte  Materialien  benutzen.  Die  Vorteile  liegen  auf  der
Hand:  Schutz  der  Ressourcen,  Verringerung  der  Müllmenge  und  Schaffung  von
Arbeitsplätzen.

Dabei ist Recycling jedoch weniger wirkungsvoll als Wiederverwertung, da dabei mehr
Energie  verbraucht  wird  und  die  Eigenschaften  der  Materialien  darunter  leiden.  Das
Verfahren  in  4  Schritten wird  also  schrittweise  angewandt.  Zuerst  versucht man,  den
Verbrauch  an  der  Basis  zu  verringern.  Ist  das  nicht  möglich,  achtet  man  darauf,
erneuerbare  Ressourcen  zu  verwenden,  dann  versucht  man  wiederzuverwenden  und
schließlich zu recyceln.

Dieser  Ansatz  in  4  Schritten  basiert  auf  dem  „Prinzip  der  3R“.  Die  3R  sind  eine
Abkürzung für das Motto „Reduce, Reuse, Recycle”, was auf Deutsch so viel bedeutet wie
„Reduzieren,  Wiederverwenden,  Recyceln”.  Später  wurde  dem  noch  ein  viertes  R
hinzugefügt  für  „Replace”,  also  „Ersetzen”,  was  bedeutet,  dass  die  fossilen  und  nicht
erneuerbaren Ressourcen durch erneuerbare und nachhaltig bewirtschaftete Ressourcen
ersetzt werden müssen.

Das Prinzip der 3R stammt ursprünglich aus der Abfallwirtschaft. Es handelte sich dabei
um ein Kreislaufmodell, in dem jeder Abfall wieder in Rohstoffe umgewandelt wurde. Und
da  jedes  Objekt  irgendwann  zu  Abfall  wird  und  die  Herstellung  jedes  Objektes  Müll
produziert, wird dieses Prinzip heute auch für den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen
und Rohstoffen allgemein verwendet.

Dieses  Prinzip  richtet  sich  in  erster  Linie  an  Unternehmen,  damit  sie  es  in  ihren
Produktionsprozess  integrieren,  es  kann  aber  auch  an  den  Konsum  jedes  Einzelnen
angepasst werden. So kann jeder das Prinzip in seinem Alltag umsetzen.

 

puceErster Schritt:
Weniger Ressourcen verbrauchen

Zwei Strategien, die sich gegenseitig ergänzen:

Unsere Bedürfnisse herunterschrauben
Unsere Bedürfnisse herunterzuschrauben bedeutet, dass wir unsere Produktions und
Konsumgewohnheiten  auf  den Prüfstand  stellen  und uns wieder  auf  das Wesentliche
konzentrieren  müssen,  d.h.  wir  müssen  Überflüssiges  vermeiden  und  alle  unnötigen
Käufe unterlassen.
Die Ergiebigkeit der Ressourcen steigern
Die natürlichen Ressourcen bilden die Grundlage für jegliche wirtschaftliche Produktion.
Dabei findet sich jedoch nur ein Teil der Ressourcen im Endprodukt wieder. Der größte
Teil hingegen endet als Produktionsmüll und ist somit verschwendet.

Einer der Wege zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen  ist  ihre verantwortungsvolle
Nutzung.

In  der  Industrie  gibt  es  das  so  genannte  Ökodesign,  bei  dem  dank  innovativer
Produktionsverfahren  und  Materialien,  die  den  gesamten  Lebenszyklus  eines  Produktes
berücksichtigen,  ein  gleiches  Produkt  mit  weniger  Ressourcenverbrauch  hergestellt  wird
(weniger Rohstoffe, Energie, Wasser…).

Für uns Verbraucher ist es viel schwieriger, Ressourcen zu sparen, da wir die Waren, die wir
kaufen,  nicht  selbst  herstellen.  Jedoch  können  wir  durch  die  Qualität  unserer  Einkäufe
Ressourcen einsparen. Außerdem können wir im Alltag überlegter handeln um auch in kleinem
Umfang Ressourcen  zu  sparen. Wir  können  uns  beispielsweise  zu Hause  einen  bewussten
Umgang  mit  Energie  und  Wasser  angewöhnen  oder  uns  für  umweltschonendere  Mobilität
entscheiden (öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften, Fahrrad oder zu Fuß gehen).

 

puceZweiter Schritt:
Nicht erneuerbare Ressourcen durch erneuerbare Ressourcen ersetzen

In  der  Industrie  ist  dies  dank  des  technologischen  Fortschritts  zu  einer  gängigen  Praxis
geworden. So werden  beispielsweise  im Bausektor  immer mehr  natürliche  und  erneuerbare
Materialien  wie  Holz,  Hanf,  Stroh  usw.  anstelle  von  nicht  erneuerbaren  mineralischen

http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=eco-conception
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Holz ist ein erneuerbares Material.

Stammt es jedoch aus einer nicht

nachhaltigen Bewirtschaftung, bei der

die Bäume wahllos gefällt werden, führt

dies zu einer Entwaldung mit all den

damit verbundenen Folgen. Deshalb

sollte allein Holz aus nachhaltiger

Bewirtschaftung (FSC oder PEFC

zertifiziert) genutzt werden, bei der für

jeden gefällten Baum ein Baum

nachgepflanzt wird und bei der ein Wald

nach dem Rhythmus seines natürlichen

Wachstums genutzt wird.

Mehr Infos

> Siehe INFOBLATT (Band 4: Werkzeuge
zur Nachhaltigkeit)
Logos, Labels und Piktogramme

Mehr Infos

> Siehe INFOBLATT (in Band 4:
Werkzeuge zur Nachhaltigkeit)
Die Faktor10Strategie und der
„Ökologische Rucksack“

Materialien  benutzt.  In  der  Kunststoffindustrie  versucht  man,  Erdöl  als  Rohstoff  durch
erneuerbare Rohstoffe wie Mais zu ersetzen.

Als  Bürger  können  wir  es  genauso  machen:  das  Haus  mit  Hanfwolle  oder  Zellulose
(recyceltem Papier)  isolieren anstatt mit mineralischen Wollarten (Glaswolle oder Steinwolle),
grünen Strom aus erneuerbaren Energien beziehen, Regenwasser auffangen und es für den
Garten, die Toilette und die Waschmaschine verwenden usw.

Allerdings  kann  eine  zu  intensive  Nutzung  der  erneuerbaren  Ressourcen  auch  zu  deren
Erschöpfung  führen.  Deshalb  sollte  sowohl  die  Industrie  als  auch  der  Verbraucher  darauf
achten,  Ressourcen  aus  nachhaltiger  Bewirtschaftung  zu  nutzen.  Man  spricht  von  einer
nachhaltigen Bewirtschaftung der Ressourcen, wenn der Mensch nur die Mengen entnimmt,
die von der Natur produziert werden können. Der Begriff „nachhaltige Bewirtschaftung“ stammt
ursprünglich  aus  der  Forstwirtschaft, wo  er  bedeutet,  dass  nur  die Menge Holz  entnommen
wird,  die  auch  auf  natürlichem Wege  wieder  nachwächst.  So  wird  der Wald  nie  vollständig
gerodet und kann sich selbst regenerieren.

Heute kann der Begriff der nachhaltigen Bewirtschaftung auf alle Lebensbereiche ausgedehnt
werden, denn es geht darum, die Ressourcen des Planeten sparsam zu verwalten, damit sie
auch den zukünftigen Generationen erhalten bleiben.

puceDritter Schritt:
Rohstoffe und Ressourcen wiederverwenden

Ein Großteil der Rohstoffe, die zur Produktion der Waren verwendet werden, findet sich nicht
im Endprodukt wieder oder wird nach nur einer Anwendung weggeschmissen. Um eine solche
Verschwendung  von  Ressourcen  zu  vermeiden,  kann  man  beispielsweise  Verpackungen
wiederverwenden  (einen  Schuhkarton  als  Ordnungskiste  verwenden,  Lebensmittel  in
Einmachgläsern  lagern,  …).  In  der  Industrie  werden  Produktionsausfälle  oder
Fehlproduktionen immer öfter wieder in den Produktionsprozess aufgenommen.

puceVierter Schritt:
Ressourcen schonen durch Recycling

Durch  Recycling  können  die  Rohstoffe,  die  in  einem  Objekt  enthalten  sind,  (zumindest
teilweise)  wiederverwertet  werden.  Sie  werden  dann  für  die  Herstellung  neuer  Produkte
verwendet. In solchen Fällen spricht man von Sekundärrohstoffen.

Durch  die  Nutzung  von  Sekundärrohstoffen  müssen  keine  neuen  Rohstoffe  (also
Primärrohstoffe)  verwendet  werden,  was  auch  einen  Teil  weiterer  Ressourcen  einspart
(Wasser,  Energie,  Zusatzstoffe…),  die  für  deren  Gewinnung,  Bearbeitung  und  Transport
notwendig sind.

2. Die Umwelt schonen

Alle  menschlichen  Aktivitäten  wirken  sich  auf  die  Umwelt  aus.  Diese  Auswirkungen
völlig verhindern zu wollen ist illusorisch. Besser ist es zu versuchen, sie so gering wie
möglich zu halten.

Das erreicht man in drei Schritten:

1. Umweltverschmutzungen an ihrem Ursprung vermeiden.
2. Umweltverschmutzung und die damit verbundenen Risiken verringern.
3. Umweltverschmutzung beseitigen und die entstandenen Schäden wiedergutmachen.

puceErster Schritt:
Die Vorbeugung

Hier einige Beispiele:

Umweltverträgliche  Produkte  benutzen,  die  umweltschonend  oder  aus  recycelten
Materialien hergestellt wurden.
Umweltverträgliche  Techniken wie  die  nachhaltige  Bewirtschaftung  von Wäldern  oder
biologische Landwirtschaft und Aquakultur fördern.
Schutzgebiete und Naturparks einrichten und respektieren, um die Naturgebiete und die
Artenvielfalt zu erhalten und das Naturkapital des Planeten zu schützen.
Wild  lebende  Tiere  und  Naturgebiete  respektieren.  Dazu  gehört  zum  Beispiel
Fahrverbote  in  Wäldern  einzuhalten,  seinen  Hund  an  der  Leine  zu  führen  oder  bei
niedrigem Wasserstand in den Flüssen auf Kayakfahren zu verzichten.

puceZweiter Schritt:
Reduzierung

Hier einige Beispiele:

Die Verbreitung giftiger Stoffe in der Umwelt reduzieren, indem Fabriken und Fahrzeuge
mit  Filtern  ausgerüstet  werden,  die  die  Emissionen  auffangen,  bevor  sie  die  Luft
verschmutzen,  Abwasser  klären,  bevor  es  wieder  in  den  natürlichen Wasserkreislauf
gelangt usw.
Gefährliche  Produkte  gegen  weniger  gefährliche  austauschen  und  so  das
Verschmutzungsrisiko verringern.

http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=logos-labels-et-pictogrammes
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=strategie-du-facteur-10-et-sac-a-dos-ecologique


puceDritter Schritt:
Beseitigung von Verschmutzung

Sie wird notwendig, wenn Schäden entstanden sind. Hier einige Beispiele:

Küsten nach einer Ölpest säubern oder Wälder wiederaufforsten.
Lecks,  durch  die  schädliche  Stoffe  entweichen,  durch  spezialisierte  Firmen  beheben
lassen.
Ehemalige  Industriestandorte  und  Parzellen,  die  durch  menschliche  Aktivitäten
verschmutzt wurden (Garagen, Fabriken, Lager usw.), bei ihrer Aufgabe sanieren.

Dabei ist der erste Schritt (die Vorbeugung) immer der wichtigste, da er spätere Risiken
und  Schäden  verhindert.  Der  letzte  Schritt  (die  Sanierung  oder  Beseitigung)  ist  am
schwierigsten umzusetzen und ist außerdem sehr kostspielig.

Eine demokratisch verwaltete Welt ist eine Welt, die:

allen Menschen den Zugang zu Bildung und lebenslangem Lernen ermöglicht,
jedem den Zugang zu Information in allen Bereichen ermöglicht, die ihn betreffen,
sich  insbesondere  um  die  Schwächsten  und Verletzlichsten  kümmert,  um Menschen,
die  von  Behinderung  oder  Krankheit  betroffen  sind,  um  Opfer  von  Konflikten  und
Naturkatastrophen,
einen Rahmen schafft, in dem jede Kultur sich ausdrücken, sich entwickeln und mit den
anderen kommunizieren kann,
es  jedem ermöglicht,  seine Werte  und  seine Philosophie  im Respekt  der  anderen  zu
entwickeln,
effiziente und kontrollierte demokratische Staatsstrukturen schafft,
Strukturen schafft, die die Vermeidung und Lösung von Konflikten zwischen den Völkern
ermöglichen,
sich für die Abrüstung einsetzt,
wirkliche  Solidaritätsprojekte  unterstützt,  so  dass  jedes  Volk  seine  Lebenswelt
entwickeln kann und nicht zur Emigration gezwungen ist,
usw.

Der  Motor  der  nachhaltigen  Entwicklung  muss  die  Gemeinschaft  der  Menschen  sein  und
bleiben.

Es  ist  unvorstellbar,  die  Zukunft  der  Menschheit  nur  einigen  Umwelt,  Wirtschafts  und
Regierungsexperten anzuvertrauen.

Das Morgen geht uns alle etwas an!

Wie wir  im  folgenden Kapitel  sehen werden,  sind  die  Entscheidungen,  die wir  heute  treffen
müssen,  so  wichtig,  dass  sich  die  größtmögliche  Anzahl  Männer  und  Frauen  aus  allen
Kontinenten ihr Leben lang daran beteiligen müssen, und zwar:

als Kinder und Jugendliche in der Schule,
als Studenten an den Hochschulen und Universitäten,
als Eltern und Bürger,
als  Arbeiter,  Techniker,  Ingenieure  und  in  allen  möglichen  Berufen  (Mechaniker,
Schreiner,  Maurer,  Elektriker,  Zeichner,  Fahrer,  Schneider,  Verkäufer,  Buchhalter,
Gastwirt,  Koch,  Erzieher,  Lehrer,  Krankenpfleger,  Pflegehelfer,  Landwirt,  Gärtner,
Sozialassistent…).

Jeder und jede hat seinen/ihren Platz, den er/sie einnehmen muss!
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Sie befinden sich hier: Leben

Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in unseren Alltag zu integrieren bedeutet, dass
wir unsere Lebensweise überdenken müssen – unsere Gewohnheiten, unser Handeln, unsere
Projekte. Es geht nicht darum, einen Kompromiss zwischen den drei Säulen der nachhaltigen
Entwicklung  (Wirtschaft,  Ökologie  und  Soziales)  zu  finden,  indem  mal  das  Eine,  mal  das
Andere  berücksichtigt  wird,  sondern  es  geht  darum,  die  drei  Säulen  in  einer  neuen
Herangehensweise zu vereinen, die  folgendermaßen zusammengefasst werden könnte: Das
Ziel ist Qualität für alle anstatt Quantität für Wenige.

Um  dieses  Ziel  zu  erreichen  ist  unsere  persönliche  Verantwortung  gefragt.  Nachhaltige
Entwicklung ist eine Einstellung, ein ständiger kritischer Blick auf unser tägliches Handeln und
unsere Überzeugungen. Die nachhaltige Entwicklung möchte drei Ziele erreichen:

Wohlstand für alle Bewohner der Erde erhalten oder erreichen. Dazu gehört eine neue
Definition von Wohlstand: Er wird als „Lebensqualität“ definiert und nicht als „Anhäufung
von Gütern und Reichtümern“.
Unsere Fähigkeit weiterentwickeln, solidarischer zu leben sowohl mit unseren Nachbarn
als auch mit den anderen Bewohnern der Erde. Wir sind nicht die einzigen „Mieter” der
Erde  und  die  anderen  Lebewesen  haben  das  gleiche  Recht  wie  wir,  auf  diesem
Planeten zu leben und seine Reichtümer zu nutzen.
Unsere Fähigkeit weiterentwickeln  in Harmonie mit  der Natur  und unserer Umwelt  zu
leben, indem wir uns daran erinnern, dass jeder von uns nur eine begrenzte Zeit auf der
Erde lebt und niemand das Recht hat, diese einzigartige Lebenswelt zu zerstören.

Im  Grunde  genommen  geht  es  darum,  neue  Sozial,  Umwelt  und  Bürgerkompetenzen  zu
entwickeln.

Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn wir eine Handlung vornehmen (arbeiten, produzieren,
konsumieren,  uns  fortbewegen,  uns  ernähren  usw.),  wir  uns  einige  grundlegende  Fragen
stellen müssen, um herauszufinden, welche Handlungen am besten sind  im Hinblick auf den
Planeten und auf die heutige und zukünftige Menschheit.

Hier einige Beispielfragen:
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Die nachhaltige Entwicklung möchte die Grundbedürfnisse jedes Menschen so gut wie möglich
erfüllen und dabei die Rechte der zukünftigen Generationen wahren. Das ist ein schönes Ziel,
das  in  der Wirklichkeit  jedoch  nicht  so  einfach  mit  den  Interessen  und  Erwartungen  von  7
Milliarden  Menschen  zu  vereinbaren  ist  (ohne  erst  von  den  Millionen  anderen  Arten  zu
sprechen, die unseren Planeten bevölkern).

Die  nachhaltige  Entwicklung  ist  also  vielmehr  ein  Ideal,  das  wir  zu  erreichen  versuchen
müssen.  Um  sich  diesem  Ideal  möglichst  anzunähern,  muss  jeder  das  Seine  dazutun  und
versuchen, neue Lösungen zu  finden  für eine gerechtere Zukunft,  für einen saubereren und
schöneren Planeten, für eine Wirtschaft, die die Grundbedürfnisse aller erfüllt und nicht nur die
Konsumbegierden einer Minderheit. Das ist eine gewaltige Herausforderung und um diese zu
stemmen, müssen wir alle gemeinsam handeln… und zwar jetzt!

Im Folgenden einige mögliche Handlungsbeispiele für jeden von

uns:

puceDie Politik kann:

auf  Ebene  der  Gesetze  und  Bestimmungen,  der  technischen  Normen  und
Qualitätsstandards  für  Produkte  und  Produktionsverfahren  handeln  und  die
Nichteinhaltung mit Sanktionen ahnden,
Unternehmen  und  Privatpersonen  dazu  anhalten  oder  dazu  zwingen,  nachhaltigere
Verhaltensweisen  anzunehmen,  beispielsweise  durch  wirtschaftliche  Instrumente,  die
nicht  nachhaltige  Produkte  oder  Verhaltensweisen  bestrafen  (z.B.  Ökosteuer)  oder
nachhaltige belohnen (z.B. finanzielle Anreize).

puceDie Behörden können:

die Bürger und die Unternehmen informieren, indem sie Berichte über den Zustand der
Umwelt veröffentlichen,
die  finanziellen  Mittel  für  wissenschaftliche  Forschung,  technische  Neuerungen  und
Umweltbildung erhöhen,
die  Rolle  der  Vereine  und  Netzwerke  stärken,  die  für  ein  besseres  Verständnis  des
Funktionieren des Welthandels arbeiten,
die Normen und Bestimmungen verschärfen, die der Umwelt, dem Ressourcensparen
und  den  Rechten  der  Produzenten  (bezüglich  Arbeit,  Sozialsicherheit  usw.)  eine
größere Bedeutung einräumen,
die Bürger systematisch informieren,
die Regeln für eine transparente Kennzeichnung der Produkte verschärfen (soziale und
ökologische  Produktionsbedingungen,  Vorhandensein  von  chemischen  Rückständen,
Giftigkeit, Auswirkungen auf Gesundheit oder Klima usw.),
finanzielle  Förderungen  auf  umweltschonende  landwirtschaftliche  und  industrielle
Produktionsweisen ausrichten,
klare und anspruchsvolle Zertifizierungen vorsehen, die regelmäßig kontrolliert werden,
damit  die  Bürger  aufgeklärte  und  verantwortungsbewusste  Entscheidungen  treffen
können,
die  finanziellen  Mittel  für  die  wissenschaftliche  Forschung  erhöhen  zugunsten  von
Programmen, die dem Menschen und der Zukunft dienen,
die Vermarktung schädlicher, unnützer oder Ressourcen verschwendender Güter ganz
einfach verbieten,
finanzielle Mittel bereitstellen um entstandene Schäden zu beheben.

puceDie Industrie und die Unternehmen können:

die  Herstellungsprozesse  dahingehend  verbessern,  dass  weniger  Ressourcen
verbraucht werden,
weniger Giftstoffe in die Umwelt ableiten und weniger Müll produzieren,
ihren Angestellten gute Arbeitsbedingungen bieten,
die Gesetzgebung zum Schutz der Gesundheit von Arbeitern respektieren (oder sogar
noch mehr für den Gesundheitsschutz tun),
ein Umweltmanagementsystem einrichten,
die Lebensdauer der Produkte verbessern, ihre Reparierbarkeit vorsehen,
Innovation im Bereich Ecodesign fördern,
die  Partizipation  der  Mitarbeiter  (Arbeiter,  Angestellte  und  Beamte)  am  Management
und  an  der  Suche  nach  den  besten  Lösungen  für  das  Personal  und  im  technischen
Bereich fördern.

puceDie Wissenschaftler können:

Probleme identifizieren und die Auswirkungen der möglichen Lösungen analysieren,
zur Entwicklung innovativer Lösungen zu bestehenden Problemen beitragen,
zur Entwicklung neuer Produktionsverfahren beitragen,
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zur Entwicklung erneuerbarer Energiequellen beitragen,
ihre Arbeit und ihre Entdeckungen so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen.

puceDie Vereine können:

die Öffentlichkeit sensibilisieren und sie zu nachhaltigen Gewohnheiten ermuntern,
zur  Sensibilisierung  und  Bildung  der  Kinder  und  Jugendlichen  in  den  Schulen  und
anderen Teilen der Gesellschaft beitragen,
Druck  ausüben  auf  Unternehmen  oder  politische  Entscheidungsträger,  damit  sie
Reglementierungen einhalten, verschärfen oder schaffen,
innovative  Alternativprojekte  ins  Leben  rufen  (alternative  Finanzierung,
Einkaufsgemeinschaften,  Austausch  von  Dienstleistungen,  gemeinschaftliche
Wohnprojekte usw.).

puceDie Schulen können:

Die  Schulen  sind  der  erste  Ort,  an  dem  die  Prinzipien  der  nachhaltigen  Entwicklung
angewendet  werden  sollten.  Dazu  gibt  es  Programme,  die  den  Schulen  helfen,  ihre
„Umweltanalyse“  zu  erstellen  oder  Verbesserungsprojekte  in  allen  Bereichen  zu
entwickeln.

Ressourceneinsparungen fördern (Energie, Wasser, Rohstoffe),
Ökokonsum und nachhaltigen Konsum fördern,
alle Formen der Verschwendung weitestmöglich verringern,
Projekte zum Kampf gegen die Armut bei uns oder anderswo in der Welt auf die Beine
stellen,
alle möglichen Formen der Partizipation der Schüler und Lehrer zur Verbesserung der
Schule entwickeln,
das Essensangebot und die Sicherheitsregeln überarbeiten und die Prävention und die
Lebensqualität im Klassenzimmer verbessern,
sich  in  der  gewaltfreien  Lösung  von Konflikten weiterbilden  sowie  in  der Annäherung
der  verschiedenen  Kulturen,  die  in  der  Schule  aufeinandertreffen,  um  den  Reichtum
dieser Vielfalt bestmöglich zu nutzen.

Die  Schulen  sind  der  erste  Ort  zum  Verständnis  und  zum  Hinterfragen  des
Funktionierens der Welt und der Gesellschaftssysteme. Alle Themen, die philosophische,
ethische,  wissenschaftliche,  technische  oder  wirtschaftliche  Bereiche  berühren,  können
erforscht und studiert werden, und die Schüler können sich entsprechende Kompetenzen
aneignen.

Themen  in  den  Unterricht  aufnehmen,  die  die  Zukunft  der Menschheit  und  der  Erde
betreffen.
Etwas  komplizierter,  aber  dafür  sehr  spannend:  Projekte  entwickeln,  die  mehrere
Fächer,  Fachkenntnisse  aus  verschiedenen Gebieten  oder mehrere  Bildungsbereiche
umfassen.
Sich Herausforderungen zugunsten der lokalen Gemeinschaft (Viertel, Stadt) stellen.
Instrumente zur Sensibilisierung der Eltern, der Öffentlichkeit usw. schaffen.
Gemeinnützige  Arbeiten  verrichten,  Ausstellungen  oder  Vorträge  zu  den  großen
Herausforderungen unserer Zeit organisieren…

puceJeder Einzelne kann:

ein verantwortungsbewusster Bürger sein (siehe folgendes Kapitel),
ein verantwortungsbewusster Verbraucher sein (siehe folgendes Kapitel).

Die  reichen Länder  schützen  sich  vor  den Gefahren  der Umweltzerstörung meist  durch  das
Erlassen von Gesetzen und Regeln oder durch die Förderung von Alternativen.
So  hat  die  EU  beispielsweise  Richtlinien  erlassen,  die  industriellen  Aktivitäten  gewisse
Grenzen setzen, damit die Hersteller die Auswirkungen auf die Gesundheit ernst nehmen. Es
bleibt jedoch noch viel zu tun und häufig gehen die Diskussionen zwischen Wissenschaftlern,
Forschern  und  Interessengruppen  (Lobbys)  zugunsten  Letzterer  aus.  Wir  befinden  uns
inmitten eines wirtschaftlichen Konkurrenzkampfes zwischen Europa, den Vereinigten Staaten,
Japan und den Schwellenländern.
Man  zögert,  man  stellt  in  Frage, man  gibt  neue  Studien  in  Auftrag  (die manchmal  von  der
Industrie selbst bezahlt werden) und man lässt sich Zeit damit, die Dinge ernsthaft anzugehen.
Die  Industrie  führt die höheren Kosten an, die die Umweltschutzmaßnahmen bedeuten, und
damit  die Gefahr, Marktanteile  zu  verlieren  zugunsten  von Regionen,  in  denen Umwelt  und
Gesundheit  weniger  gut  durch  Regeln  geschützt  werden.  Kurz  gesagt,  wirtschaftliche
Interessen vergiften häufig zahlreiche Debatten.
Auch wenn die Forschung bereits große Fortschritte gemacht hat,  bleiben  immer noch viele
Fragen zur Giftigkeit, zur Gefährlichkeit und zu den Grenzwerten akzeptabler oder gefährlicher
Mengen unbeantwortet.
Manchmal  gibt  es  auch  keine  ausreichende  Finanzierung  für  die  Forschung  und  zahlreiche
Forscher,  denen  es  an  neutraler  (öffentlicher)  Finanzierung  mangelt,  sehen  sich  versucht,
Mittel bei den Unternehmen anzufragen, deren Produkte sie analysieren.
Und nicht zuletzt wird die wissenschaftliche Forschung und ihre Ergebnisse of genug von der
Werbelobby und durch Marketing verschleiert.

Die Aufgabe ist also alles andere als leicht und die Aufklärung der Bürger über all diese Dinge
ist eine wichtige Aufgabe, die die Schulen, die Vereine, die Medien und die Forscher erfüllen
müssen.



Weitere Ideen gibt’s hier:

>„YouthXchange – Das Handbuch“,
UNESCOUNEP, erste deutschsprachige
Auflage, 2010.
Elektronische Fassung unter:
www.bmelv.be

Sie befinden sich hier: Leben

Jeder  von  uns  ist  zuallererst  ein  Weltbürger,  das  heißt,  dass  er  Teil  der  menschlichen
Gesellschaft  ist  und  innerhalb  dieser  eine  Rolle  spielt.  Wir  haben  das  Glück,  in  einem
demokratischen Staat zu leben, in dem jeder das Recht hat, seine Meinung frei zum Ausdruck
zu  bringen  und  sich  für  die  Dinge  zu  engagieren,  die  ihm  am  Herzen  liegen.  Als
verantwortungsbewusster Bürger kann also jeder von uns entscheiden, eine aktive Rolle in der
Gesellschaft zu spielen und so dazu beizutragen, die Welt ein bisschen besser zu machen.

Durch  kleine  Gesten  trägt  jeder  dazu  bei,  eine  solidarischere  und  gerechtere  Gesellschaft
aufzubauen. Das kann in zahlreichen Formen geschehen:

Woran erkennt man einen/eine verantwortungsbewusste(n) Bürger/ in?

Er/sie liest und informiert sich, um die Welt zu verstehen.
Er/sie beteiligt sich an Vereinsprojekten zur Sensibilisierung der Bevölkerung.
Er/sie engagiert sich in seiner/ihrer Gemeinde, in seinem/ihrem Viertel.
Er/sie  beteiligt  sich  an Kampagnen  zum Schutz  der Menschenrechte,  zum Kampf
gegen Armut oder zum Schutz der Natur oder nimmt solche Kampagnen positiv auf.
In seinem/ihrem Leben begegnet er/sie allen Formen des Lebens, den Ressourcen,
dem Klima… mit Respekt.
Er/sie spricht offen über diese Fragen, ohne sich von allzu einfachen Argumenten
oder Ideologien überzeugen zu lassen.
Er/sie spricht seine Verwandten, Nachbarn, lokale Politiker usw. zu diesen Themen
an und informiert sie.

Hier nun einige konkrete Tipps, um als verantwortungsbewusster Bürger zu handeln:

puceZahlreiche  Vereine  und  Organisationen  engagieren  sich  für  verschiedene  Themen:
Naturschutz, soziale Integration, Menschenrechte, Chancengleichheit, NordSüdBeziehungen
usw. Man kann sie unterstützen,  indem man an  ihren Veranstaltungen  teilnimmt, durch eine
Spende  oder  indem  man  Mitglied  wird.  Aber  warum  nicht  noch  weiter  gehen  und  seine
Mitarbeit als aktives ehrenamtliches Mitglied anbieten?

puceÜberall  werden  Initiativen  zum  Aufbau  einer  Art  Parallelwirtschaft  gestartet.  Es  gibt
beispielsweise so genannte Tauschkreise oder Tauschringe, in denen die Mitglieder kostenlos
Dienstleistungen  tauschen.  So  kann  eine  Person  z.B.  Babysitting  anbieten  und  erhält  zum
Tausch  Gitarrenkurse.  Im  gleichen  Geist  sind  Tauschsysteme  für  Kleider,  Pflanzen,  Bücher
usw.  entstanden.  Und  warum  nicht  in  Urlaub  fahren,  indem man  sein  Haus  mit  dem  einer
anderen  Familie  tauscht  oder  von Mitgliedern  eines Gastfreundschaftsnetzwerks  beherbergt
wird? Und das alles, ohne einen Cent dafür zu bezahlen!

puceDie  lokalen Produzenten  und Landwirte  kämpfen oft  um  ihr Überleben. Man  kann  sie
unterstützen,  indem man  ihre Produkte kauft. Gleichzeitig schont man damit die Umwelt, da
die  Produkte,  die  sie  verkaufen,  nicht  über  weite  Strecken  transportiert  wurden.  Es  gibt  so
genannte Biokisten, die man abonnieren kann und so  jede Woche seine Ration  lokales Obst
und Gemüse der Saison nach Hause geliefert bekommt. Alternativ kann man sich auch einer
Einkaufsgemeinschaft  anschließen,  die  den  Produzenten  eine  regelmäßige  Nachfrage  ihrer
Produkte gewährleistet. Und wenn es eine  solche Gemeinschaft  in  einem Viertel  noch nicht
gibt, warum dann nicht eine gründen?

puceAuch Tourismus kann ein Akt der Solidarität sein. Beispielsweise, indem man an einem
internationalen  Umwelt  oder  Sozialprojekt  mitarbeitet,  bei  dem  man  junge  Menschen  aus
anderen Ländern trifft. Oder, indem man mit einer Reiseagentur verreist, die auf Ökotourismus,
solidarischen oder ethischen Tourismus spezialisiert ist, der Arbeitsplätze schafft und die lokale
Kultur respektiert, ohne der Natur zu schaden.

puceSpaß, Entspannung und Kultur gibt es auch mit einem sinnvollen Hintergrund.  In den
letzten Jahren sind zahlreiche alternative Festivals ins Leben gerufen worden. Dort kann man
Musik hören und tanzen und dabei eine solidarische Initiative unterstützen. Und warum nicht
als freiwilliger Helfer aktiv zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung beitragen?

puceHandwerkermärkte mit Ständen zum Mitmachen  sind eine  tolle Gelegenheit,  um am
„Hausgemachten“ Geschmack zu finden. Dort lernt man beispielsweise, wie man einen Schal
strickt,  wie  man  einen  Filzhut  herstellt,  wie  man  Kosmetikprodukte  und  Putzmittel  mit
natürlichen  Inhaltsstoffen  herstellt,  wie man  leckere  kleine  vegetarische  Gerichte  kocht  und
noch viele andere nützliche Dinge, durch die sich unnötige Käufe vermeiden lassen.

I.
ZUM VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN
BÜRGER WERDEN

3.3 HANDELN IM ALLTAG

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Verbraucherschutz/BroschuereYouthXChange.pdf?__blob=publicationFile
http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


>„Der Nachhaltige Warenkorb“, Rat für
Nachhaltige Entwicklung, 2008.
Elektronische Fassung unter:
www.nachhaltigkeitsrat.de

„Bei jedem Einkauf treffen wir die Wahl
von Produkt, Preis und Qualität, aber
wir kaufen auch die Arbeitsbedingungen
der Menschen, die die Produkte
herstellen, die Produktions und
Entsorgungsbedingungen und damit
ihre Auswirkung auf den Planeten.
Wenn man ein Produkt kauft, kauft man
also mit ihm die dazugehörige Welt.“

GUT
ZU WISSEN
In der Wallonischen Region führt das
Netzwerk „Ecoconsommation“ eine
Debatte über dieses Thema und schlägt
konkrete Handlungen für die breite
Öffentlichkeit vor.

Und das umweltpädagogische Zentrum
„CRIE“ in Anlier hat einen
pädagogischen Koffer zum Thema
nachhaltiger Konsum entwickelt, die
„malle consom’acteur“, mit dem sich
diese Themen einfach erarbeiten
lassen.

Mehr Infos?

www.ecoconso.be
www.crieanlier.be

puceFür einige Dienstleistungen kann man auch Sozialunternehmen  beauftragen,  die  nicht
hauptsächlich  auf  eine  möglichst  hohe  Rendite  abzielen,  sondern  deren  Priorität  auf  der
Schaffung von Arbeitsplätzen und der Ausbildung von gering qualifizierten Personen liegt.

Man  kann  auch  noch  viele  andere  ethische,  ökologische  oder  solidarische
Dienstleistungen  in  Anspruch  nehmen,  wie  beispielsweise  Carsharing,  ethische  Banken,
Kompostierung von Grünabfällen usw.

Manchmal haben wir den Eindruck, völlig machtlos zu sein angesichts der ganzen Probleme
und  Herausforderungen  in  der  Welt.  Was  kann  eine  einzelne  Person  schon  ausrichten
gegenüber der Politik, den Unternehmen und den 6,7 Milliarden Menschen und in Anbetracht
der immensen Aufgabe?

Wir  haben  allerdings  gesehen,  dass  die  Bürger  –  die  wir  ja  alle  sind  –  über  zahlreiche
Handlungsmöglichkeiten verfügen. Und das ist nicht alles. Vergessen wir nicht, dass ein jeder
von  uns  durch  sein  Kaufverhalten  über  viel  Macht  verfügt!  Durch  unsere  Einkäufe
finanzieren  wir  die  Unternehmen  und  unterstützen  damit  indirekt  ihre  Unternehmenspolitik.
Und es ist doch einfach zu beschließen ein bestimmtes Produkt nicht mehr zu kaufen, weil bei
seiner  Herstellung  beispielsweise  die  Rechte  der  Arbeiter  nicht  geachtet  werden  oder  die
Umwelt verschmutzt wird. Jeder Kauf ist eine Wahl, eine persönliche Entscheidung. Ich kann
entscheiden, die Augen zu öffnen und aufmerksam zu sein oder im Gegenteil das Spiel
mitzuspielen und die Augen vor Missständen zu verschließen.

Wenn  jeder diesen Schritt macht,  kann das die Welt  verändern.  Jeder Verbraucher  (und wir
sind alle Verbraucher!) kann eine Karte ausspielen: entweder die einer offenen Zukunft oder
die  einer  Gegenwart  aus  unüberlegten  Käufen.  Die  Entscheidung,  ein
verantwortungsbewusster Verbraucher zu sein, kann einen riesigen Unterschied machen!

Ein  verantwortungs  und  umweltbewusster  Verbraucher  (manchmal  auch  ÖkoVerbraucher
genannt)  erfüllt  seine  Bedürfnisse  und  respektiert  dabei  die  Umwelt  und  die  Menschen.  Er
ernährt sich, bewegt sich fort, wohnt, hat Spaß, arbeitet, putzt, reist, … kurzum, er lebt, indem
er die Auswirkungen seiner Aktivitäten auf den Planeten und seine Bewohner berücksichtigt.

Verantwortungsbewusst  konsumieren  bedeutet,  sein  Verhalten  als  Verbraucher  zu
ändern, und somit:

den  Umweltproblemen  und  den  wirtschaftlichen,  sozialen  und  kulturellen
Ungleichheiten zwischen den Menschen Rechnung zu tragen.

Die  Umwelt,  die  menschliche  Gesundheit  und  das  Wohlbefinden,  sowie  die
Menschenrechte zu achten.

Die  aktuellen  Bedürfnisse  erfüllen,  ohne  die  Möglichkeit  der  zukünftigen
Generationen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, zu beeinträchtigen.

Der verantwortungsbewusste Verbraucher trifft also überlegte Entscheidungen:

vor dem Kauf,
bei der Wahl eines Produktes oder einer Dienstleistung,
bei der Nutzung der Produkte und der Ressourcen,
nach der Nutzung der Produkte.

Aber verantwortungsbewusster Konsum geht noch weiter. Es ist eine Lebenseinstellung. Und
dieses persönliche Engagement kann sich durch ganz einfache Handlungen ausdrücken wie
beispielsweise  das  Ablehnen  von  Plastiktüten,  mit  dem  Fahrrad  fahren  statt  mit  dem  Auto,
oder der Boykott einer Marke, die die Rechte ihrer Arbeiter oder die Umwelt missachtet.

1. Verantwortungsbewusster Konsum in der Praxis

Jeder kann ein verantwortungsbewusster Verbraucher werden, indem er sein Verhalten an das
Motto weniger, besser und anders konsumieren anpasst.

puceWeniger konsumieren

Zahlreiche Alltagseinkäufe sind ganz einfach überflüssig. Meist neigen wir dazu, Bedürfnis und
Begierde  zu  verwechseln.  Vor  jedem  neuen  Kauf  kann  ich mich  also  fragen,  ob  er  wirklich
notwendig  ist.  Brauche  ich  wirklich  dieses  neue  Handy,  wo  doch mein  altes  noch  sehr  gut
funktioniert oder hätte ich nur gern eine neue technische Spielerei? Brauche ich diese Jeans
wirklich, obwohl  ich schon  fünf  im Kleiderschrank habe, oder will  ich nur nach der neuesten
Mode  gehen?  Für  eine  nachhaltige  Zukunft  ist  es  unbedingt  notwendig,  unsere  Kauflust  zu
reduzieren.  Diese  wird  uns  oft  aufgedrängt  durch  die Medien,  den  Druck  der  Freunde,  der
Klasse,  der  Nachbarn,  also  von  der  Gesellschaft  um  uns  herum.  Jedes  Mal,  wenn  wir

II.
ALS VERANTWORTUNGSBEWUSSTER

VERBRAUCHER HANDELN

http://www.nachhaltigkeitsrat.de/projekte/eigene-projekte/nachhaltiger-warenkorb/
http://www.ecoconso.be/
http://www.crieanlier.be/


Eine schöne Übung:

Leert die Schränke in eurem Zimmer
und bildet drei Haufen:

was im Alltag unverzichtbar ist,
was ihr einmal pro Monat
benutzt,
was ihr nie benutzt.

Welche Ausgaben waren notwendig,
welche waren überflüssig?

Andere gute Ideen

Viele Baumärkte bieten den
Verleih von Werkzeug an.
Einige Städte bieten
Fahrradverleihdienste, mit
denen man günstig und bequem
umherfahren kann.
Der CarsharingAnbieter Cambio
bietet in vielen großen Städten
Belgiens eine gemeinschaftliche
Nutzung von Fahrzeugen an
(www.cambio.be).

Mehr Infos?

Verschiedene Labels helfen mir bei der
Auswahl. Es gibt zahlreiche Labels und
Piktogramme, die anzeigen, ob ein
Produkt nachhaltig ist.

> Siehe INFOBLATT (in Band 4)
Logos, Labels und Piktogramme

entscheiden, ein Produkt nicht zu kaufen, brauchte dieses nicht hergestellt zu werden, hat es
keine Ressourcen verbraucht und hat somit keinerlei Auswirkungen auf die Umwelt oder auf
den Menschen. Das ist doch ganz klar!

puceBesser konsumieren

Ist ein Kauf unumgänglich, brauche  ich nicht unbedingt  immer ein neues Produkt zu kaufen.
Vielleicht möchte jemand in meiner Nähe gerade genau das Objekt loswerden, das ich suche?
Vielleicht  kann  ich  es  auf  einem  Flohmarkt  finden,  in  einem  Second  Hand  Shop  oder  im
Internet? Solch eine Wiederverwendung ermöglicht den Dingen ein zweites Leben. So ersetzt
ein  wiederverwendetes Objekt  ein  neues,  das  dann wiederum  keine Ressourcen  bei  seiner
Herstellung  verbraucht  hat  und  somit  die  Umwelt  nicht  beeinträchtigt.  Auch  das  ist  völlig
logisch!

Der Markt  für Second Hand Artikel  ist  in  den  letzten  zehn  Jahren  explodiert, was  vor  allem
dem Internet und Verkaufsplattformen wie Ebay zu verdanken ist.

Außerdem kann ich auch die Lebensdauer meiner Dinge verlängern, indem ich von Anfang an
hochwertige Produkte wähle, die repariert werden können, wenn sie kaputt gehen, und die ich
sorgfältig pflege, damit sie so lange wie möglich halten.

puceAnders konsumieren

Wenn  ich ein neues Produkt kaufe, kann  ich zudem eine sorgfältige Auswahl  treffen, um bei
meinem Kauf Ressourcen zu sparen und die Umwelt zu schonen. So kann ich beispielsweise
Produkte aus  recycelten oder erneuerbaren Materialien bevorzugen, die dann wiederum am
Ende  ihres  Lebens  recycelbar  sind.  Ich  wähle  Produkte,  die  keine  Giftstoffe  enthalten  und
Nahrungsmittel aus lokaler biologischer Landwirtschaft oder fairem Handel.

Das Wichtigste ist nicht, jedes Mal einen nachhaltigen Kauf zu tätigen, sondern sich
jedes  Mal  aufs  Neue  die  richtigen  Fragen  zu  stellen.  Wir  müssen  uns  von  der
Vorstellung lösen, das Billigste sei immer das Beste für uns!

2. Verantwortungsbewusster Verbraucher im Alltag sein:
die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt

puceVor dem Kauf

Nur  das  kaufen,  was  wirklich  notwendig  ist,  stellt  einen  ersten  wichtigen  Schritt  zur
Ressourceneinsparung und zur Verringerung der Umweltverschmutzung dar.

Viele Objekte, die uns durch die Werbung angepriesen werden,  sind alles andere als
notwendig. Um sich dessen bewusst zu werden, genügt es, einmal seine Schränke zu
durchforsten und all die Dinge ausfindig zu machen, die sich dort stapeln, ohne jemals
benutzt zu werden. Deshalb stelle ich mir bei jeder Kauflust die Frage: Brauche ich das
wirklich?
Außerdem kann ich mich fragen, ob ich einen Gegenstand, den ich benötige, nicht auch
ausleihen,  mit  meinen  Freunden  oder  Nachbarn  teilen  oder  aber mieten  kann.  So
kann ich beispielsweise Filme, Bücher und Musik mit meinen Freunden tauschen, das
Fonduegerät  bei  meiner  Nachbarin  ausleihen  und  ihr  im  Gegenzug  meinen  Scanner
borgen.  In  Videotheken,  Mediatheken,  Bibliotheken  und  Ludotheken  kann  ich  die
neuesten Filme, die neueste Musik, Bücher und Spiele entdecken, ohne mein Zimmer
zuzumüllen und ohne viel Geld ausgeben zu müssen.

puceBeim Kauf

Natürlich  sind  einige  Käufe  auch  unverzichtbar.  Bei  diesen  treffe  ich  dann  eine  besonders
sorgfältige Auswahl.

Ich  vermeide Spontankäufe.  Dieses  neue  Handy  aus  der Werbung  ist  absolut  cool
und ich will es unbedingt haben, obwohl mein altes eigentlich noch gut funktioniert. Um
sich nicht von geschicktem Marketing und Modetrends einwickeln zu lassen, sollte man
sich immer Zeit zum Überlegen lassen und die Angebote vergleichen.
Die  Möglichkeit  von  Second  HandKäufen  wurde  bereits  angesprochen.  Das  ist
besonders  praktisch  bei  Kleidung,  Möbeln  oder  Büchern,  aber  auch  bei  Fahrrädern,
Mofas und Computermaterial.
Ich  achte  auf  den  Lebenszyklusder  Produkte  und  Dienstleistungen,  d.h.  auf
umweltbezogene, soziale, ethische und gesundheitliche Kriterien und meine Wahl  fällt
auf das beste Verhältnis Umwelt/Soziales/Preis. Ganz konkret bevorzuge ich Produkte
und Dienstleistungen:

die  bei  Benutzung  wenig  Energie  verbrauchen,  die  aber  auch  bei  ihrer
Herstellung und ihrem Transport nicht zu viel Energie verlangen,
mit einer langen Lebensdauer. Es ist wirtschaftlicher, ein hochwertiges Produkt
zu kaufen, das gegebenenfalls auch repariert werden kann,
die aus  recycelten Materialien hergestellt  sind. Das gilt  vor  allem  für Papier,
Küchenrolle, Toilettenpapier, Papiertaschentücher, usw.,
die  aus  recycelbaren  Materialien  hergestellt  sind,  damit  sie  nach  ihrer
Nutzung wieder in Rohstoffe verwandelt werden können,
die wenig Müll produzieren.  Ich vermeide Verpackungen, Einzelportionen und
Wegwerfprodukte,
aus  ethischem  und  fairem  Handel,  bei  deren  Herstellung  die  Rechte  der
Arbeiter  in  den  Entwicklungsländern  geachtet  werden  und  ihnen  eine

http://www.cambio.be/
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=logos-labels-et-pictogrammes


Mehr Infos?

> Siehe INFOBLÄTTER (in Band 4:
Werkzeuge zur Nachhaltigkeit)
die Arbeitsbedingungen » et « Fairer
Handel »

Sind BioProdukte, die von weit her kommen,
nachhaltig?

BioProdukte aus dem Ausland haben
aufgrund des weiten Transportweges
häufig eine schlechte CO Bilanz. Wenn
ich die Wahl habe zwischen einem Bio
Apfel aus Neuseeland und einem Apfel
aus konventioneller Landwirtschaft aus
Belgien, welcher ist dann nachhaltiger?
Die beste Wahl sind immer die
Nahrungsmittel, die die drei Kriterien
Bio, Lokal und Saisonal erfüllen. Aber
solche zu finden ist nicht immer ganz
einfach. Im Zweifelsfall sollten wir
darauf achten, dass das Nahrungsmittel
immer zumindest eines dieser Kriterien
erfüllt.

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4):
Lebenszyklusanalyse eines Produktes
oder einer Dienstleistung
Lebenszyklusanalyse eines Produktes

Für mehr Informationen zum
verantwortungsbewussten Konsum:
> Die Broschüre „Et si mieux consommer
faisait toute la différence?“,
herausgegeben durch das Netzwerk ‚Eco
Consommation‘, 2007.

Wende dich direkt an das Netzwerk ‚Eco
Consommation‘: 081/730 730,
info@ecoconso.be, oder erkundige dich
auf der Website: www.ecoconso.be

angemessene Bezahlung zugestanden wird,
die  unter  guten  Arbeits  und  Gesundheitsbedingungen  für  die  Arbeiter
hergestellt  wurden.  Um  uns  dessen  zu  versichern  können  wir  uns  über  den
Hersteller  und  die  Herstellungsverfahren  informieren  und  auf  Schwachpunkte
aufmerksam machen  (durch Briefe an den Hersteller, durch das Unterzeichnen
von Petitionen usw.),
die  nicht  gesundheitsschädlich  sind.  Bei  Körperpflegeprodukten  und
Reinigungsprodukten wähle ich ökologische und biologisch abbaubare Produkte
ohne  chemische  Inhaltsstoffe.  Im  Garten  benutze  ich  keine  Pestizide  oder
Kunstdünger, es gibt ausreichend natürliche Alternativen.

Im Bereich Nahrungsmittel:

Ich  vermeide  Verschwendung.  8%  der  Haushaltsabfälle  sind  nicht  verbrauchte
Nahrungsmittel,  manchmal  sogar  noch  in  ihrer  Originalverpackung.  Deshalb  geht
man besser nicht mit leerem Magen einkaufen und schreibt eine Einkaufsliste.
Ich wähle bevorzugt Nahrungsmittel aus biologischem Anbau. In der biologischen
Landwirtschaft  und  Viehzucht  werden  keine  Kunstdünger,  chemischen  Pestizide
oder  Antibiotika  verwendet.  Andere,  weniger  strenge  Landwirtschaftsmodelle,  wie
beispielsweise  die  integrierte  Landwirtschaft,  können  ebenfalls  einen  wichtigen
Beitrag leisten.
Ich kaufe regionales Obst und Gemüse der Saison.
Bei Produkten wie Tee, Kaffee oder Kakao wähle ich Produkte aus fairem Handel.
Wenn möglich mache ich meine Einkäufe in der Nähe (und gehe dabei zu Fuß zum
Geschäft),  um  unnötige  Fahrten  zu  vermeiden  und  kleine  Läden  zu  unterstützen.
Und natürlich vergesse ich dabei nicht meine Einkaufstasche.

puceWährend der Nutzung

Bei  schlechter Nutzung  verkürzt  sich  die  Lebensdauer  eines Gerätes  oder  aber  die Vorteile
eines „ökologischen“ Produktes werden praktisch zunichte gemacht. Deshalb achte ich darauf,
meine Geräte und Produkte nachhaltig zu nutzen:

Ich befolge die Gebrauchsanleitungmeiner  Geräte  (die  ich  vor  der  ersten  Nutzung
lese!) und ich unterhalte sie regelmäßig, damit sie so lange wie möglich halten.
Ich  befolge  die  Dosierungs  und  Gebrauchsanweisungmeiner  Reinigungsprodukte
(die sich normalerweise auf der Rückseite der Verpackung befinden) und benutze sie
sparsam.
Ich  vermeide  Verschwendungen  aller  Art.  So  schalte  ich  den  Fernseher
beispielsweise nur dann ein, wenn ich wirklich eine Sendung gucken möchte und nicht
als Unterhaltung für meine Katze.

puceNach der Nutzung

Bevor  ich  ein  Objekt  wegwerfe,  versuche  ich,  ihm  ein  zweites  Leben  zu  schenken,
indem ich es repariere, es wiederverwende oder ihm eine neue Funktion gebe. Sehe ich
wirklich keine Verwendungsmöglichkeit mehr,  kann  ich es über das  Internet,  in einem
Second Hand  Laden  oder  bei  einem  Trödelmarkt  verkaufen  oder  es  einer  karitativen
Einrichtung  oder  einem  sozialökonomischen  Betrieb,  der  defekte  Geräte  repariert,
zukommen lassen.
Ist all das nicht möglich, gebe  ich das Objekt  im Recyclingpark meiner Gemeinde ab,
damit es der Wiederverwertungskette zugeführt werden kann.

Es stimmt wohl, dass es zu Beginn nicht ganz einfach scheint, seine Gewohnheiten zu
ändern. Am besten startest du deshalb ganz langsam mit ein oder zwei Produkten, die
du  regelmäßig benutzt.  Indem du beispielsweise deine Frühstückscerealien durch  ein
Produkt  aus  biologischer  Landwirtschaft  oder  fairem  Handel  ersetzt.  Und  beim
Mittagessen greifst du lieber zur Wasserkaraffe anstatt zu einem Softdrink. Wenn es in
deiner  Schule  keine Karaffen mit  Leitungswasser  gibt, wird  es  höchste  Zeit,  dass  sie
das  anbietet.  Du  könntest  eine  Kampagne  dazu  starten.  Sind  diese  Veränderungen
einmal  erreicht,  kannst  du  zum  nächsten  Punkt  übergehen. Warum  nicht  zu  Fuß  zur
Schule gehen oder mit dem Fahrrad hinfahren, anstatt deine Eltern zu bitten, dich mit
dem Auto hinzubringen? Wenn du zu weit von der Schule weg wohnst, kannst du den
Bus  nehmen  oder  mit  Nachbarn  eine  Fahrgemeinschaft  bilden.  So  verinnerlichst  du
ganz  allmählich  Schritt  für  Schritt  die  Verhaltensweisen  eines  verantwortungs  und
umweltbewussten Verbrauchers, bis sie eines Tages ganz natürlich geworden sind!
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Sie befinden sich hier: Leben

1. Was sind Rohstoffe?

Rohstoffe sind Grundstoffe, die aus der Natur gewonnen oder durch sie produziert werden und
die der Mensch entweder direkt verwendet oder zu Konsumgütern verarbeitet. Generell kann
man alle Grundstoffe, die zur Herstellung eines Gegenstands benötigt werden, als Rohstoffe
bezeichnen. Unter den Begriff Rohstoffe fallen zum Beispiel Erdöl, Erdgas, Erze, Sand, Reis,
Mais, Baumwolle, Kautschuk usw.

Rohstoffe bilden die Grundlage für jedes Herstellungsverfahren. Sie sind in jedem Endprodukt
in unterschiedlichster Form vorzufinden,  in Textilwaren, Waschmittel, Cremes, Seifen, Papier
usw. Sie dienen der Herstellung unserer Möbelstücke, Autos, Fernsehapparate und Häuser.

Man unterscheidet  zwischen  erneuerbaren Rohstoffen,  die  sich unendlich neu bilden,
und nicht erneuerbaren Rohstoffen, die nur in begrenzten Mengen vorhanden sind.

1.1. Die erneuerbaren Rohstoffe

Erneuerbare Rohstoffe stammen aus der Natur und setzen sich aus tierischen und pflanzlichen
Grundstoffen  zusammen,  die  hauptsächlich  durch  Landwirtschaft,  Forstwirtschaft  oder
Fischerei  produziert  werden.  Sie  regenerieren  sich  unaufhörlich  und  in  relativ  kurzen
Zeitspannen (von mehreren Tagen bis zu mehreren Jahren). Man unterscheidet zwischen:

Tierischen Grundstoffen, wie Wolle, Felle, Knochen, Fleisch, Meeresfrüchte und Fische,
tierische Fette…
Pflanzlichen  Grundstoffen,  wie  Getreide,  Holz,  Kautschuk,  Baumwolle,  Algen,
pflanzliche Fette usw., aber auch um Früchte und Gemüse, die verarbeitet werden.

1.2 Die nicht erneuerbaren Rohstoffe

Die nicht erneuerbaren Rohstoffe sind Grundstoffe, die sich nicht in menschlichen Zeiträumen
erneuern. Sie bilden sich im Rahmen geologischer Prozesse, die Millionen bzw. Milliarden von
Jahren gedauert haben. Man unterscheidet zwischen:

Energierohstoffen, wie Kohle, Erdöl, Erdgas…
Metallrohstoffen, wie Aluminium, Eisen, Gold, Silber, Platin…
Mineralrohstoffen, wie Sand, Kies, Lehm, Stein, Schiefer…
chemischen Rohstoffen.

Bis zum 19. Jahrhundert wurden hauptsächlich die erneuerbaren Rohstoffe wie Holz für den
Bau  von  Möbeln,  Hanf  und  Leinen  für  die  Textilindustrie,  pflanzliche  Fette  und  Öle  für  die
Herstellung von Farben, Lacken, Kerzen und Seife verwendet.

Ab  dem  Zweiten Weltkrieg  behaupten  sich  zunehmend  die  nicht  erneuerbaren  Rohstoffe
dank insbesondere der petrochemischen Industrie, die einen starken Aufschwung erfährt und
Erdöl  und  Gas  zur  Herstellung  von  Kunststoffen  und  anderen  synthetischen  Produkten
verwendet.

I.
WAS SIND ROHSTOFFE,
WESHALB UND WIE
BRAUCHEN WIR SIE?
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Beispiel Eisen

Ein guter Maßstab für den gestiegenen
Rohstoffkonsum ist Eisen, das für
Gebäude, Eisenbahnen, Schiffe, Autos,
Maschinen, Haushaltsgeräte und viele
andere Güter gebraucht wird. Die
vorindustrielle Eisenherstellung kann
nur geschätzt werden, sie dürfte im Jahr
1700 bei etwa 300.000 Tonnen pro Jahr
gelegen haben.
Im Jahr 1850 lag sie bei 12 Millionen
Tonnen – 1980 bei 1,2 Milliarden
Tonnen und im Jahr 2005 bei über 1,9
Milliarden Tonnen.

GUT
ZU WISSEN
Der weltweite Rohstoffverbrauch lag
2002 bei 53 Milliarden Tonnen.
Schätzungen zufolge wird dieser
Verbrauch 2020 bei 80 Milliarden
Tonnen liegen.
Die Jäger und Sammler hatten einen
Verbrauch von etwa 1 Tonne natürlicher
Rohstoffe pro Kopf und Jahr, der
Einwohner eines Industrielandes
verbraucht heute zwischen 15 und 35
Tonnen Rohstoffe im Jahr.

2. Ein steigender Verbrauch

• Wir verbrauchen immer mehr Rohstoffe

Rohstoffe werden  schon  seit Menschengedenken  abgebaut,  verarbeitet  und  vom Menschen
getauscht.  Seit  der  industriellen  Revolution  steigt  der  Rohstoffverbrauch  ständig.  Der
Verbrauch von Erzen z.B. stieg zwischen 1892 und 1992 um das 37fache und der Verbrauch
der  Energierohstoffe  um  das  17fache  an,  obschon  die  Weltbevölkerung  sich  im  gleichen
Zeitraum „nur“ vervierfachte.

Der  bedeutendste  Anstieg  des Rohstoffverbrauchs  erfolgte  in  den  letzten  50  Jahren.  Durch
unser  umfassenderes  Wissen  in  den  Bereichen  der  Geologie,  der  Chemie  und  der
Materialkunde  sowie  den  leistungsfähigeren  Extraktionsverfahren  werden  immer  mehr
Rohstoffvorkommen  entdeckt  und  gefördert.  Seit  dem  Zweiten  Weltkrieg  werden  mehr
Rohstoffe abgebaut als in der gesamten menschlichen Geschichte zuvor.



• Wir verwenden immer mehr verschiedene Rohstoffarten
Die  wissenschaftliche  Forschung  und  der  technische  Fortschritt  sowie  der  Einsatz  stets
besserer  Verarbeitungs  und  Produktionsverfahren  führen  dazu,  dass  ständig  neue
Verwendungsmöglichkeiten  für  Rohstoffe  entstehen.  So  weitet  sich  das  heute  verwendbare
Rohstoffsortiment immer weiter aus.

GUT ZU WISSEN

Ein  durchschnittliches  Auto  enthält  über  eine  Tonne  Eisen  und  Stahl,  108  Kilo
Aluminium, 23 Kilo Carbonfaser, 19 Kilo Kupfer, 18 Kilo Silikon, 10 Kilo Zink und über
30 andere Mineralstoffe wie Titan, Platin und Gold.
Ein  herkömmlich  aus  Stahl  hergestelltes  Fahrrad  besteht  heutzutage  aus  Aluminium,
Carbonfaser, Magnesium und Titan, wodurch das Gewicht erheblich reduziert wird.
Ein  Baseball  oder  Tennisschläger,  die  früher  aus  Holz  hergestellt  wurden,  enthalten
heute Aluminium, Carbonfaser, Graphit,  Titan,  Zirkonium, Beryllium, Kupfer,  Tungsten
und Stahl.



Sie befinden sich hier: Leben

1. Schwer einschätzbare Reserven

Es  ist  nicht  einfach,  die Menge  der  weltweiten  Rohstoffreserven  einzuschätzen.  Der  Begriff
Rohstoffe umfasst ein breites Produktspektrum, das es schier unmöglich macht, sämtliche auf
der Erde verfügbaren Rohstoffe zu erfassen und sie mit den verbrauchten Rohstoffmengen zu
vergleichen, um so die Erschöpfungsgefahr zu ermitteln.

Diese  Gefahr  besteht  vor  allem  für  die  nicht  erneuerbaren  Rohstoffe,  die  sich  in  langen
geologischen Prozessen gebildet haben und nur in begrenzten Mengen verfügbar sind. Jedes
Mal,  wenn  ein  Mensch  einen  nicht  erneuerbaren  Rohstoff  verbraucht,  schöpft  er  aus  den
vorhandenen Reserven und  verringert  so  die  verfügbare Menge an Rohstoffen. Einige  nicht
erneuerbare  Rohstoffe  sind  in  solchem  Ausmaß  vorhanden  (z.B.  Sand),  dass  sie  uns  als
nahezu unerschöpflich erscheinen, was uns  jedoch nicht davon abhalten sollte, sie sorgsam
zu  verbrauchen.  Andere  hingegen  sind  in  so  geringen  Mengen  vorhanden,  dass  sie  fast
erschöpft  sind.  Die  Folgen  davon  machen  sich  heute  bereits  bemerkbar  in  der  Form  von
Preiserhöhungen  für  diese Rohstoffe  sowie wachsenden  geostrategischen Konflikten  in  den
Zonen,  in  denen  sie  abgebaut  werden.  Es  ist  daher  notwendig,  ihren  Verbrauch  rasch
einzuschränken und erneuerbare Alternativlösungen zu entwickeln.

Es  ist  heutzutage  immer  noch  schwierig,  die  vorhandenen  Reserven  zahlreicher  nicht
erneuerbarer Rohstoffe einzuschätzen.

Einerseits  ist  der  Rhythmus,  in  dem  diese  Reserven  abnehmen,  stark  von  den
technischen  Mitteln  abhängig,  die  für  ihren  Abbau  und  ihre  Weiterverarbeitung
eingesetzt werden. Die Techniken der Rohstoffindustrie haben sich in den vergangenen
Jahrzehnten  rapide  entwickelt. Dadurch  können  heute Vorkommen  abgebaut werden,
die  vor  wenigen  Jahren  noch  als  unrentabel  betrachtet  wurden.  Zudem  werden  die
Abbauabfälle heute optimaler verwertet. So ist es z.B. technisch möglich geworden, die
Kohle aus ehemaligen Minenabfällen,  die heute überall  in  der Wallonie Kohlenhalden
bilden,  zu  verwerten.  Auf  diese  Weise  wird  die  Lebensdauer  gewisser  Ressourcen

II.
SIND ROHSTOFFE
UNERSCHÖPFLICHE RESSOURCEN?
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immer wieder verlängert. Manche Rohstoffe werden heute weniger abgebaut als in der
Vergangenheit  (z.B.  Blei),  was  die  Lebensdauer  dieser  Reserven  verlängert.  Andere
wiederum wurden früher kaum genutzt,  finden aber heute  insbesondere  im Sektor der
neuen  Technologien  neue  Anwendung.  Davon  sind  beispielsweise  die  Metalle  der
seltenen Erden betroffen (s. Umrandung).
Andererseits  ist  es  äußerst  schwierig,  den  künftigen  Verbrauch  von  Rohstoffen
weltweit  einzuschätzen.  Aufgrund  der  rapiden  wirtschaftlichen  Entwicklung  der
Schwellenländer  (insbesondere  China  und  Indien,  die  rund  ein  Drittel  der
Weltbevölkerung darstellen) wird heute angenommen, dass sich ihre Rohstoffnachfrage
in den kommenden Jahren explosionsartig entwickeln wird. Die geschätzten Reserven
bestimmter Rohstoffe könnten sich daher schneller als geplant erschöpfen.

Für  die  erneuerbaren  Rohstoffe  sieht  die  Lage  anders  aus.  Sie  regenerieren  sich  auf
natürliche  Weise,  sodass  ihr  Vorkommen  grundsätzlich  unbegrenzt  ist.  Dies  setzt  jedoch
voraus,  dass  sie  nicht  schneller  abgebaut  werden,  als  sie  sich  auf  natürliche  Weise
regenerieren  können.  Ein  Großteil  der  erneuerbaren  Ressourcen  wird  aber  heute
überbewirtschaftet,  da  der  Mensch  sie  zu  intensiv  abbaut  und  somit  die  Fähigkeit  dieser
Ressourcen, sich zu erneuern, gefährdet wird. Sie sollten daher sorgsamer verwendet werden.

Die Metalle der seltenen Erden:
Das Periodensystem umfasst  insgesamt 17 dieser Elemente, wie u.a. Lanthan, Neodym,
Europium, Dysprosium, Terbium, … Die Seltenen Erden sind heutzutage  in einer großen
Anzahl  von  Produkten  vertreten,  wie  zum  Beispiel  Energiesparlampen,  Akkus  von
Hybridfahrzeugen,  Katalysatoren,  Flachbildschirme,  Digitalkameras,  Festplatten,
Musikplayer,  …  Sie  sind  Schlüsselfaktoren  für  die  grünen  Technologien  der  Zukunft.
Dysprosium  ermöglicht  beispielsweise  die  Verringerung  des  Gewichts  der  Magnete  in
Elektromotoren um 90%. Dieses Element ist daher für den Bau von Hybridfahrzeugen oder
Windrädern ausschlaggebend. Terbium wird in Energiesparlampen eingesetzt.

Im Anschluss an die Euphorie  für diese neuen Technologien  ist die Nachfrage nach den
Metallen  der  seltenen  Erden  in  den  vergangenen  Jahren  explosionsartig  angestiegen.
Heute  werden  weltweit  schätzungsweise  124  Millionen  Tonnen  Metalle  seltener  Erden
produziert. 95% dieser Produktion stammt aus China. Das größte Vorkommen liegt in der
Inneren Mongolei und wird um 2040 ausgeschöpft sein.

2. Große Verschwendung

In  den  Herstellungsverfahren  von  Gütern  werden  große  Mengen  Rohstoffe  eingesetzt,  die
nicht mehr in den Endprodukten wiederzufinden sind. Das sind die Produktionsabfälle. Um ein
Handy  von  100  Gramm  herzustellen,  benötigt  man  beispielsweise  rund  30  Kilo  Rohstoffe.
Unter dem Strich bedeutet das, dass für die Herstellung eines Handys 29 Kilo und 900 Gramm
Rohstoffe zu Abfall werden.

Im  Klartext  bedeutet  das,  dass  viele  Produkte  weitaus  mehr  Rohstoffe  enthalten,  als  ihr
tatsächliches Eigengewicht erahnen lässt. So als würde jedes Produkt oder jeder Gegenstand,
den wir verwenden, einen unsichtbaren Rucksack tragen, gefüllt mit sämtlichen Rohstoffen, die
für seine Herstellung nötig waren.

Jedem Produkt sein Rucksack:
Der  „ökologische  Rucksack“  –  auch  „MIPS“  (Material  Intensität  pro  ServiceEinheit)
genannt,  ist  die  sinnbildliche  Darstellung  der  Menge  an  Ressourcen,  die  bei  der
Herstellung  eines  Produktes  verbraucht  wurden.  Für  die  Berechnung  des  ökologischen
Rucksacks  eines  Produktes  werden  sämtliche  Grundstoffe  addiert,  die  für  dessen
Herstellung verwendet wurden, abzüglich des Eigengewichts des Endprodukts.
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Nur etwa 10% der weltweit
verwendeten Rohstoffe sind in
Endprodukten enthalten, 90%
der Rohstoffe verwandeln sich
auf direktem Wege in Abfall.
Etwa 80% der hergestellten
Produkte werden nur einmal
genutzt, bevor sie auf dem Müll
landen.
Berücksichtigt man die
Produktionsabfälle, d.h. die im
Herstellungsverfahren
verwendeten Rohstoffe, die nicht
mehr im Endprodukt vorhanden
sind (und die als Abfall abgeführt
wurden), verbraucht jeder
Einwohner eines Industrielandes
jährlich zwischen 40 und 80
Tonnen Rohstoffe.

 

Wenn man den „ökologischen Rucksack“ von verschiedenen Alltagsgegenständen berechnet,
stellt  man  fest,  dass  unsere  Konsumgesellschaft  vor  allem  eine  Gesellschaft  der
Ressourcenverschwendung ist.

Beispiel Handy
die Herstellung eines 100 g schweren Geräts sind etwa 30 kg Grundstoffe nötig.
Ein Handy besteht aus etwa 500 bis 1.000 Teilen, die in 4 Kategorien aufgeteilt werden:
• die mechanischen Bestandteile: Gehäuse, Tastatur, Chip…
• die elektromechanischen Bestandteile: Bildschirm, Mikrofon, Lautsprecher…
• die elektronischen Bestandteile: Widerstände, Induktionsspulen, Dioden, Transistoren…
• der Akku.
Nahezu  100  verschiedene  Substanzen  werden  für  die  Herstellung  der  diversen
Bestandteile verwendet:
• Kunststoffe bilden 58% des Handys, wie das Thermoplast ABSPC, Silikon oder PVC.
Sie werden  zur  Herstellung  des Gehäuses,  der  Tastatur,  des  Akkus,  der  Chips  und  der
Schutzscheibe verwendet.
• Die Mineralstoffe werden in zwei Kategorien unterteilt:
– die Metalle stellen etwa 25% des Handys dar. Es handelt sich um Kupfer, Eisen, Zink,
Nickel, Kobalt, Aluminium, Gold, Palladium, Silber…
–  Keramik  stellt  etwa  16%  des  Handys  dar.  Es  handelt  sich  um  Kunststoffe  mit
unterschiedlicher chemischer und mineralischer Zusammensetzung.
• Die synthetischen Produkte stellen etwa 1% des Handys dar. Es handelt sich z.B. um
Flammschutzmittel, die das Entflammen der Kunststoffteile verhindern.



Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4):
Lebenszyklusanalyse eines Produktes
oder einer Dienstleistung
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Zahlreiche Mineralstoffe werden im
Tagebau abgebaut. Gewaltige
Steinmassen und Ablagerungen werden
bewegt, um an die gewünschten
Mineralstoffe zu gelangen. Häufig sind
große Wassermengen, vermischt mit
gefährlichen Stoffen (wie Quecksilber),
notwendig, um den Mineralstoff vom
Gestein zu lösen. Ist der Standort
einmal erschöpft, wird er stillgelegt und
in der Regel sich selbst überlassen,
wobei er einer riesigen offenen Wunde
gleicht, die über Jahrzehnte hinweg das
Wasser, den Boden, die Seen, die
Flüsse und das Grundwasser in der
näheren Umgebung verschmutzt.

Sie befinden sich hier: Leben

1. Der Abbau von Rohstoffen

Jeder  Rohstoff  hat  seinen  eigenen  Lebenszyklus.  Er  wird  aus  dem  Boden  gewonnen  oder
angebaut,  dann  transportiert  und  weiterverarbeitet,  um  schließlich  als  Endprodukt  entweder
direkt verwendet oder dem Herstellungsprozess eines anderen Produkts zugeführt zu werden.
Früher oder später wird aus dem Rohstoff jedoch Abfall.

In  jeder Etappe  seines  Lebenszyklus  hat  der Rohstoff  Auswirkungen  auf  die Umwelt,  die  je
nach dem verwendeten Grundstoff und der Arbeitsmethode variieren. Generell kann behauptet
werden, dass:

der Abbau von nicht erneuerbaren Rohstoffen die Natur schädigen kann, Energie und
Wasser verbraucht und häufig Abwasser freisetzt,
der  Anbau  von  erneuerbaren  Rohstoffen  große  Flächen  in  Anspruch  nimmt  und
manchmal  die  Abholzung  von  Wäldern  oder  die  Zerstörung  einzigartiger
Naturlandschaften  verursacht.  Dabei  werden  Energie  und  Wasser  verbraucht  und
Düngemittel  oder  Pestizide  eingesetzt,  die  den  Boden  und  das  Grundwasser
verschmutzen,
der Transport wie auch das Anlegen neuer Wegenetze fossile Energien und Rohstoffe
verbrauchen,  Treibhausgase  ausstoßen,  Bodenflächen  belegen  und  natürliche
Lebensräume zerstören,
die Verarbeitung der Rohstoffe ebenfalls Energie, Wasser und Hilfsstoffe benötigt.

2. Der Transport von Rohstoffen

Rohstoffe werden heutzutage quer durch die ganze Welt befördert. Wobei oft  lange Strecken
zurückgelegt  werden,  von  ihrem  Produktionsort,  bis  dorthin,  wo  sie  zu  Endprodukten
weiterverarbeitet  werden.  Dabei  ist  zu  bedenken,  dass  auch  dieser  Transport  Treibstoff
verbraucht  (insbesondere  fossiler  Herkunft)  und  somit  für  die  Klimaerwärmung
mitverantwortlich  ist.  Zudem  hat  der  Bau  von  Straßeninfrastrukturen  für  den  Transport  von
Rohstoffen schädliche Auswirkungen auf die Ökosysteme.

III.
ROHSTOFFE
UND UMWELT
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Die Globalisierung verstehen

Beispiel Jeans
Der Kleidungssektor war einer der
ersten Sektoren, der seine Produktion
nach Asien, Nordafrika oder die
Ostblockstaaten verlegt hat, um die
Produktionskosten zu senken. In diesen
Ländern werden die Regeln der
Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) generell missachtet. Für die
Arbeiter herrschen häufig extreme
Arbeitsbedingungen: Sie arbeiten in
engen, geschlossenen und schlecht
beleuchteten Werkstätten, in einem
menschenunwürdigen Arbeitsrhythmus
(10 – 12 Stunden pro Tag, 7 Tage die
Woche), bei minimalem Lohn und ohne
soziale Sicherheit…

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4)
Die Arbeitsbedingungen

Sie befinden sich hier: Leben

1. Eine unausgewogene Verteilung

Die  Rohstoffe  sind  auf  der  Erdoberfläche  nicht  überall  gleich  verteilt.  Ihre  An  oder
Abwesenheit  in  einer  bestimmten  Region  wird  von  zahlreichen  spezifischen  Faktoren
bestimmt, wie zum Beispiel das Klima, die Bodenart, der Zugang zu Wasser, die verfügbaren
Ökosysteme, die geologische Vergangenheit und die Zusammensetzung des Untergrunds…

Bei  näherer  Betrachtung  bestimmter  Mineralstoffe  stellt  man  beispielsweise  fest,  dass  der
Süden  Marokkos  95%  der  weltweiten  PhosphatVorkommen  besitzt,  die  Demokratische
Republik  Kongo  80%  der  KobaltReserven,  Australien  und  Brasilien  43%  der
Eisenerzproduktion,  Neukaledonien  25%  und  Australien  19%  des  NickelVorkommens,  die
weltweiten KupferVorkommen sich  in Chile befinden und die bekannten UranVorkommen in
Australien, Kanada, in Kasachstan und Südafrika liegen..

Aufgrund dieser unausgewogenen Verteilung der Ressourcen haben sich ganze Länder in der
Förderung  oder  Produktion  bestimmter  Rohstoffe  spezialisiert.  So  sind  die  Länder  des
Persischen Golfs  für  ihr Erdöl,  Indien und die SubsaharaLänder (Mali, Burkina Faso, Benin)
für  Baumwolle,  Brasilien  für  Zuckerrohr  und Soja,  die  asiatischen  Länder  für Reis, mehrere
afrikanische Länder für Kaffee, Kakao oder auch Metalle und Diamanten usw. bekannt.

Die Ausrichtung der nationalen Wirtschaft auf nur ein bestimmtes Produkt  kann bedeutende
soziale Auswirkungen  im ganzen Land haben. Häufig  sind die Einnahmen aus dem Verkauf
des  bestimmten  Rohstoffs  die  einzige  Devisenquelle  für  das  Land  und  die  einzige
Einkommensquelle  für  einen  Großteil  der  Arbeiter.  Die  Rohstoffpreise  werden  auf  dem
internationalen Markt  festgelegt. Wenn diese Preise sinken, sinken auch die Einnahmen des
Landes  und  die  Einkommen  aller  Arbeiter  des  betreffenden  Sektors.  Folglich  reichen  die
Einkommen  der  Arbeiter  nicht  mehr  aus,  um  die  ganze  Familie  zu  ernähren.  Dies  führt  zu
Überverschuldung,  Armut  und  Hunger.  Die  gesamte  Wirtschaft  des  Landes  wird  somit
geschwächt.

Andererseits  verfügen  zahlreiche  Länder,  die  keine  besonderen  natürlichen  Ressourcen
besitzen, auf den  internationalen Märkten über keine Einkommensquelle. Sie nehmen daher
nicht  wirklich  an  der  Weltwirtschaft  teil  und  werden  in  der  Regel  von  großer  Armut
heimgesucht. Sie gehören generell zu den sogenannten „am wenigsten entwickelten Ländern“.
Für  ein  Land  bedeutet  der  Besitz  von  natürlichen Ressourcen  die Möglichkeit  Rohstoffe  zu
fördern  oder  herzustellen,  diese  auf  dem  internationalen  Markt  zu  verkaufen  und  somit
Devisen  einzunehmen.  Der  Besitz  von  natürlichen  Ressourcen  ist  also  ein  wichtiger
wirtschaftlicher und sozialer Trumpf.

2. Schlechte Arbeitsbedingungen

Der  Anbau  oder  der  Abbau  zahlreicher  Rohstoffe  findet  in  Entwicklungsländern  statt.  Dort
erfolgt  die  Verarbeitung  der  Rohstoffe  oftmals  ohne  jede  Umweltgesetzgebung  oder  unter
bedauerlichen Arbeits, Gesundheits und Sicherheitsbedingungen.

IV.
ROHSTOFFE UND
SOZIALE ASPEKTE

http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=mondialisation
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=conditions-de-travail
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Sie befinden sich hier: Leben

Preissteigerungen im Anschluss an die Verknappung der
Ressourcen

Der  massive  Abbau  und  die  Verknappung  vieler  nicht  erneuerbarer  Rohstoffe  haben
erhebliche  Auswirkungen  auf  deren  Preise.  Der  Preis  für  Lithium,  ein  Metall,  das  in  der
Herstellung von Akkus für Mobiltelefone, Computer und Elektrofahrzeugen verwendet wird, ist
beispielsweise in den vergangenen 5 Jahren um 800% gestiegen1. Der gleiche Trend wird für
andere nicht erneuerbare Rohstoffe festgestellt (wie Erdöl oder Kupfer).

Die  Verknappung  der  nicht  erneuerbaren  Rohstoffe  hat  ein  wachsendes  Interesse  für
erneuerbare Rohstoffe zur Folge. Dies führt dazu, dass auch die Preise für manche besonders
gefragte  erneuerbare  Rohstoffe  ansteigen.  So  ist  zum  Beispiel  der  Holzpreis  innerhalb  von
zwei Jahren um etwa 50% gestiegen (2007 und 2008).

Der Anbau einiger erneuerbarer Rohstoffe setzt die Verwendung von Ackerbauflächen voraus,
wodurch  ein  direkter  Wettbewerb  zur  Produktion  von  Nahrungsmitteln  für  die  Ernährung
entsteht.  Der  Druck  auf  die  verfügbaren  Ackerflächen  steigt,  und  somit  auch  ihr  Preis.  Die
Banken und Investitionsfonds haben den Trend bereits erkannt und investieren in den Ankauf
von Agrarflächen weltweit und insbesondere in den südlichen Ländern (Afrika, Lateinamerika).
So  hat  China  2,1  Millionen  Hektar  (d.h.  eine  Oberfläche  so  groß  wie  Slowenien)  in
Südamerika, Afrika, Südostasien und Australien erworben.

Gleichzeitig  treiben  der  Druck  auf  die  Agrarflächen  und  die  Spekulation  die
Nahrungsmittelpreise in die Höhe. Die Preise für Nahrungsmittel sind in den Jahren 2007 und
2008  um  20  bis  30%  gestiegen.  Dieser  plötzliche  Preisanstieg  für  Nahrungsmittel  hatte
verheerende Folgen für die sozial schwächsten Teile der Bevölkerungen, die für die Ernährung
nahezu  dreiviertel  ihres  Einkommens  aufwenden müssen.  Der Weltbank  zufolge  hat  dieser
Preisanstieg für Brot, Reis und Mais 100 Millionen Personen in einen Zustand extremer Armut
gestürzt. Diese Nahrungsmittelkrise ist insbesondere auf das große Interesse zurückzuführen,
das die Biokraftstoffe wecken. Aussagen der Weltbank zufolge,  ist der BiokraftstoffBoom für
einen Preisanstieg der Nahrungsmittel von 85% verantwortlich.

V.
ROHSTOFFE UND
WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE

http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


Mehr Infos?

Für zusätzliche Informationen über das
4RPrinzip
siehe „In welcher Welt wollen wir morgen
leben?“
im ersten Teil des Bandes (Seite 35).

Eine interessante
Informationsquelle sind die
InternetSeiten der
Unternehmen und der
Verbraucherschutzorganisationen
wie CRIOC und Test Achats
(www.crioc.be,
www.testachats.be) oder die

Sie befinden sich hier: Leben

1. Rohstoffe einsparen mit dem 4RPrinzip (reduce, replace, reuse,
recycle)

Wir  sind  uns  zunehmend  darüber  bewusst,  dass  die  Rohstoffe  kostbar  sind  und  nur  in
begrenzten  Mengen  verfügbar  sind.  Da  man  nicht  genau  abschätzen  kann  wie  groß  die
aktuellen  Reserven  der  jeweiligen  Rohstoffe  heute  sind,  ist  es  ratsam,  sparsam  mit  ihnen
umzugehen.  Vor  allem  da  ein  sorgsamer  Umgang  mit  Ressourcen  auch  gleichzeitig  die
Umwelt  schont.  Ein  Rohstoff,  der  nicht  abgebaut  wird,  trägt  auch  nicht  zur
Umweltverschmutzung oder zur Zerstörung der Ökosysteme bei.

Die  Unternehmen  haben  großen  Einfluss  auf  unseren  Umgang  mit  Ressourcen,  da  sie  in
erster Linie die Rohstoffe zur Herstellung von Produkten verwenden, die wir schließlich kaufen.
Aber  auch  als  Verbraucher  können  wir  eine  entscheidende  Rolle  in  der  Schonung  der
Ressourcen  spielen.  Indem  wir  beispielsweise  das  sog.  4RPrinzip  anwenden:  reduzieren
(reduce), ersetzen (replace), wiederverwenden (reuse), recyclen (recycle).

• Reduzieren
Reduzieren  bedeutet,  ganz  einfach  weniger  Rohstoffe  zu  verbrauchen,  indem  wir  unseren
Konsum verringern. Wenn wir uns Fragen über unsere wirklichen Bedürfnisse stellen, können
wir unnötigen Konsum reduzieren oder sogar vermeiden. Wir können beispielsweise auf den
Kauf  einer  Flasche Wasser  verzichten  und  Leitungswasser  trinken.  Dadurch  sparen  wir  die
Rohstoffe,  die  zur  Herstellung  der  Flasche  nötig  waren,  sowie  die  Energie,  die  für  ihren
Transport vom Hersteller bis zum Geschäft verbraucht wurde.

• Ersetzen
Als nächsten Schritt können wir die nicht erneuerbaren Rohstoffe durch erneuerbare Rohstoffe
ersetzen.  In unserem Beispiel der Wasserflasche würde das bedeuten, das Material, das zu
ihrer Herstellung verwendet wurde in Frage zu stellen. Kunststoff wird aus Erdölkomponenten
hergestellt.  Unsere Wahl  sollte  daher  vorzugsweise  auf  eine  Flasche  fallen,  die  aus  einem
anderen Material hergestellt wird, wie z.B. Glas, das aus Sand produziert wird (Sand ist zwar
auch ein nicht erneuerbarer Rohstoff, aber in weitaus größeren Mengen verfügbar als Erdöl).

• Wiederverwenden
Wir  können  auch  versuchen,  ein Produkt,  das  einmal  benutzt wurde,  zum gleichen  oder  zu
einem anderen Zweck wiederzuverwenden. Dies ist beispielsweise mit einer Mehrwegflasche
möglich.  Nach  der  Verwendung  wird  die  Flasche  zurückgebracht,  gespült  und  wieder
aufgefüllt, was die Herstellung einer neuen Flasche sowie den damit verbundenen Verbrauch
von  Ressourcen  und  Energie  vermeidet.  (Eine  Mehrwegflasche  aus  Glas  erspart  die
Herstellung von etwa 30 Flaschen. Eine Mehrwegflasche aus Plastik erspart die Herstellung
von bis zu 50 Flaschen).

• Recyceln
Recyceln  bedeutet,  die  Grundstoffe  eines  Produkts,  für  das  wir  keine  Verwendung  mehr
haben,  wiederzuverwerten,  um  sie  als  Rohstoffe  zur  Herstellung  des  gleichen  oder  eines
anderen Produkts zu verwenden. Bei unserem Beispiel Wasserflasche ist es aus technischer
Sicht  viel  einfacher,  eine  Glasflasche  als  eine  Plastikflasche  wiederzuverwerten.  Für  ein
effizientes  Recyceln  ist  aber  an  erster  Stelle  sicherzustellen,  dass  die  Flasche  nach  dem
Gebrauch  ordnungsgemäß  entsorgt  wird.  Die  Glasflasche  muss  hierzu  in  einen
Altglascontainer  deponiert  werden,  eine  Plastikflasche  in  eine  Mülltüte  für  PMC.  Die  so
gesammelten  Flaschen  werden  daraufhin  zerkleinert  und  in  neue  Flaschen  oder  andere
Objekte umgewandelt, wie beispielsweise Pullover aus Fleece.

Wir  dürfen nicht  vergessen,  dass das  4RPrinzip  schrittweise  angewandt wird.  Zuerst
versucht man, den Basisverbrauch zu verringern und auf den Kauf eines Produktes zu
verzichten.  Wenn  dies  nicht  möglich  ist,  wählt  man  vorzugsweise  ein  Produkt  aus
erneuerbaren  Rohstoffen,  anschließend  wird  das  Produkt  wiederverwendet  und
schließlich entscheidet man sich dafür, die Rohstoffe wiederzuverwerten.

2. Umwelt und arbeiterfreundliche Endprodukte bevorzugen.

Als  einfacher  Verbraucher  ist  es  schwierig,  die  Produktionsbedingungen  der  Rohstoffe  zu
beeinflussen, die zur Herstellung der von uns erworbenen Produkte eingesetzt wurden. Und
dennoch gibt es einige Ansätze:

•  Wir  können  uns  über  die  Hersteller,  die  Herkunft  der  Rohstoffe  sowie  die
Produktionsverfahren  informieren  und  nur  Produkte  jener  Hersteller  kaufen,  die  die  Umwelt
schonen  und  die  Arbeiter  respektieren.  Im Allgemeinen  sind  die Hersteller,  die  eine  soziale
Politik verfolgen und die Umwelt schützen, stolz darauf, dies bekannt zu geben.

VI.
LÖSUNGSANSÄTZE FÜR
EINEN NACHHALTIGEN UMGANG
MIT ROHSTOFFEN
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VSZ (www.vsz.be) für die
Deutschsprachige
Gemeinschaft und die
Verbraucherschutzzentrale in
Deutschland
(www.verbraucherzentrale.de).
Einige Hersteller haben
Leitfäden über die
Arbeitsbedingungen eingeführt,
die die Vorschriften der
Internationalen
Arbeitsorganisation respektieren
(www.ilo.org – deutsche
Sprache auswählen).
Mehrere NGOs prangern die
Missachtung der
Arbeitsbedingungen oder der
Umwelt an. So z.B. die
Kampagne Cleanclothes, die mit
dem Finger auf die unwürdigen
Arbeitsbedingungen in der
Bekleidungsindustrie zeigt
(www.cleanclothes.org), und
Greenpeace, die
umweltschädliche Praktiken
verurteilen
(www.greenpeace.be oder
www.greenpeace.de).

Mehr Infos ?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4):
Logos, Labels und Piktogramme

• Mehrere Labels, wie das der „Bio“Produkte oder das des Fairen Handels, bieten zusätzliche
Sicherheiten.

• Produkte aus biologischem Anbau  tragen  in der Regel ein entsprechendes Logo. Dadurch
wird  garantiert,  dass  der  Großteil  der  Zutaten,  die  im  Herstellungsprozess  des  Produktes
verwendet wurden, aus biologischem Anbau stammt.

• Produkte aus dem ethischen oder fairen Handel erkennt man an dem Logo „Max Havelaar“.
Es garantiert menschenwürdige Arbeitsbedingungen für die Arbeiter und Kleinerzeuger.

 

• Wenn  ein Hersteller,  bei  dem wir  Kunde  sind,  keine  besondere Umwelt  oder Sozialpolitik
anzeigt,  können  wir  ihn  auf  seine  Herstellungspraktiken  ansprechen,  indem  wir  ihm
beispielsweise eine EMail schreiben oder den Kundendienst anrufen. Die alleinige Tatsache,
ein Unternehmen auf eine fehlende entsprechende Strategie anzusprechen, kann der Auslöser
dafür  sein, dass sich das Unternehmen damit befassen wird. Die MarketingAbteilungen der
Unternehmen  schätzen,  dass  jede  Person,  die  sich  an  das  Unternehmen  gerichtet  hat,
stellvertretend  ist  für  100  Personen,  die  sich  nicht  gemeldet  haben.  Entgegen  jeder
Annahme  gibt  es  doch  noch  Unternehmen,  die  den  Bedenken  ihrer  Kunden  besondere
Aufmerksamkeit schenken.

 

3. NachhaltigkeitsTipps für den Alltag

• Ich kaufe kein neues Handy (oder anderes Gerät wie iPod, MP3, Fotoapparat, …), solange
es nicht erforderlich ist. Ich verwende mein Gerät während mindestens 2 Jahren.

•  Ich vermeide EinwegAkkus  für diese Geräte.  Ich bevorzuge wieder aufladbare Akkus und
lade die Geräte über das Stromnetz immer nur dann auf, wenn es notwendig ist.

•  Vor  dem  Kauf  überlege  ich,  ob  ich  das  gewünschte  Produkt  wirklich  benötige.  Dies  gilt
insbesondere  für Gegenstände, die  ich nur ein Mal verwende (Bücher, PCSpiele, DVD, …).
Ich kann sie auch bei einem Freund ausborgen oder sie in Medienzentren ausleihen.

• Ich muss nicht jedem Modetrend folgen. Ich kaufe lieber die Kleidungsstücke, die mir wirklich
gefallen und die ich auch im nächsten Jahr noch tragen kann.

• Ich kaufe meine Kleidung, Bücher, Spiele, … aus zweiter Hand.

•  Ich  veranstalte  Tauschbörsen  (für  Kleidungsstücke,  Spiele,  Bücher,  DVD, …)  mit  meinen
Freunden.

•  Ich  organisiere Nachmittage  zum  „Aufwerten“  alter Kleidungsstücke,  um  ihnen ein  zweites
Leben  einzuhauchen  oder  Gegenstände  aus  alten  Stoffen,  Plastikplanen,  …  selbst
anzufertigen (Taschen, Geldbörsen, …). Im Internet finde ich hierzu zahlreiche Ideen.

•  Ich  werfe meine  Sachen,  die  ich  nicht  mehr  benötige,  nicht  etwa  weg,  sondern  gebe  sie
Wohltätigkeitsvereinigungen oder Gebrauchtwarenläden.

• Wenn  ich  ein  neues  Hobby  beginne,  leihe  ich mir  die  Ausrüstung  anfangs  aus,  um  ganz
sicher zu gehen, dass mir dieses Hobby gefällt, bevor ich mir mein eigenes Material anschaffe.

•  Für  die  Schule  bevorzuge  ich  Schreibblöcke  aus  Altpapier.  Entwürfe  verfasse  ich  auf
Kladden.

• Auf meinem Computer habe  ich das Schriftbild Ecofont heruntergeladen, um 20% Tinte zu
sparen.

•  Wenn  ich  ein  Fest  oder  eine  Party  veranstalte,  vermeide  ich  Einwegbecher,  teller  und  
besteck aus Plastik. Entweder  verwende  ich Geschirr aus erneuerbaren  (Pappkarton  für die
Becher  und  Teller,  Holz  für  das  Besteck)  oder  biologisch  abbaubaren  Stoffen,  oder  ich
entscheide  mich  für  wiederverwendbares  Geschirr  (manche  Vereinigungen  vermieten
Geschirr),  oder  aber  ich  kaufe  mit  mehreren  Freunden  Geschirr,  das  wir  für  jedes  Fest
wiederverwenden können.

•  Für  die  Getränke  bevorzuge  ich  Pfandflaschen  aus  Glas  anstelle  von  Dosen  und
Plastikflaschen.

• Für die Snacks (Chips, Plätzchen, Häppchen, …) bevorzuge ich Großverpackungen anstelle
von Einzelverpackungen.

Weitere Ansätze zur Vertiefung dieser Thematik werden auf der Webseite, die das Heft
ergänzt,  vorgeschlagen  (und  regelmäßig  aktualisiert):  www.nachhaltigkeits
handbuch.be

http://www.vsz.be/
http://www.verbraucherzentrale.de/
http://www.ilo.org/
http://www.cleanclothes.org/
http://www.greenpeace.be/
http://www.greenpeace.de/
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=logos-labels-et-pictogrammes
http://www.nachhaltigkeits-handbuch.be/


Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4)
Aufruf von Paris und REACH

GUT
ZU WISSEN
Wir kommen jeden Tag mit gefährlichen
Stoffen in Kontakt, deren
Nebenwirkungen wir immer häufiger zu
spüren bekommen. In zwanzig Jahren
ist die Anzahl Krebserkrankungen in
Europa um 40% gestiegen und die
Asthmafälle haben sich verdoppelt. Die
Qualität des Spermas beim Mann hat
sich in den letzten zwei Generationen
deutlich verschlechtert.

Sie befinden sich hier: Leben

1. Was ist ein gefährlicher Stoff?

Stoff, Produkt, Material: Wo liegt da der Unterschied?

Ein gefährlicher Stoff ist ein Stoff, der für den Menschen gesundheitsschädlich sein kann
oder der negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Tiere haben kann.
Ein Material kann entweder unschädlich oder aber gefährlich sein.
Ein gefährliches Material wird als gefährlich bezeichnet, wenn es negative Auswirkungen
auf die Gesundheit oder die Umwelt hat.
Ein Produkt besteht gewöhnlich aus mehreren Stoffen oder Materialien.
Ein gefährliches Produkt  ist  ein Produkt,  das  ein  oder mehrere  gefährliche Stoffe  oder
Materialien enthält.
Es  gibt  viele  Stoffe,  die  von  Verbraucherschutzorganisationen,  Gewerkschaften,  der
Ärzteschaft, …  zwar  als  gefährlich  eingestuft werden,  offiziell  jedoch  nicht  als  gefährlich
anerkannt  werden,  weil  die  Gefahr,  die  von  ihnen  ausgehen  könnte,  noch  nicht
wissenschaftlich bewiesen worden ist.

Gewisse  Stoffe  verursachen  Irritationen  der  Haut,  der  Nase,  des  Halses,  der  Augen,
Unwohlsein,  Müdigkeit,  Übelkeit  oder  auch  Überempfindlichkeit  gegenüber  Gerüchen,  …
Andere  sind  verantwortlich  für  schwere  Krankheiten  wie  z.B.  Ekzem,  Allergien,  Asthma,
Gleichgewichtsstörungen, Verdauungsstörungen, Lebererkrankungen, … Wieder andere Stoffe
wie  zum  Beispiel  Benzol,  das  im  Zigarettenrauch  freigesetzt  wird,  sind  krebserregend,
beeinträchtigen die Fruchtbarkeit oder schaden dem Fötus.

Gefährliche Stoffe können auch hoch entzündbar sein und dadurch in Sekundenschnelle einen
Brand verursachen, wenn sie mit einer Flamme oder einem Funken in Kontakt kommen (z.B.:
Sprühdosen).

Diese Stoffe werden freigesetzt, wenn wir Produkte,  in denen sie enthalten sind, verwenden,
bei  Herstellungsverfahren,  Lager  oder  Transportunfällen  oder  der  Abfallbehandlung.  Sie
verschmutzen  die  Luft  oder  das Wasser  und  gelangen  in  unseren Körper, wenn wir  sie mit
unserer Nahrung aufnehmen, wenn wir verschmutzte Luft einatmen oder wenn sie in direkten
Kontakt mit unserer Haut kommen (z.B. wenn wir uns die Hände mit White Spirit waschen oder
Kosmetika verwenden).

Man unterscheidet zwischen zwei Arten gefährlicher Stoffe:

Natürliche  gefährliche  Stoffe  sind  Stoffe,  die  als  solche  in  der  Natur  vorkommen.
Unter bestimmten Umständen  (hohe Konzentration, Verbrennung, Einatmen, Reaktion
mit anderen Stoffen, …) können diese Stoffe für den Menschen eine Gesundheitsgefahr
darstellen oder die Umwelt verschmutzen.

Einige Beispiele natürlicher gefährlicher Stoffe:

– Schwermetalle  sind  Metalle  mit  einem  hohen  Molekulargewicht  wie  z.B.  Quecksilber,
Blei, Kadmium, Arsen, Zink, Aluminium, Chrom, Kupfer, … Sie sammeln sich in den Fetten
und Nervengewebe  lebender Organismen an und haben schwerwiegende Auswirkungen
auf  die  Gesundheit  von  Mensch  und  Tier.  Blei  ist  zum  Beispiel  in  Farben  und  alten
Kanalisationen enthalten und kann zur Bleivergiftung führen.
– Asbest ist eine Naturfaser, die seit der Antike wegen ihrer isolierenden, akustischen und
feuerfesten Eigenschaften verwendet wird, die aber hoch krebserregend  ist. Asbest  ist  in
Belgien seit 1997 verboten, ist aber immer noch in zahlreichen Gebäuden und Maschinen
vorhanden.
–  Radon  ist  ein  radioaktives  Gas,  das  natürlicherweise  in  gewissen  Böden  vorkommt.
Dieses Gas kann sich auch in Häusern ansammeln und Lungenkrebs verursachen. Durch
eine gute Belüftung der Häuser kann vermieden werden, dass der RadonGehalt im Haus
zu stark ansteigt.
– Kohlenmonoxyd (CO) ist ein tödliches Gas. Es ist schwer nachweisbar, da es farblos und
geruchlos ist. CO entsteht bei der unvollständigen Verbrennung fossiler Brennstoffe (Erdöl,
Gas, Kohle) in zum Beispiel Heizöfen, Warmwasserbereitern oder Fahrzeugmotoren.
–  Außerdem  sind  natürliche  gefährliche  Stoffe  in mehreren  Pflanzen  oder  Pilzen,  sowie
auch manche Bakterien enthalten, die Toxine produzieren können.

Synthetische gefährliche Stoffe kommen als solche nicht in der Natur vor. Sie wurden
durch  Menschenhand  in  der  chemischen  Industrie  hergestellt.  Deshalb  werden  sie
gewöhnlich auch chemische Stoffe genannt.

I.
WAS SIND GEFÄHRLICHE STOFFE,
WESHALB UND WIE
BRAUCHEN WIR SIE?
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Die  synthetischen  Stoffe  sind  sehr  nützlich,  weil  sie  über  Eigenschaften  verfügen,  die
natürliche  Stoffe  nicht  besitzen.  So  wurden  beispielsweise  zahlreiche  innovative  Produkte
damit  hergestellt.  Das  wohl  bekannteste  Beispiel  ist  Plastik,  ein  Material,  das  gleichzeitig
resistent, wasserfest, geschmeidig und  leicht  ist und mit dem unzählige Produkte hergestellt
werden  konnten,  die  heute  aus  unserem  Alltag  nicht  mehr  wegzudenken  sind.  Andere
Produkte,  die  aus  chemischen  Stoffen  hergestellt  werden,  sind  zum  Beispiel:  synthetische
Kleidung,  Farben,  Lacke,  Leime,  Arzneimittel,  Insektenbekämpfungsmittel,  Reinigungsmittel,
Kosmetika,  …  Die  synthetischen  Stoffe  werden  außerdem  dazu  eingesetzt,  um  die
Eigenschaften der Produkte, die wir verwenden, zu verbessern. Dadurch werden zum Beispiel
Kunststoffe weich, entsteht Feuerschutz, werden Mikroben getötet, wird Fäule vermieden und
bleiben Gewebestoffe besser erhalten, …

Synthetische Stoffe werden heute überall eingesetzt. Sie sind  in Möbeln, Teppichen, Farben,
Elektrogeräten,  Computer,  Kleidungsstücken,  Reinigungsmitteln,  Kosmetika,
Körperpflegeprodukten und sogar Spielzeugen für Babys enthalten. Leider hat man im Laufe
der Zeit feststellen müssen, dass manche dieser Stoffe für den Menschen und für die Umwelt
schädlich sind.

Einige Beispiele potentiell gefährlicher synthetischer Stoffe:

–  Flüchtige  organische  Verbindungen  (VOC)  verdampfen  sehr  schnell.  Sie  sind  in
verschiedenen  Produkten  wie  zum  Beispiel  Reinigungsmitteln,  Sprühdosen,  Lacken,
Leimen, Pestiziden, aber auch in Gegenständen wie Möbeln aus Spannplatten enthalten.
Die  giftigen  Teilchen  verdampfen,  wenn  wir  die  Produkte  oder  Gegenstände  verwenden
oder  installieren  und  sind  auch  noch  lange  Zeit  danach  und  manchmal  während  der
gesamten Lebensdauer des Produktes vorhanden. Sie befinden sich in der Innenraumluft
und  setzen  sich  auf  den  Staubteilchen  ab.  Auf  diese  Weise  gelangen  sie  in  Teppiche,
Sofas, Vorhänge, … und werden nach einer gewissen Zeit wieder von der  Innenraumluft
weitergetragen. Dann kommt der Mensch und atmet sie ein … Die flüchtigen organischen
Verbindungen gibt es entweder als aromatische VOC (Benzol, Terpen, Toluol, Xylol, Styrol,
Naftalin) oder als halogene VOC (Chloroform, Trichloräthylen, Vinylchlorid, Dichlorbenzol).
–  Benzol  ist  ein  krebserregender  Kohlenwasserstoff,  der  häufig  als  Lösungsmittel
eingesetzt  wird.  Man  ist  Benzol  ausgesetzt,  wenn  man  Handwerksarbeiten  ausführt,
Wände  streicht  oder  sich  in  der Garage aufhält, wo es mit  den Abgasen der Fahrzeuge
ausgestoßen wird.
–  Formaldehyd  ist  ein  farbloses,  reizendes  und  krebserregendes  Gas.  Es  wird  im
Tabakrauch  sowie  bei  der  Verbrennung  von  Treibstoffen  und  anderen  Brennstoffen
freigesetzt.  Man  findet  es  auch  in Möbeln  aus  Spanplatten, manchen  Reinigungsmitteln
und  knitterfreien  Stoffen.  Mit  steigender  Feuchtigkeit  steigt  auch  der  Ausstoß  von
Formaldehyd.
– Manche Duftstoffe sind allergieerregend. Das ist der Fall für Limonen, das in natürlicher
Form in Zitronen enthalten ist. Es wird vor allem in Reinigungsmitteln, Desodorisierern und
Duftspendern verwendet.
– Die persistenten organischen Schadstoffe (POP) haben eine extrem lange Lebensdauer
und  sind  schwer  abbaubar.  Sie  werden  über  die  Luft  verteilt  und  können  somit  lange
Strecken zurücklegen. Manche dieser Stoffe erregen Krebs,  führen zu Missbildungen bei
Föten und Mutationen der DNA. Andere wiederum verursachen Lungenkrankheiten oder
Nierenerkrankungen und greifen das Immunsystem an. Einige Beispiele für POP: DDT, das
in  Insektenvertilgungsmitteln  enthalten  ist;  PCB,  das  in  Isolier  und  Kühlflüssigkeiten
verwendet wird; Dioxine, die bei der Abfallverbrennung freigesetzt werden.
–  Die  Phtalate  und  künstlichen Moschusduftstoffe  gehören  der  Familie  der  POP  an  (s.
vorherigen  Absatz).  Es  wird  angenommen,  dass  einige  dieser  Stoffe  Störungen  des
Hormonsystems verursachen, andere wiederum der Fortpflanzung schaden. Die Phtalate
werden  als  Weichmacher  von  Kunststoffen  verwendet,  die  beispielsweise  in
Kinderspielzeug,  Schuhsohlen,  PVCVerpackungen  oder  auch  TShirtAufdrucken
verwendet  werden.  Die  künstlichen  Moschusduftstoffe  werden  häufig  in  Parfums  und
Körperpflegeprodukten verwendet.
– Die bromhaltigen Flammschutzmittel gehören auch zur Familie der POP. Sie verhindern,
dass  Elektrogeräte,  Computer  oder  Mobiltelefone  sich  schnell  entzünden.  Es  wird
angenommen, dass sie Störungen des Hormonsystems verursachen.

2. Das Bewusstsein wächst sehr langsam

Es ist schwierig, die Auswirkungen gefährlicher Stoffe im Voraus zu erkennen. Sie hängen oft
von der Dosis, d.h. der Menge, und der Dauer ab, der wir dem Stoff ausgesetzt sind. Diese
beiden Faktoren sind für jeden Stoff anders.
Die Menschen (sowie auch die anderen lebenden Organismen) reagieren nicht auf die gleiche
Weise auf einen gefährlichen Stoff. Diese Sensibilität ist stark von Faktoren abhängig wie die
Morphologie, der allgemeine Gesundheitszustand, das Alter usw.

Außerdem  können  manche  Stoffe  alleine  agieren,  andere  wiederum  nur  in  Verbindung  mit
anderen Stoffen. Manchmal verwandelt sich ein unschädlicher Stoff in einen schädlichen Stoff,
wenn er z.B. durch Verbrennung umgewandelt wird.

Der Mensch hat  lange Zeit  gebraucht,  bis er  sich der Gefahren gewisser gefährlicher Stoffe
bewusst war. Dieses Bewusstsein  stieg  vor  allem nach größeren Unfällen, wenn das Risiko
bestimmter Stoffe  deutlich wurde und wissenschaftliche Untersuchungen eingeleitet wurden,
um deren Gefahren und Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt zu bestimmen.

Katastrophen, nach denen die Gefahren gefährlicher Stoffe deutlich wurden:



• 1952, London (England): 4.000 bis 12.000 Menschen sterben an den Folgen von Smog,
der bei einer Kältewelle und durch die Ausstöße aus den Kohleöfen, mit denen damals die
Häuser geheizt wurden, entstanden ist.

•  1966,  Minamata  (Japan):  Mindestens  900  Menschen  sterben  infolge  einer
Quecksilbervergiftung, nachdem sie vergifteten Fisch verzehrt haben.

•  1976,  Seveso  (Italien):  Eine  Giftwolke  bildet  sich  nach  einem  Zwischenfall  in  einem
Chemiekonzern.

•  1984,  Bhopal  (Indien):  Bei  einer  Explosion  in  einer  Pestizidfabrik  kommen  4.000
Menschen  ums  Leben  und wird  das Wasser  verschmutzt.  500.000 Personen  sind  direkt
davon betroffen. Noch heute sind Wasser und Boden verschmutzt.

• 1986, Tchernobyl (Ukraine): Einer der Reaktoren des Kernkraftwerks explodiert. Mehrere
Tonnen  hoch  radioaktiver  Substanzen  werden  freigesetzt.  Hunderte  Menschen  sterben
infolge der Verstrahlung oder an Krebs. Die Katastrophenzone ist heute noch verseucht.

• 1989, Havarie des Öltankers Exxon Valdez an der Küste Alaskas. 40.000 Tonnen Heizöl
fließen ins Meer, 250.000 Vögel sterben. Das Ökosystem und die Nahrungsmittelkette sind
auf sehr lange Zeit gestört.



GUT
ZU WISSEN
Die Chemieindustrie hat sich im Laufe
des 20. Jahrhunderts stark
weiterentwickelt. Die Herstellung von
synthetischen Stoffen ist von 1 Million
Tonnen im Jahr 1930 auf heute über
400 Millionen Tonnen pro Jahr
gestiegen.

Sie befinden sich hier: Leben

Obschon  es  zahlreiche  natürliche  gefährliche  Stoffe  gibt,  werden  heutzutage  vor  allem  die
synthetischen gefährlichen Stoffe  (auch  chemische Stoffe  genannt)  angeprangert, wenn  von
den Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt die Rede ist.

Die Lehre, die sich mit der Untersuchung der Folgen der Stoffe, die für die Volksgesundheit als
gefährlich betrachtet werden, befasst, ist die Toxikologie.

1. Weshalb sind manche synthetische Stoffe gefährlich?

Die  Lebewesen  sind  im  Laufe  einer  langsamen  Entwicklung  entstanden,  die  ihnen  Zeit
gelassen hat, sich an ihre Umgebung anzupassen und eine Immunität gegenüber bestimmten
natürlichen  gefährlichen Stoffen  zu  entwickeln. Die  synthetischen Stoffe wurden  aber  in  der
chemischen Industrie geschaffen. Sie sind daher nicht als solche in der Natur vorhanden. Die
Lebewesen, die heute mit diesen Stoffen in Kontakt kommen, hatten keine Zeit, um sich daran
anzupassen.  Ihr  Organismus  reagiert  daher  besonders  stark  auf  gewisse  Stoffe,  indem  sie
Allergien, Krankheiten und andere Fehlfunktionen entwickeln.

Es  ist  sehr  schwierig,  die  Gefahren  eines  chemischen  Produktes  zu  bestimmen.  Hierzu
müssen  die  Giftigkeit  und  die  jeweiligen  Auswirkungen  dieser  Stoffe  im  Rahmen  von
Labortests untersucht werden. Die Untersuchung der  langfristigen Folgen  ist ein  langwieriger
und kostspieliger Prozess.

Früher wurden daher viele synthetische Stoffe und Produkte auf den Markt gebracht, für die im
Vorfeld  weder  Tests  stattgefunden  hatten,  noch  der  Beweis  ihrer  Unschädlichkeit  für  die
Gesundheit  erbracht  worden  war.  Heute  werden  weltweit  über  100.000  verschiedene
synthetische  Stoffe  verwendet.  Jedes  Jahr  werden  neue  Stoffe  in  der  Chemieindustrie
entwickelt,  die  diese  beeindruckende  Zahl  weiter  erhöhen.  Schätzungen  der
Umweltorganisation Greenpeace zufolge wurden nur 5% dieser Stoffe auf ihre Auswirkungen
auf  die  menschliche  Gesundheit  und  die  Umwelt  getestet.  Für  95%  dieser  Stoffe  herrscht
daher eine große Ungewissheit hinsichtlich ihrer Auswirkungen.

Dies  hat  zur  Folge,  dass  die  Anzahl  chronischer  Krankheiten,  wie  insbesondere
Krebserkrankungen,  seit  den  Jahren  1950  weltweit  und  insbesondere  in  den  stark
industrialisierten Ländern angestiegen ist.

Eine  Gruppe  von  Wissenschaftlern  hat  2004  Alarm  geschlagen  und  die  Internationale
Erklärung zu den Gesundheitsgefahren durch Chemikalien, der so genannte Aufruf  von
Paris,  veröffentlicht.  Darin  werden  die  direkten  Zusammenhänge  zwischen  der  chemischen
Verschmutzung und den Krankheiten in 3 Feststellungen unterstrichen:

Die  Entstehung  zahlreicher  heutiger  Krankheiten  ist  eine  direkte  Folge  der
Umweltzerstörung.
Die Belastung der Umwelt mit Chemikalien stellt eine ernsthafte Bedrohung für Kinder
und für das Überleben der Menschen dar.
Da  unsere  eigene  Gesundheit,  die  unserer  Kinder  und  zukünftiger  Generationen
gefährdet ist, ist die Menschheit selbst gefährdet.

In diesem Text  rufen 68  internationale Experten alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union
dazu  auf,  den  Schutz  der Gesundheit  und  der  Umwelt  in  den Mittelpunkt  jeder  öffentlichen
Politik zu stellen, um die Gesundheit unserer Kinder und künftigen Generationen zu schützen.
Hierzu  veröffentlichen  sie  164  Empfehlungen  und  Maßnahmen,  die  sich  hauptsächlich  auf
Krankheiten  infolge  der  chemischen  Verschmutzung  beziehen:  Krebs,  Unfruchtbarkeit,
Missbildungen, Fettleibigkeit, Krankheiten des Nervensystems, Allergien, …

Der Aufruf  von Paris gilt  für die europäischen  Instanzen als Referenzwerk. Bis heute haben
mehrere hundert  internationale Wissenschaftler, etwa 1.000 NGOs und  rund 200.000 Bürger
den Aufruf unterzeichnet.

Wichtigste Empfehlungen und Maßnahmen des Aufrufs von Paris

1. Chemische  Stoffe,  die  krebserregend,  erbgutverändernd  oder
fortpflanzungsschädigend  sind  (CMRStoffe),  wie  z.B.  Formaldehyd,  gewisse
Phtalate (DEHP), Bisphenol A, Kadmium und Quecksilber sowie deren Derivate sind
vom Markt zu nehmen.

2. Organobromverbindungen  sind  wegen  der  sehr  hohen  Reaktivität  von  Brom  mit
Ozon  und  folglich  der  Gefahr,  die  stratosphäre  Ozonschicht  weiter  zu  zerstören,
vom Markt zu nehmen.

3. Die  Marktzulassung  von  Pestiziden,  Futtermittelzusatzstoffen  und
Kosmetikzusatzstoffen  ist  ähnlich wie  im Arzneimittelsektor  an eine Genehmigung
zu binden.

4. Die geplante Reduzierung des Pestizideinsatzes, die Entwicklung des biologischen
Anbaus und folglich eine Reform der Gemeinschaftlichen Agrarpolitik.

II.
EINGENSCHAFTEN DER
GEFÄHRLICHEN STOFFE
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Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4)
Aufruf von Paris und REACH

GUT
ZU WISSEN
Im Rahmen einer Studie des WWF
„Generations X“ sind im Blut von 350
Testpersonen (worunter Mitglieder des
Europäischen Parlaments, Minister,
Wissenschaftler, Prominente und
europäische Familien) 73 gefährliche
Stoffe nachgewiesen worden. Jede
Person war mit mindestens 18
Produkten kontaminiert, wovon manche
seit Jahrzehnten in der Europäischen
Union verboten sind (PCB, DDT).

5. Die Verwertung des Abfalls durch Abfalltrennung und Wiederverwertung anstelle der
Abfallverbrennung und Mitverbrennung.

6. Die  Gründung  einer  europäischen  Agentur  und  eines  Forschungsinstituts  für  die
Verbesserung der Abfallverwaltung und behandlung.

7. Die  Notwendigkeit,  das  7.  Rahmenprogramm  der  Europäischen Gemeinschaft  für
die  Forschung  und  technologische  Entwicklung  auf  die  Ökologie  und  die
Vorbeugung von Umweltkrankheiten auszurichten, und nicht nur auf die Genetik und
die Behandlungen;

8. Die Bildung in Ökologie und Hygiene ab dem frühesten Alter.
9. Die Schaffung einer neuen medizinischen Disziplin: die Umweltmedizin.

Im  Anschluss  an  diesen  Aufruf  erließ  die  Europäische Union  2006  eine  strengere  Politik  in
Sachen  Chemikalien:  die  REACHVerordnung.  Darin  werden  die  schrittweise  Prüfung  und
Registrierung  von  30.000  Chemikalien  (von  den  über  100.000  in  Europa  vorhandenen
Chemikalien) vorgeschrieben.

2. Manche Eigenschaften erhöhen das Risiko synthetischer
gefährlicher Stoffe:

•  Die  Langlebigkeit  synthetischer  Stoffe.  Viele  synthetische  Stoffe  sind  nicht  biologisch
abbaubar. Sie bleiben manchmal über mehrere tausend Jahre in der Natur erhalten.

• Der  Kreislauf  der  synthetischen  Stoffe.  Gewisse  synthetische  gefährliche  Stoffe  haben
eine sehr stabile Molekularstruktur und verfügen über eine sehr hohe Lebensdauer. Wenn sie
in die Luft oder in Gewässer gelangen, bleiben sie dort bestehen. Sie werden vom Wind und
den Strömungen über den gesamten Globus bis hin in die entlegensten Regionen verteilt. Sie
können auch von einem Element zum anderen Element (Wasser, Luft, Boden) übergehen. Ein
gefährlicher Stoff, der über einen Fabrikschornstein in die Luft gelangt, kann durch den Wind
bis ans andere Ende der Welt transportiert werden. Dort fällt der Stoff nieder und legt sich auf
dem Boden ab. Wenn es  regnet, sickert der Stoff mit dem Wasser  in den Boden und  in das
Grundwasser ein oder wird  in die Flüsse oder Ozeane gespült. Dies hat zur Folge, dass ein
einziger Stoff die Luft, das Wasser und den Boden gleichzeitig verschmutzen kann.

•  Die  biologische  Anreicherung.  Während  ihres  gesamten  Daseins  sind  die  Lebewesen
unterschiedlichen  gefährlichen  Stoffen  ausgesetzt.  Diese  werden  mit  der  Nahrung,  beim
Atmen oder über Hautkontakt aufgenommen und sammeln sich im Blut und in den Geweben
an.  Einige  Stoffe  werden  schrittweise  durch  den  Stoffwechsel  abgebaut,  andere  wiederum
können nicht abgebaut werden und sammeln sich während des gesamten Lebens an. Mit der
Zeit  oder  wenn  ein  gewisses  Maß  erreicht  ist,  verursachen  diese  Stoffe  Krankheiten  oder
Funktionsstörungen.

• Die Anreicherung über die Nahrungskette. Schadstoffe werden nicht nur über die Luft, das
Wasser  oder  die  Erde,  sondern  auch  in  den  Nahrungsketten  weitergereicht.  Im  Boden
befindliche  Schadstoffe  werden  beispielsweise  gleichzeitig mit  den  wachstumserforderlichen
Mineralstoffen durch Pflanzen aufgenommen. Diese Pflanzen werden von pflanzenfressenden
Tieren verzehrt. Die Schadstoffe in der Pflanze befinden sich nun im Blut und im Gewebe des
Tieres, das die Pflanze gefressen hat. Anschließend wird das Tier von einem fleischfressenden
Tier  verzehrt,  das  gleichzeitig  die  im  Fleisch  befindlichen  Schadstoffe  aufnimmt.  Auf  diese
Weise  häufen  sich  die Schadstoffe  im  Laufe  der Nahrungskette  in  den Organismen  an. Bei
jeder  Etappe  steigt  die  Konzentration  der  vom  Lebewesen  aufgenommenen  Giftstoffe.  Die
Verbraucher,  die  sich  am  äußersten  Ende  der  Nahrungskette  befinden  (die  sog.
Spitzenkonsumenten)  können  daher  unter  Umständen  erhebliche  Mengen  Schadstoffe
aufnehmen.
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Sie befinden sich hier: Leben

1. Die gesundheitlichen Auswirkungen

Gefährliche  Stoffe  werden  nicht  nur  in  industriellen  und  landwirtschaftlichen  Aktivitäten,
sondern  auch  im  Haushalt  verwendet.  Man  findet  sie  in  der  Umwelt  (Wasser,  Luft,  Boden,
Produkte, Nahrungsmittel, …) und sie werden von den Lebewesen beim Essen und Trinken,
beim Einatmen oder durch Übertragung bei Hautkontakt aufgenommen.

Die  gefährlichen  Stoffe,  die  somit  in  den  Organismus  gelangen,  haben  unterschiedliche
Auswirkungen  auf  die menschliche Gesundheit. Man  unterscheidet  zwischen  verschiedenen
Gesundheitsgefahren.

2. Auswirkungen auf die Umwelt

Die gefährlichen Stoffe können auch für die Umwelt eine Gefahr darstellen.

Sie können die Gesundheit der Tiere genauso beeinträchtigen, wie die des Menschen.
Das  kann  den  Tod  bestimmter  Tiere  hervorrufen  oder  –  wenn  es  sich  um  eine
großräumige Verschmutzung handelt – das Aussterben einer ganzen Tierart bedeuten.
Sie können die Verschmutzung des Wassers, der Luft oder des Bodens verursachen,
was  der  Pflanzenwelt,  den  Insekten,  den  Mikroorganismen  und  den  Tieren,  die  dort
leben,  schadet  und  somit  das Ökosystem nicht  nur  stört,  sondern  in manchen Fällen
sogar zerstört.
Sie  können  die  natürliche  Funktionsweise  der  Atmosphäre  beeinträchtigen  und  zur
Zerstörung der Ozonschicht beitragen oder den Treibhauseffekt verstärken.

III.
AUSWIRKUNGEN
GEFÄHRLICHER STOFFE

http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


In folgender Tabelle werden die größten Verschmutzungen aufgelistet sowie die Stoffe,
die sie verursachen und die Quellen, die diese Stoffe ausstoßen:

3. Weitere Risiken

Die  gefährlichen Stoffe  bergen auch noch andere Risiken. Sie  können entzündbar  sein  und
somit  Feuer  verursachen,  brandfördernd  sein  und  die  Verbrennung  eines  anderen  Stoffes
unterstützen oder explosionsgefährlich sein und Explosionen auslösen.

Jeder  Stoff  kann  andere  Auswirkungen  haben.  Wie  bei  chemischen  Reaktionen  ist  die
Mischung  verschiedener  Schadstoffe  gefährlich  und  kann  das  Ergebnis  viel  gefährlicher
sein, als die Summe der Auswirkungen der einzelnen Stoffe zusammen. Man spricht dann
vom „CocktailEffekt“.



Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4):
Die Kennzeichnung gefährlicher Produkte

Sie befinden sich hier: Leben

1. Das Kennzeichnungsetikett lesen

In  unserem Alltag  benutzen wir  zahlreiche Produkte,  die  gefährliche Stoffe  enthalten. Dabei
handelt es sich z.B. um Reinigungsprodukte, Farben, Lösungsmittel, Motorenöle usw.

Vor  dem  Gebrauch  eines  solchen  Produkts,  wird  empfohlen,  das  Kennzeichnungsetikett
aufmerksam zu lesen. Darauf sind folgende Informationen enthalten:

• Der Name des Produktes und ggf. dessen Zusammenstellung
• Ein oder mehrere Gefahrenpiktogramm(e), die auf die Gefahren für die Gesundheit und die
Umwelt hinweisen.
•  Die  Gefahrenhinweise  (HSätze)  weisen  auf  die  Gefahren  des  Produktes  hin,  wie  z.B.
„Verursacht  schwere  Augenreizung“,  „Schädlich  für  Wasserorganismen“,  „Giftig  beim
Verschlucken“,
• Die Sicherheitshinweise (PSätze) weisen auf die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen hin,
die  für  die  Verwendung  oder  Lagerung  eines  Produktes  zu  ergreifen  sind,  wie  z.B.  die
Empfehlung, Handschuhe oder Schutzbrillen zu tragen, das Produkt nicht mit einem anderen
Produkt zu mischen oder es außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.
• Die Gebrauchsanleitung informiert über die richtige Anwendung und Dosierung des Produkts.
• Die Anschrift des Herstellers oder des Lieferanten.

2.1. Gefährliche Stoffe meiden

• Auf den Kauf gefährlicher Stoffe verzichten. Vor dem Kauf eines Produkts, sollten man sich
die Frage stellen, ob man es wirklich braucht. Viele in der Werbung gepriesene Produkte sind
unnötig. Darauf  kann man  leicht  verzichten. Das  ist  zum Beispiel  der  Fall  für  synthetischen
Raumduft,  der  nicht  nötig  ist,  wenn  man  die  Wohnung  regelmäßig  lüftet,  oder  gewisse
Reinigungsmittel, die durch Kernseife ersetzt werden können.

•  Gefährliche  Produkte  durch  weniger  gefährliche  Produkte  ersetzen.  Vor  dem  Kauf  eines
Produkts  sollte  man  sich  informieren  und  die  Etiketten  im  Geschäft  vergleichen,  um
umweltfreundliche  Produkte  zu  wählen.  Herkömmliche  Anstrichfarben  können  auch  durch
wasserlösliche  Farben  ersetzt  werden,  die  weniger  Lösungsmittel  enthalten.  Außerdem
vermeidet  man  mit  Grundlacken  auf  Wasserbasis  den  Gebrauch  von  White  Spirit  für  die
Reinigung der Pinsel und Hände.

• Ökologische  Alternativen  und  zurück  zu  Großmutters  Hausmitteln.  Im  Internet  kann  man
heutzutage zahlreiche Rezepte finden, um Kosmetika und Reinigungsprodukte mit natürlichen
Zutaten selbst herzustellen. Manche Vereinigungen veranstalten sogar Handwerksmärkte, auf
denen in Workshops alternative Produkte hergestellt werden können. Großmutters Hausmittel
sind  da  häufig  eine  gute  Inspirationsquelle.  Essig  ist  zum  Beispiel  ein  kräftiger  natürlicher
Entkalker, mit dem man den Kauf zahlreicher Reinigungsprodukte vermeiden kann.

3. Vorsichtiger Umgang mit gefährlichen Produkten

• Gebrauchsanweisungen  und  Dosierungen  einhalten. Wenn man  die  Gebrauchsanweisung
sowie  die  Sicherheitshinweise  auf  dem  Etikett  des  Produktes  aufmerksam  liest,  kann  man
gleichzeitig die erforderlichen Schutzausrüstung besorgen wie z.B. Handschuhe, Schutzbrillen,
Mundschutz, … Im Allgemeinen werden die angegebenen Dosierungen bereits sehr großzügig
eingeschätzt. Daher ist es wichtig, diese nicht zu überschreiten. Das Produkt soll nur zu dem
angegebenen  Zweck  verwendet  werden.  Manche  Reinigungsprodukte  müssen  mit  Wasser
gemischt werden, um wirksam zu sein. Daher macht es keinen Sinn, sie direkt auf einen Fleck
anzuwenden. Nach dem Gebrauch gefährlicher Produkte, sollte der Raum ausgiebig gelüftet
werden.

• Die Produkte sollten in ihrer Originalverpackung an einem angemessenen und sicheren Ort
aufbewahrt werden, um Unfälle wie z.B. das Verschlucken des Produktes durch ein Kind zu
vermeiden.

• Gefährliche Produkte dürfen nicht miteinander gemischt werden.

• Die  Produktreste  müssen  zum  „Altstoffdepot“,  damit  sie  dort  richtig  und  umweltfreundlich
entsorgt oder wiederverwertet werden.

4. NachhaltigkeitsTipps für den Alltag

IV.
LÖSUNGSANSÄTZE
FÜR EINEN NACHHALTIGEN UMGANG
MIT GEFÄHRLICHEN STOFFEN
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Ich  vermeide  synthetische  Produkte  (Kosmetika,  Haarpflege,  Shampoo…)  und
bevorzuge natürliche Produkte.
Parfum trage ich nicht auf der Haut, sondern lieber auf der Kleidung.
Ich  bevorzuge  ökologische  und  biologisch  abbaubare  Reinigungsprodukte  und
natürliche Heilmittel.
Ich  vermeide  synthetischen  Raumduft  und  Räucherstäbchen.  Zur  Verbesserung  der
Raumluft lüfte ich regelmäßig.
Beim Frisör bevorzuge ich umweltfreundliche Haarfärbemittel. Das ist besser für meine
Gesundheit und die meines Frisörs.
Ich  verwende  umweltfreundliches  Büromaterial:  wasserlösliche  Stifte,
Korrekturflüssigkeit… (ohne synthetische Lösungsmittel); ungebleichtes Papier usw.
Für mein Schlafzimmer wähle ich umweltfreundliche und wasserlösliche Anstrichfarben
(ohne synthetische Lösungsmittel).
Im Haus und im Garten verwende ich keine Schädlingsbekämpfungsmittel.
Ich bemühe mich, die Etiketten auf den Produkten zu lesen.
Ich  lüfte  regelmäßig  das  Haus  (täglich  mindestens  10  Minuten),  um  die  interne
Verschmutzung zu vermeiden.

NÜTZLICHE ADRESSEN:
–  Für  zusätzliche  Informationen  über  die  gefährlichen  Stoffe  und  umweltfreundlichen
Alternativen  veröffentlicht  das  ÖkoKonsum  Netzwerk  Themenblätter  (abrufbar  auf  der
Webseite: www.ecoconso.be) und bietet eine  telefonische Helpline unter der Rufnummer
071/300.301 an.
–  Giftnotrufzentrale,  wenn  gefährliche  Stoffe  eingeatmet  oder  verschluckt  wurden:
070/245.245.
– InterEnvironnement Wallonie (IEW)
– Stiftung für Allergieprävention (Fondation pour la prévention des allergies): 02/511.67.61

 

Weitere  Ansätze  zur  Vertiefung  dieser  Thematik  werden  auf  der  Webseite,  die  das
Handbuch  ergänzt,  vorgeschlagen  (und  regelmäßig  aktualisiert): www.nachhaltigkeits
handbuch.be

http://www.ecoconso.be/
http://www.sante-environnement.be/
http://www.oasis-allergies.org/
http://www.nachhaltigkeits-handbuch.be/


GUT
ZU WISSEN
Auch der menschliche Körper braucht
Energie zum Leben. Diese bezieht er
aus der Verdauung seiner
Nahrungsmittel und speichert sie in
seinem Gewebe. Er braucht diese
Energie, um sich zu bewegen
(Muskelkraft) und für seine
körperinternen Funktionen
(biochemische Reaktionen). Die
Nahrungsmittel, die wir verzehren,
konnten diese interne chemische
Energie dank der Photosynthese der
Sonnenenergie ansammeln. Wie der
Mensch ist auch die Tierwelt für diesen
Prozess von den Pflanzen abhängig.
Die einzigen Lebewesen, die
Sonnenenergie in chemische Energie
umwandeln können, sind die Pflanzen.
Jedes Nahrungsmittel enthält daher in
Form von Kohlenhydraten, Lipiden und
Proteinen eine gewisse Menge Energie,
die von Ernährungsberatern in Kilojoule
(kJ) ausgedrückt wird. Der tägliche
Energiebedarf eines Erwachsenen liegt
bei durchschnittlich 10.000 kJ (dies ist
abhängig vom Alter, vom Geschlecht,
vom körperlichen Zustand sowie von
der Aktivität und schwankt zwischen
7.500 und 12.500 kJ).

Sie befinden sich hier: Leben

Energie ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, wir brauchen sie jeden Tag und bei
allem, was wir tun. Wir brauchen sie zum Heizen, Beleuchten, Kochen, um Nahrungsmittel zu
kühlen, Wäsche zu waschen, fern zu sehen, mit dem Auto, dem Zug oder mit dem Flugzeug
zu reisen usw. Energie ist auch notwendig, um die Güter herzustellen, die wir nutzen. Sie treibt
die Maschinen  und  Fabriken  an  und  ermöglicht  somit  die  Herstellung  von  Nahrungsmitteln,
Kleidungsstücken, Autos, Häusern, Handys…

Die  Energie,  die  der  Mensch  für  seine  Aktivitäten  benötigt,  bezieht  er  aus  verschiedenen
Quellen.  Dabei  bieten  sich  ihm  verschiedene  Möglichkeiten.  Zum  Heizen  kann  er  Holz
verbrennen,  eine Elektroheizung anschalten,  einen Heizofen mit Heizöl  oder einen Ofen mit
Kohle feuern. Dabei wird immer eine andere Form der Energie gebraucht. Um eine Maschine
anzutreiben, wie z.B. eine Bohrmaschine, braucht man Strom, um einen Wagen anzutreiben,
wird ein Brennstoff verbrannt. Wenn ein Brennstoff weiterverarbeitet wird (zum Beispiel bei der
Holzverbrennung), setzt er die Energie frei, die in ihm steckt.

Man  unterscheidet  zwischen  zwei  großen  Kategorien  von  Energiequellen:  die  nicht
erneuerbaren Energien und die erneuerbaren Energien. Jede Kategorie hat ihre Vor und
Nachteile.

1. Die nicht erneuerbaren Energien

Die  auf  unserem Planeten  verfügbare Menge  nicht  erneuerbarer  Energien  ist  begrenzt  und
jedes  Mal,  wenn  wir  davon  brauchen,  verringern  wir  die  vorhandenen  Reserven.  Die
erneuerbaren Energien umfassen die fossilen Energien und die Kernenergie.

1.1. Die fossilen Energien

Fossile Energien haben sich aus Pflanzen und Tierresten (Bäume, Farne, Algen, Einzellern,
…) gebildet, die vor Millionen von Jahren gestorben sind und sich zersetzt haben. Auf diese
Weise  wurde  die  Sonnenenergie,  die  diese  Pflanzen  und  Tiere  zu  Lebzeiten  in  chemische
Energie umgewandelt haben,  in der Form von Kohle, Erdöl oder Gas gespeichert, die unter
der  Erde  oder  den  Meeren  gelagert  ist.  Die  fossilen  Energien  haben  sich  in  Millionen  von
Jahren gebildet und ihre Menge auf der Erde ist begrenzt.

Die bekanntesten fossilen Energien sind Kohle, Erdöl und Erdgas. Sie bestehen hauptsächlich
aus Kohlenstoff. Der Mensch muss sie aus dem Boden fördern und dann verbrennen, wenn er
die  darin  enthaltene  Energie  verwerten  möchte.  Sie  dienen  u.a.  der  Beheizung,  der
Beleuchtung  oder  der  Fortbewegung.  Jede  dieser  fossilen  Energien  hat  spezifische
Eigenschaften, was dazu führt, dass sie sich besser zur einen oder zur anderen Verwendung
eignen.

Kohle wird heutzutage in Heizkraftwerken als Brennstoff  für die Erzeugung von Strom
verwendet.
Erdgas wird direkt im Haushalt eingesetzt (Heizung, Kochen, Transport, …) oder dient
als Brennstoff in Kraftwerken.
Erdöl wird nach der Raffinierung in verschiedene Produkte wie Benzin, Kerosin, Heizöl,
Asphalt,  …  verarbeitet.  In  der  Petrochemie  wird  es  außerdem  als  Rohstoff  für  die
Herstellung von Kunststoffen, Düngern und Lösungsmitteln verwendet.

I.
WAS IST ENERGIE,
WESHALB UND WIE
BRAUCHEN WIR SIE?
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GUT
ZU WISSEN
In der Petrochemie werden chemische
Grundverbindungen aus Erdöl (oder
Gas) verwendet, um andere
synthetische Verbindungen
herzustellen, die es in der Natur gibt
oder nicht. Zu den abgeleiteten
Produkten aus Erdöl und Erdgas
gehören Kunststoffe, Alkohole,
Kosmetika, Arzneimittel, Dünger,
Lösungsmittel, Harze, Kunstfasern,
Reinigungsmittel, Klebstoff…

Das Hauptproblem der fossilen Energien liegt darin, dass sie sehr umweltschädlich sind. Wenn
sie  verbrannt  werden,  bildet  die  Mischung  aus  Kohlenstoff  und  Luft  CO2  (eines  der
Treibhausgase, das für die Erderwärmung verantwortlich ist).
Ihre Reserven sind begrenzt. Aktuellen Schätzungen zufolge wird Erdöl in den kommenden 35
Jahren, Erdgas in den kommenden 60 Jahren und Kohle in etwa 150 bis 200 Jahren erschöpft
sein. Diese Schätzungen sind  jedoch nur  zutreffend, wenn unser heutiger Energieverbrauch
gleich bleibt. Leider steigt er aber pro Jahr um durchschnittlich 2%.

1.2. Kernenergie

Die Kernenergie ist eine nicht erneuerbare Energiequelle, da der entsprechende Rohstoff Uran
nur  begrenzt  vorkommt.  Aber  es  handelt  sich  dennoch  nicht  um  eine  fossile  Energiequelle,
weil  die  Herkunft  des  Brennstoffs  nicht  auf  die  Umwandlung  organischen  Materials
zurückzuführen ist.

Uran  ist  ein  radioaktives  Metall,  das  in  bestimmten  Gesteinsarten  enthalten  ist.  Die
Atomstruktur des Urans ist so instabil, dass sie sich von ganz alleine spalten kann und dabei
Energie freisetzt. Die Kernenergie entsteht somit bei der Spaltung der Uranatome. Bei dieser
Kernspaltung wird sehr viel Energie freigesetzt, die sich hauptsächlich  in Wärme umwandelt.
Uran ist der Brennstoff in Kernreaktoren, mit denen Strom erzeugt wird.



2. Die erneuerbaren Energien

Die erneuerbaren Energiequellen beziehen ihre Energie aus den Sonnenstrahlen, die bis zur
Erde gelangen,  und aus den  verschiedenen Einflüssen  (Wind, Wärme, Meeresströmungen),
die das Wachstum der Pflanzen möglich machen. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie ständig durch
die Natur erneuert werden und somit niemals erschöpfen.

Man unterscheidet zwischen mehreren Arten erneuerbarer Energien:

• Die Sonnenenergie nutzt die Strahlungen der Sonne. Sie wird in thermischen Solaranlagen
genutzt, die Wärme erzeugen (Warmwasser) und in Photovoltaikanlagen, die Strom erzeugen.

• Die Wasserenergie die aus der Kraft des Wassers eine mechanische Arbeit erzeugt (Mühle)
oder sie in Strom umsetzt (Wasserkraftwerk).

•  Die  Windenergie  nutzt  die  Kraft  des  Windes,  um  einen  Propeller  anzutreiben,  dessen
Bewegungen in Strom umgesetzt werden (Windmühle, Windrad).

• Die Biomasse umfasst das gesamte organische Material (pflanzlich und tierisch).

–  Biogas  ist  ein  Gas,  das  in  einer  BiomethanAnlage  bei  der  Zersetzung  organischer
Stoffe  (z.B.  biologisch abbaubare Abfälle)  freigesetzt wird. Es  kann als Brennstoff  oder
Treibstoff verwendet werden.
– Biotreibstoff (oder Agrarkraftstoff) ist ein aus pflanzlichen Stoffen gewonnener Kraftstoff
(Sonnenblumen, Raps, Rüben, Mais, Zuckerrohr, …).
–  Holz  wird  zur  Beheizung  von  Häusern,  zur  Wärmeerzeugung  in  gewissen
Industriebereichen und zur Stromerzeugung verwendet.

• Die Geothermik nutzt die Erdwärme, um Strom zu erzeugen oder Häuser zu beheizen.  In
1.500 Metern Tiefe beträgt die Bodentemperatur zwischen 6070°C.  In einigen Ländern wird
diese Wärme in Fernwärmenetzen verwertet. Die Wärmepumpe ist eine weitere Anwendung,
die zur Nutzung dieser Energiequelle in geringer Tiefe genutzt wird.



Der große Vorteil der erneuerbaren Energien liegt darin, dass sie eine Möglichkeit bieten, die
Treibhausgasausstöße zu verringern. Vorerst ist es jedoch nicht möglich, damit den gesamten
Energiebedarf  zu  decken.  Sie  stellen  daher  eine  Teillösung  dar,  die  verbessert  und  durch
zusätzliche Mittel ergänzt werden muss.

Kleiner Rückblick auf die Geschichte der Energiequellen

Es ist noch nicht so lange her (seit der Industrierevolution), dass der Mensch entdeckt hat,
dass  er  die  fossilen  Energien  (Kohle,  Erdöl,  Erdgas)  nutzen  kann.  Vorher  nutzte  er  nur
erneuerbare Energiequellen wie Holz, Tierkraft, Wind, Wasser, …
Kohle  ist  die  erste  fossile  Energiequelle,  die  im  Anschluss  an  die  Erfindung  der
Dampfmaschine  großräumig  gefördert  wurde.  1859  wurde  das  erste  Erdölvorkommen
angebohrt.  Es  dauerte  nicht  lange,  bis  das  Erdöl  die  Kohle  überholte  und  zur  weltweit
ersten  Energiequelle  wurde.  Zeitgleich  begann  man,  auch  Erdgas  zu  fördern.  Beide
Energieträger vereinfachten die Verwendung und Belieferung mit Energien. Der Verbrauch
stieg rapide an.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Elektrizität erfunden. Anfangs dachte man, sie sei
eine  saubere  und  praktische  Energiequelle.  Nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  fanden  die
Haushaltsgeräte, die Zentralheizung, die Elektrobeleuchtung und der Privatwagen Einzug
in jeden Haushalt und der Energieverbrauch explodierte. Die Nachfrage nach Strom stieg
dermaßen an, dass ab 1960 die ersten Kernkraftwerke gebaut wurden.
1973 wurde mit dem „Ölschock“ eine Wirtschaftskrise eingeläutet. Die Erdölerzeugerländer
beschlossen,  die  Erdölpreise  anzuheben,  wodurch  in  unseren  Industrieländern,  deren
Abhängigkeit  vom  schwarzen Gold  nicht  zu  leugnen  war,  eine  schwere Wirtschaftskrise
verursacht wurde. Man musste Energie sparen und nach anderen Ressourcen suchen.
Heute  beginnen  wir,  immer  häufiger  auf  erneuerbare  Energien  zurückzugreifen.  Auch
befinden sich zahlreiche neue Techniken in der Entwicklungsphase.

Heute  werden  dennoch  hauptsächlich  nicht  erneuerbare  Energiequellen  genutzt.  Sie  liefern
weltweit  91% der Primärenergie.  Dabei machen  die  erneuerbaren  Energiequellen  nur  einen
geringen Prozentsatz unseres Verbrauchs aus.



Im Jahr 2004 stammten 96% der in der Wallonie verbrauchten Energie aus fossilen Energien
oder  der  Kernenergie,  wohingegen  die  erneuerbaren  Energien  (und  die
Energierückgewinnung) nur 4% darstellten. Die Wallonische Region verfolgt das Ziel, bis 2020
einen Anteil von 20% grünem Strom (der aus erneuerbaren Energien oder hochwertigen Kraft
WärmeKopplungssystemen gewonnen wird) zu erreichen.

Strom, die indirekte Energie
Ein Teil unseres Energieverbrauchs (rund 15%) erfolgt in Form von Strom. Strom ist keine
Energiequelle, sondern ein Träger, der den Transport der Energie ermöglicht.
Strom ist das Ergebnis der Umwandlung einer Primärenergie. Er vereinfacht die Nutzung
der  Energie.  Der  Strom wird  über  das  Stromnetz  bzw.  Hochspannungsleitungen  zu  den
Haushalten befördert.
Im  Allgemeinen  wird  Strom  in  einem  Elektrizitätswerk  erzeugt.  Dort  wird  Wasser  mit
Brennstoffen  (Erdöl,  Gas,  Kohle,  Uran  oder  Abfälle)  erhitzt.  Es  verwandelt  sich  in
Wasserdampf,  der  eine  Turbine  antreibt,  die  an  einen Generator  angeschlossen  ist.  Die
mechanische  Energie  der  Turbine  wird  im Generator  in  Strom  umgewandelt. Windräder
funktionieren  nach  dem  gleichen  Prinzip, mit  der  Ausnahme,  dass  die  Propeller,  die  die
Turbine  antreiben,  durch  den  Wind  angetrieben  werden.  In  einem  Wasserkraftwerk
übernimmt das Wasser diese Funktion.
In  Belgien  wird  der  Großteil  der  verbrauchten  Energie  mit  fossilen  Energien  oder  der
Kernenergie hergestellt. 2005 stammten 75% des in der Wallonie verbrauchten Stroms aus
Kernkraftwerken.  Der  Nachteil  dieser  Kraftwerke  liegt  in  ihrem  geringen  Ertrag.  Er
schwankt je nach Zentrale zwischen 30% und 60%. Das bedeutet, dass nur 30% bis 60%
der in den Brennstoffen enthaltenen Energie in Strom umgesetzt wird und der Rest in Form
von Wärme verloren geht.

 



Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4)
Die graue Energie

Die Tonne Rohöleinheiten (t RÖE) ist
eine Maßeinheit, mit der man mehrere
Energieformen untereinander
vergleichen kann.
Eine Tonne Rohöleinheiten (t RÖE)
entspricht:
– 1 Tonne Öl
– 1,5 Tonnen Kohle
– 1.100 m3 Gas
– 2,2 Tonnen Holz
– 4.500 kWh Strom

Die graue Energie
Wir  verbrauchen  die  Energie  nicht  nur  auf  direktem  Wege,  um  zu  heizen,  zur
Fortbewegung  oder  zur  Beleuchtung,  sondern  auch  auf  indirekte  Weise  in  den
Konsumgütern. Für  jeden Gegenstand oder  jedes Produkt, das wir kaufen, wurde bei der
Herstellung Energie verbraucht: die Förderung der Rohstoffe, deren Transport zur Fabrik,
die  verschiedenen Weiterverarbeitungs  und  Herstellungsverfahren,  die  Verpackung  des
Endproduktes und der Transport zum Geschäft.
Diese versteckte Energie, die verbraucht wird, bevor das Produkt zum Konsum bereit steht
oder gebraucht wird, nennt man die graue Energie.
Der Großteil der Energie, die wir verbrauchen, besteht aus grauer Energie. Denn nahezu
die  gesamte  Energie,  die  in  der  Industrie,  der  Landwirtschaft  und  dem  Transportwesen
verbraucht wird, findet sich früher oder später auf unserem Energiekonto wieder, da sie zur
Herstellung  der  Produkte  gedient  hat,  die  wir  verbrauchen.  Schätzungsweise  sind  zwei
Drittel der verbrauchten Energie graue Energie.

 

Hier einige Beispiele:
• Für die Herstellung einer Alkalibatterie ist 50 Mal mehr Energie erforderlich, als das, was
die Batterie während ihrer gesamten Lebensdauer leisten kann!
• Eine Geschirrspülmaschine in einem Geschäft hat, obwohl sie neu ist, bereits etwa 1.000
kWh, d.h. Energie für bereits rund 770 Spülgänge verbraucht!
Um  graue  Energie  zu  sparen,  ist  es  ratsam,  ein  Produkt  lange  zu  gebrauchen  (indem
Geräte z.B. repariert werden, anstatt neue zu kaufen), denn je weniger Geräte wir kaufen,
je weniger Energie wird  für  ihre Herstellung verbraucht. Aus diesem Grund  ist beim Kauf
eines Produktes  seine Langlebigkeit  ein entscheidender Faktor. Daher  ist  es besser,  ein
Produkt guter Qualität zu kaufen, das länger dienen wird, anstatt ein billiges Produkt, das
kaum über die Dauer der Garantie hinausgehen wird.

3. Verbrauch

Im  Laufe  des  20.  Jahrhunderts  ist  die  Energienachfrage  auf  spektakuläre Weise  gestiegen.
Zwischen  1970  und  2000  ist  der  weltweite  Energieverbrauch  beispielsweise  um  etwa  90%
gestiegen. Den Vorhersagen zufolge wird sich dieser Trend auch in Zukunft bestätigen. Dabei
wird  die  künftige  Energienachfrage  durch  drei  Faktoren  beschleunigt  werden:  der  steigende
Energieverbrauch in den Schwellenländern, der steigende Gebrauch von Transportmitteln und
der Bevölkerungsanstieg.

2007  lag  der  weltweite  Energieverbrauch  bei  11  Gtoe  (=  11  Milliarden  toe)  für  eine
Weltbevölkerung von rund 6,5 Milliarden Menschen. Dies entspricht einem Verbrauch von 1,7
toe pro Einwohner. Dieser Verbrauch wird aber von erheblichen Unterschieden zwischen den
Regionen der Welt geprägt.
Im  gleichen  Jahr  wurden  in  Belgien  55  Mtoe  für  eine  Bevölkerung  von  10,4  Millionen
Einwohnern verbraucht. Dies entspricht einem Energieverbrauch von 5,3 toe pro Person. Ein
durchschnittlicher  Belgier  verbraucht  folglich  3  Mal  mehr  Energie  als  der  Weltdurchschnitt.
Zwischen 1990 und 2004 ist der Energieverbrauch in Belgien um 8% gestiegen. Ein Beispiel,
das dieses Phänomen bestens veranschaulicht, ist der Fuhrpark. Die Anzahl Fahrzeuge ist um
20% gestiegen und jeder Autofahrer hat im Durchschnitt 30% mehr Kilometer hinterlegt.

http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=energie-grise


Eine Kilotonne Rohöleinheiten = 1.000 t
RÖE
Eine Megatonne Rohöleinheiten =
1.000.000 t RÖE
Eine Gigatonne Rohöleinheiten =
1.000.000.000 t RÖE

Energieverbrauch in der Wallonie

In der Wallonie verbraucht die Industrie am meisten Energie (44%). Der Energieverbrauch
der  wirtschaftlichen  Aktivität  ist  zwei  Mal  größer  als  der  europäische  Durchschnitt.  Dies
erklärt  sich  durch  den  hohen  Energiebedarf  der  Schwerindustrie  (Eisen  und
Stahlindustrie).
Die Haushalte der wallonischen Region haben 3.180 ktoe Energie verbraucht, was fast ein
Viertel des Gesamtverbrauchs aller Sektoren darstellt (23,4%).

 

Der Energieverbrauch eines belgischen Haushalts

In einem Jahr verbraucht ein belgischer Haushalt im Schnitt 20.000 kWh, d.h. etwa 2.000
Liter  Heizöl  oder  2.000  m   Erdgas  und  etwa  3.700  kWh  Strom.  In  den  wallonischen
Haushalten  wird  die  Energie  hauptsächlich  zum  Heizen  und  für  den  Transport
beansprucht. Das kommt einerseits daher, dass unsere Wohnungen schlecht isoliert sind,
und andererseits, dass wir sehr von unseren Privatwagen abhängig sind.
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Sie befinden sich hier: Leben

1. Schwer einschätzbare Reserven

Die Menge  der  auf  der Erde  verfügbaren  fossilen Energie  ist  begrenzt. Man  unterscheidet
zwischen den „Ressourcen“ und den „Reserven“.

• Die „Ressourcen“ sind die Summe aller auf der Erde verfügbaren Energiemengen. Es  ist
nicht  einfach,  diese Mengen genau einzuschätzen. Sie  liegen weit  über  den Reserven,  sind
aber nur  teilweise brauchbar, weil sie schwer zugänglich sind oder  ihre Förderung  technisch
nicht  möglich  ist.  Die  Menge  der  auf  unserem  Planeten  verfügbaren  Energieressourcen  ist
stabil.

• Man spricht von „Reserven“, um die Brennstoffmengen zu bezeichnen, für die bewiesen ist,
dass eine Förderung mit den heute verfügbaren Techniken und zu einem annehmbaren Preis
möglich  ist.  Der  Anteil  der  Reserven  kann  daher  ansteigen,  wenn  technische  Fortschritte
erlangt werden und Geologen neue Vorkommen entdeckt haben. Aus diesem Grund werden
sie  regelmäßig  neu  bewertet.  In  den  Jahren  1970  wurde  zum  Beispiel  geschätzt,  dass  die
Erdölreserven dreißig Jahre später erschöpft sein würden. Heute geht man davon aus, dass
sie noch 35 Jahre halten werden.

Die  Mengen  erneuerbarer  Energien,  die  auf  unserem  Planeten  verfügbar  sind,  sind  viel
größer als die Mengen fossiler Energien. Sie hängen von der Sonneneinstrahlung ab (die auch
für die Winde, den Wasserkreislauf und die Photosynthese verantwortlich ist), deren Potential
gewaltig ist.

Insgesamt  könnte  man  über  eine  Milliarde  Terawattstunden  (1012  Wh)  Strom  pro  Jahr
(TWh/Jahr)  aus  erneuerbaren  Energiequellen  gewinnen.  Damit  könnte  die  weltweite
Stromnachfrage,  die 2007 noch bei  16.000 TWh/Jahr  lag,  problemlos gedeckt werden. Dies
setzt  jedoch  voraus,  dass  angemessene  Technologien  entwickelt  werden,  die  heutzutage
leider  noch  nicht  bestehen.  Die  Umwandlung  der  Sonnenenergie  in  Strom  erfolgt
beispielsweise nur mit einem geringen Ertrag von 10%.

2. Die Ausbeutung fossiler Ressourcen

Einerseits  sind  unsere  fossilen  Energieträger  begrenzt  und  andererseits  steigt  unser
Energiebedarf  stetig  an.  Man  geht  zum  Beispiel  davon  aus,  dass  das  schnelle  Wachstum
Asiens die Energienachfrage bis 2025 explosionsartig um 40% anheben wird. Wenn wir also
unseren aktuellen Verbrauchsrhythmus beibehalten, werden die Reserven bald erschöpft sein.

Manchen  Schätzungen  zufolge  haben  wir  bereits  die  Hälfte  der  Erdölreserven  der  Erde
aufgebrauht  und  den  Höhepunkt  der  Erdölproduktion  erreicht.  Das  bedeutet,  dass  die
geförderten  Erdölmengen  bereits  nachlassen,  da  die  Reserven  abnehmen.  Dies  verursacht
bereits heute geostrategische und bewaffnete Konflikte, die  in Zukunft wohl kaum abnehmen
werden.

Die Verknappung der Ressourcen sowie die steigende Nachfrage werden künftig Wohl oder
Übel  einen Anstieg  der  Energiepreise  verursachen. Hinzu  kommt,  dass  der  Zugang  zu  den
fossilen Energieträgern, die heute noch verfügbar sind,  immer schwieriger wird. Dies hat zur
Folge,  dass  immer mehr Energie  für  die Produktion  von Energie aufgebracht werden muss.
Vor  10  Jahren  konnte man  noch mit  der Energie  eines  Liters Erdöl  100  Liter  Erdöl  fördern,
heute sind es nur noch 30 Liter. Die Energiekosten steigen aber auch mit den Fördertechniken,
die immer leistungsfähiger werden.

II.
IST DIE ENERGIE
EINE UNERSCHÖPFLICHE
RESSOURCE?

http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


Das Fördermaximum

Aus geologischen und technischen Gründen folgt  jede Erdölförderung folgendem Muster:
Die  Förderung  steigt  nach  den  ersten  Bohrungen,  erreicht  einen  Höhepunkt  –  das
Fördermaximum , wenn etwa die Hälfte des Vorkommens abgepumpt worden ist, und fällt
daraufhin schrittweise auf Null. Dieses Muster gilt nicht nur für ein einziges Ölfeld, sondern
für alle Erdölressourcen weltweit.
Ist  das  Fördermaximum  einmal  überschritten,  setzt  ein  wachsendes  Ungleichgewicht
zwischen der steigenden Nachfrage und der jährlich sinkenden Förderung ein. Dies äußert
sich zuerst in einer Preisinstabilität und Preiserhöhung, bevor Engpässe auftreten.
Das Fördermaximum  ist erreicht, wenn neue Ölvorkommen nicht  schnell  genug entdeckt
und  gefördert  werden  können,  um  den  Rückgang  bestehender,  alter  Vorkommen
auszugleichen.  Seit  1960  werden  weltweit  jedoch  immer  weniger  neue  Ölvorkommen
entdeckt und nimmt die Ölförderung heute bereits in 33 der 48 großen Erdölerzeugerländer
ab. Viele Experten sagen daher ein weltweites Fördermaximum für den Zeitraum 2005 –
2020 voraus. Vielleicht haben wir dieses Stadium bereits erreicht, da die Erdölproduktion
seit 2005 weltweit stagniert. Erst nachdem die Förderung während mehrerer Jahre zurück
gegangen  ist,  wird  man  mit  Gewissheit  bestätigen  können,  dass  das  Fördermaximum
erreicht wurde.



Mehr Infos?

> Siehe Kapitel über
• das Klima

Mehr Infos?

> Siehe Kapitel über
• die Luft

Sie befinden sich hier: Leben

Der  hohe  Verbrauch  fossiler  Energien  hat  unterschiedliche  Auswirkungen  auf  die
Umwelt:

•  Die  Förderung  und  Verbrennung  fossiler  Energieträger  ist  eine  bedeutende  Quelle  von
Treibhausgas  (insbesondere  CO   und  Methan).  Diese  Treibhausgase  sind  für  die
Klimaerwärmung verantwortlich, die extreme Umweltphänomene verursacht wie zum Beispiel
das  Schmelzen  der  Gletscher,  der  Anstieg  des  Meeresspiegels,  die  Wüstenbildung,
Wirbelstürme und Überschwemmungen, der Rückgang der Artenvielfalt, neue Krankheiten…

• Die fossilen Energien liegen im Allgemeinen im Boden, weshalb sie erst gefördert und dann
abtransportiert  werden  müssen.  Für  die  Förderung  und  den  Transport  sind  Energie  und
kostspielige  Infrastrukturen  notwendig  (Ölplattformen,  Minen,  Bohrungen,  Pipelines,
Gasleitungen,  Öltanker,  …),  die  das  Ökosystem  stören  oder  zerstören  und  ein  erhöhtes
Verschmutzungsrisiko  durch  mögliche  Lecke  oder  Unfälle  darstellen  (Explosionen,
Schiffsbrüche, Ölverschmutzungen…).

•  Die  fossilen  Energien  müssen  verarbeitet  werden,  um  die  darin  enthaltene  Energie
entnehmen  zu  können,  was  nur  dank  umfangreicher  Infrastrukturen  (Kraftwerke,
Hochspannungsnetze, Transformatoren…) möglich  ist und eine zusätzliche Belastung für die
Natur  darstellt.  Feine Partikel werden  freigesetzt  und  verschlimmern die  Luftverschmutzung.
Was die Kernkraft betrifft, so bleiben die radioaktiven Abfälle Tausende von Jahren gefährlich
(manche sogar während hunderttausend Jahren) was  ihre Lagerung sehr  kostspielig macht.
Von  den  drei  „klassischen“  fossilen  Energieträgern  verursacht  die  Kohle  die  größte
Verschmutzung,  gefolgt  von  Erdöl  und  dann  Erdgas,  das  als  die  fossile  Energie  betrachtet
wird, die am wenigsten verschmutzt.

• Wir  dürfen  auch  nicht  vergessen,  dass  die  Beförderung  zum Endverbraucher  (Fahrzeuge,
Unternehmen,  Wohnungen…)  zahlreiche  Anlagen  voraussetzt  wie  Tankstellen,
Transformatoren, Kanalisationen, Tanks, Stromleitungen, Zähler…

Auch die erneuerbaren Energien bieten einige Nachteile für die Umwelt:

•  Der  Bau  von  Wasserkraftstaudämmen  an  Flüssen  führt  dazu,  dass  die  Ökosysteme
verändert werden, Landstriche überflutet werden und die Bewohner sogar umgesiedelt werden
müssen.

•  Holz  ist  zurzeit  die  Hauptenergiequelle  für  25%  der  Menschheit,  vor  allem  in  den
Entwicklungsländern. Dort stellt die Ausbeutung der Ressourcen ein wahrhaftes Problem dar
(Holz wird schneller gefällt, als es nachwachsen kann), sodass die Abholzung der Wälder und
das Austrocknen der Böden beschleunigt werden.

• Einige behaupten, dass Windräder eine Gefahr  für die Vögel darstellen,  für die Anwohner
eine Lärmbelastung sind und das Landschaftsbild stören.

•  Die  Agrotreibstoffe  stehen  im  Mittelpunkt  von  Debatten,  da  befürchtet  wird,  dass  ihre
Förderung  die  Abholzung  der  Wälder  und  die  Vernichtung  der  Artenvielfalt  sowie  einen
Preisanstieg der Nahrungsmittel verursachen wird. Zudem werden für ihren intensiven Anbau
chemische Düngemittel und Pestizide verwendet.

Sind Biotreibstoffe wirklich bio?

Der  Begriff  Biotreibstoff  führt  zu  Verwirrung  und  man  sollte  besser  von  Treibstoffen
landwirtschaftlicher Herkunft  oder  aus  der Agroindustrie  sprechen. Wir  haben  uns  daher
entschieden im Folgenden das Wort Agrotreibstoff zu verwenden.

Einige Tatsachen, die besondere Aufmerksamkeit verdienen:

Für  den  Anbau  der  Pflanzen,  die  zur  Herstellung  der  Agrotreibstoffen  verwendet
werden,  kommen  Pestizide  und  chemische  Düngemittel  zum  Einsatz.  Die
landwirtschaftlichen Maschinen werden mit Öl angetrieben.
In  Europa  ist  nicht  genügend  Platz  für  den  Anbau  von  Agrotreibstoffen.  Deshalb
werden  sie  aus  Ländern  wie  Brasilien,  Kolumbien,  Indonesien  oder  Malaysia
eingeführt.  Diese  langen  Transporte  verbrauchen  Treibstoff  und  setzen
Treibhausgase frei.
In  diesen  Ländern  werden  ganze  Wälder  niedergebrannt,  um  Anbauflächen  für
Agrotreibstoffe  zu  gewinnen.  In  Indonesien  werden  zum  Beispiel  jede  Minute
Regenwaldbestände so groß wie sechs Fußballplätze abgeholzt.
Immer mehr landwirtschaftliche Flächen werden für den Anbau von Agrotreibstoffen
(für den Export bestimmt) genutzt, was  immer weniger Platz  für die herkömmliche
Landwirtschaft  zur Erzeugung von Nahrungsmitteln  für die ansässige Bevölkerung
lässt. Daher  steigen die Preise  für  die Nahrungsmittelrohstoffe  in diesen Ländern,
die bereits von der Armut heimgesucht werden.
Selbst  wenn  alle  landwirtschaftlichen  Flächen  der  Welt  für  den  Anbau  von
Agrotreibstoffen  verwendet  würden,  würde  dies  dennoch  nicht  den  weltweiten
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Treibstoffbedarf decken.



Belgien hängt von anderen ab…
Zwischen 1990 und 2004 ist der
Energieverbrauch in Belgien um 8%
gestiegen. Um seinen hohen
Energiebedarf zu decken, hängt Belgien
von den Erzeugerländern ab. Etwa 96%
der in Belgien verbrauchten Energie
stammt aus fossilen Energien oder der
Kernkraft. Aber Belgien verfügt nicht
über Erdöl, Gas oder Uran und seine
Kohlereserven werden nicht mehr
gefördert, weil sind nicht mehr rentabel
sind. Belgien ist daher auf die Einfuhr
von Energie angewiesen. Sogar die
Herstellung von Energie aus
erneuerbaren Energien auf belgischem
Boden ist unzureichend und Belgien
muss auch einen Teil dieser Energie
einführen. Belgien ist daher besonders
abhängig von den
Energieerzeugerländern und den
Schwankungen der Brennstoffmärkte.

Sie befinden sich hier: Leben

1. Eine unausgewogene Verteilung der Reserven

Die  fossilen Energieträger  sind  auf  unserem Planeten  nicht  auf  die  gleiche Weise  verteilt,
wobei manche Regionen über bedeutende Energiereserven verfügen, wohingegen andere nur
sehr wenige  besitzen. Der Mittlere Osten  besitzt  zum Beispiel  60%  aller  Erdölreserven  und
40%  der  Erdgasreserven.  Im  Gegensatz  hierzu  besitzen  andere  Länder  überhaupt  keine
Reserven und müssen sie vollständig importieren. Belgien produziert nur 2% der Energie, die
es  verbraucht.  Diese  unausgewogene  Verteilung  der  Ressourcen  gibt  auch  Anlass  zu
zahlreichen  Konflikten.  Nur  die  erneuerbaren  Energien  sind  nicht  von  diesem  Problem
betroffen,  da  sie  gleichmäßiger  über  den  Globus  verteilt  sind,  selbst  wenn  die
Entwicklungsländer nicht immer über die erforderlichen Technologie verfügen, um ihr Potential
zu nutzen.

Man  unterscheidet  zwischen  den  „Erzeugerländern“  (oder  „Exportländern“)  und  den
„Verbrauchsländern“ (oder „Importländern“):

Die Erzeugerländer  verbrauchen weniger Energie,  als  sie  herstellen  und  können  sie
daher an andere verkaufen.
Die Verbrauchsländer  verbrauchen mehr  Energie,  als  sie  herstellen  und  sind  daher
verpflichtet,  Energie  zum  Eigenverbrauch  bei  anderen  zu  kaufen.  Belgien  gehört  zu
letzterer Kategorie und führt rund 98% der verbrauchten Energie ein.

2. Ein unausgewogener Verbrauch

In  der  nachstehenden  Tabelle  wird  die  große  Unausgewogenheit  hinsichtlich  des
Energieverbrauchs  dargestellt.  Die  Industrieländer  (Nordamerika  und  Europa)  stellen  nur
17,3%  der Weltbevölkerung  dar,  verbrauchen  aber  etwa  58%  der  verfügbaren  Energie.  Die
afrikanischen Länder,  die  12% der Weltbevölkerung darstellen,  begnügen  sich mit  3,1% der
verfügbaren Energie, obschon sie 6,3% davon herstellen.

Es wird angenommen, dass 40% der Weltbevölkerung keinen Zugang zu Strom hat. Dies  ist
häufig der Fall  für die Bewohner der  ländlichen Gebiete  in Entwicklungsländern. Am meisten
wird dort Holz als Energiequelle genutzt (oder in manchen Regionen, getrocknete Kuhfladen),
das  hauptsächlich  zum  Anfeuern  der  Kochstelle  genutzt  wird.  Heizung  und  Licht  sind  ein
Luxus, den sich nur wenige Privilegierte leisten können.

Das  Kochen  auf  einem  offenen  Feuerplatz  hat  negative  Auswirkungen  auf  die  Gesundheit
(Lungenerkrankungen,  Augenerkrankungen,  …).  Die  intensive  Förderung  des  Holzes  als
einzige Brennstoffquelle hat  in vielen Regionen zur Folge, dass die Wälder  rasant abgeholzt
werden und der Boden folglich verödet und sich abträgt. Die Verfügbarkeit von Strom ist daher
ein entscheidender Faktor für die Entwicklung.
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Sie befinden sich hier: Leben

1. Nicht erneuerbare Energien:
Anstieg der Nachfrage und der Preise

Die Verknappung der fossilen Energien hat einen direkten Einfluss auf die Preise. Der Anstieg
der Energienachfrage und der Rückgang des Angebots, die heute festgestellt werden, werden
in Zukunft wachsen. Dadurch wächst auch der Druck auf die fossilen Energien, was dazu führt,
dass die Gefahr von Energieengpässen und geostrategischen Konflikten wächst.
Die interne Nachfrage der Erzeugerländer steigt schnell (insbesondere im Mittleren Osten und
in  China),  was  den  Anteil  der  zum  Export  in  die  Verbrauchsländer  verfügbare  Energie
verringert. Daher sind die Verbrauchsländer verpflichtet,  für die Zukunft neue Bezugsquellen
zu finden, um ihren Energiebedarf abzudecken.

2. Erneuerbare Energien:
Entwicklung der lokalen Wirtschaft

Die  erneuerbaren  Energien  sind  eine  neue  Bezugsquelle  von  großem Anreiz.  Belgien wäre
weniger  von  Energieimporten  für  seinen  künftigen  Energiebedarf  abhängig,  wenn  es  die
erneuerbaren  Energieträger  ausbauen  würde.  Gleichzeitig  würde  dies  die  Entwicklung  der
lokalen Wirtschaft und die Arbeitsplatzschaffung fördern.
Für  die  Entwicklungsländer  sind  die  erneuerbaren  Energien  (insbesondere  die  thermischen
und photovoltaischen Solaranlagen) eine sehr interessante Alternative, da sie einzeln installiert
werden  können  und  keine  umfangreichen  Infrastrukturen  voraussetzen  (Kraftwerke,
Stromnetz…).
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Für zusätzliche Informationen

> www.energie.wallonie.be

Sie befinden sich hier: Leben

1. Kollektive Initiativen

Nach dem aktuellen technologischen Wissensstand und den verfügbaren Ressourcen wird es
künftig unmöglich sein, den wachsenden Energieanforderungen der Weltbeförderung gerecht
zu werden. Damit in den kommenden Jahren jeder Mensch einen angemessenen Zugang zur
Energie haben kann und gleichzeitig die Klimaerwärmung auf höchstens 2°C begrenzt wird,
gibt es nur eine Lösung: Die Industrieländer (wie Europa, die Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada, Japan…) müssen ihren Energieverbrauch generell und den Verbrauch der
fossilen Energien insbesondere drastisch senken. Die Politik ergreift bereits erste Maßnahmen
in diese Richtung. So hat der Europäische Rat Zielsetzungen  für 2020  festgelegt. Um diese
Ziele jedoch umzusetzen, muss jeder einen Beitrag leisten.

Im März 2007 hat der Europäische Rat  für die Europäische Union  folgende Energieziele
festgelegt:

–  Bis  2020  Senkung  der  Treibhausgasemissionen  um  20%  im  Vergleich  zu  1990  (oder
30%, insofern andere Länder bei internationalen Verhandlungen zusätzliche Bemühungen
versprechen); (15% für Belgien).
–  Eine  Reduktion  des  Energieverbrauchs  in  der  EU  von  20%  im  Vergleich  zu  den
Vorhersagen für 2020, wie sie im Grünbuch der Kommission zur Energieeffizienz geschätzt
werden; (20% für Belgien).
– 20% erneuerbare Energien im endgültigen Energieverbrauch der EU bis 2020; (13% für
Belgien).
–  Diese  20%  erneuerbare  Energien  sollen  bis  2020  in  allen  Mitgliedstaaten  der  EU
mindestens  10%  Biotreibstoffe  im  gesamten  Benzin  und  Dieselverbrauch  des
Transportsektors der EU enthalten, wobei dieser zu vernünftigen Preisen angeboten wird.

Belgien  hat  diese  Zielsetzungen  im  PMDE  (Plan  für  nachhaltige  Energiepolitik  2020)
festgehalten.

2. Der NegawattAnsatz

Alternative  Energien  sind  ohne  Zweifel  die  Energiequellen  der  Zukunft,  aber  leider  ist  ihr
Potential  zurzeit  nicht  groß  genug,  um  den  gesamten  Energiebedarf  der  7  Milliarden
Erdenbewohner zu decken. Die Lösung liegt daher in erster Linie in der Reduzierung unseres
Energiebedarfs. Je geringer unser Bedarf ist, desto einfacher wird es, diesen mit erneuerbaren
Energien  zu  decken.  Studien  der  Vereinigung  Negawatt1  zufolge,  müssen  wir  unseren
heutigen Energiebedarf bis 2050 durch vier teilen.
Um  dieses  ehrgeizige  Ziel  umzusetzen,  schlägt  die  Vereinigung  Negawatt  eine
Vorgehensweise mit drei Schwerpunkten vor: weniger verbrauchen, besser verbrauchen und
anders  verbrauchen.  So  werden  wir  auf  nachhaltige  Weise  unseren  Energiebedarf  decken
können, ohne die Ressourcen unseres Planeten zu erschöpfen und ohne die Klimaerwärmung
zu beschleunigen.
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Eine herkömmliche Glühbirne wandelt
zum Beispiel nur 5% der verbrauchten
Energie in Licht um, der Rest geht als
Wärme verloren. Eine
„Energiesparlampe“ verbraucht 3 bis 5
Mal weniger Energie und wandelt bis zu
zehn Mal mehr Energie in Licht um. Sei
Januar 2010 wurden in Europa die
Herstellung und der Verkauf von
herkömmlichen Glühbirnen schrittweise
eingestellt.

1. Weniger verbrauchen

Der  erste  Schritt  des  NegawattAnsatzes  besteht  darin,  unseren  Energieverbrauch  an  der
Basis  zu  reduzieren.  Indem  wir  uns  Fragen  über  unsere  wahren  Bedürfnisse  stellen  und
unsere  Gewohnheiten  verändern,  können  wir  unnötigen  Verbrauch  und  auch  die
Verschwendung  von  Ressourcen  vermeiden. Wir  können  zum  Beispiel  die  Heizung  um  ein
Grad abdrehen und einen Pulli überziehen, Geräte im StandbyModus ganz ausschalten, der
Jahreszeit  entsprechendes  Obst  und  Gemüse  aus  regionalem  Anbau  essen,  den  Wagen
stehen  lassen  und  öfter  zu  Fuß  gehen  oder  mit  dem  Bus  fahren…  Es  gibt  so  viele
Handlungsmöglichkeiten, die  für  jeden und  jede Situation das Richtige anbieten. Man spricht
dann von einer „rationellen Energienutzung“.

2. Besser nutzen

Der  zweite  Schritt  des  NegawattAnsatzes  besteht  darin,  die  verfügbare  Energie  besser  zu
nutzen.  Die  Geräte,  die  Herstellungsverfahren  und  die  Kraftwerke  haben  häufig  einen  sehr
geringen  Ertrag.  Das  bedeutet,  dass  sie  viel  Energie  für  ein  relativ  bescheidenes  Ergebnis
benötigen und dass ein Großteil dieser Energie verloren geht. Wenn wir den Ertrag verbessern
und  den  Energieverlust  während  des  Betriebs  der  Geräte  und  der  Verbrennung  der
Energiequellen  reduzieren,  können  wir  vermeiden,  dass  kostbare  Energiequellen
verschwendet werden. Eine nutzungsfreundlichere Verhaltensweise ist zum Beispiel, wenn wir
ein  energiesparendes Haushaltsgerät  kaufen  (Klasse A), wiederaufladbare Akkus  und  keine
Wegwerfakkus  verwenden,  oder  Häuser  besser  isolieren.  Dann  spricht  man  generell  von
„Energieeffizienz“.

3. Anders herstellen

Der dritte Schritt des NegawattAnsatzes besteht darin, den Anteil der erneuerbaren Energien
zu  erhöhen.  Die  erneuerbaren  Energiequellen  regenerieren  sich  schnell,  sind  weniger
verschmutzend und haben geringere Auswirkungen auf die Umwelt und die Klimaerwärmung.
In Belgien stammen bisher nur 4% der Energie aus erneuerbaren Energiequellen. Wenn dieser
Anteil erhöht wird, kann der Anteil der fossilen Energien verringert werden. Belgien hat diese
Herausforderung  angenommen  und  Windräder  installiert,  ein  mit  Kohle  angetriebenes
Kraftwerk auf Holz umgestellt, die Entwicklung von Agrotreibstoffen gefördert…
Als  Verbraucher  kann  man  zum  Beispiel  einen  Ökostromanbieter  wählen,  der  Strom  aus
erneuerbaren Energiequellen herstellt, eine solare Warmwasseranlage für das Brauchwasser
installieren oder einem Holzofen im Haus installieren.

Konkrete Beispiele des NegawattAnsatzes:

Anwendung des NegawattAnsatzes für die Beleuchtung

1. Ich kann meinen Energiebedarf verringern,  indem ich das Licht ausschalte, sobald
ich den Raum verlasse,  oder  indem  ich  so  viel wie möglich das Tageslicht  nutze.
Deshalb  steht  mein  Schreibtisch  auch  an  einem  hellen  Ort  und  nicht  in  einer
dunklen Ecke.

2. Ich kann die Energieeffizienz meiner Beleuchtung erhöhen, indem ich die klassische
Glühbirne durch eine Energiesparlampe ersetze.

3. Ich entscheide mich für einen Ökostromanbieter. So kann ich sicher sein, dass mein
Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt wird.

Anwendung des NegawattAnsatzes für das sanitäre Warmwasser

1. Ich kann meinen Warmwasserverbrauch verringern, indem ich kurz dusche statt zu
baden. Je weniger Wasser ich benutze, desto weniger Energie verbrauche ich, um



es  zu  wärmen.  Wenn  ich  die  Temperatur  des  Warmwasserbereiters  auf  45°C
einstelle, verbrauche ich noch weniger Energie.

2. Ich  erhöhe  die  Energieeffizienz  meines  Warmwasserbereiters,  indem  ich  ihn
regelmäßig  warten  lasse.  Einen  Wärmeverlust  vermeide  ich  durch  eine  gute
Isolation der Rohrleitungen, die durch nicht gewärmte Räume wie zum Beispiel den
Keller führen.

3. Ich  lasse eine solare Warmwasseranlage auf dem Dach  installieren. So wird mein
Wasser  durch  die  Sonne  erhitzt  und  ich  verbrauche  zumindest  im Sommer  keine
zusätzliche andere Energie.

3. NachhaltigkeitsTipps für den Alltag

Ich  vermeide  EinwegBatterien  für  meine  Geräte.  Ich  bevorzuge  wiederaufladbare
Batterien und lade die Geräte über das Stromnetz nur dann auf, wenn es notwendig ist.
Ich schalte meine Geräte (Rechner, Modem, Radio, TV, Playstation…) aus, wenn ich sie
nicht  benutze.  Ich  schalte  den  StandbyModus  dank  einer  Steckdosenleiste  mit
Schalter ab.
Ich schalte mein Handy nachts aus.
Ich nehme mein Ladegerät vom Netz, sobald das Handy aufgeladen ist. Solange es am
Netz hängt, verbraucht es Strom.
Ich  kaufe  energiesparende  Geräte.  Energiesparende  Computer  erkennt  man  am
EnergyStarLogo.
Ich stelle meinen Computer so ein, dass nach einigen Minuten der Schlummermodus
eingeschaltet wird. Ich wähle einen dunklen Bildschirmschoner. Bewegliche Bilder oder
Lichteffekte verbrauchen mehr Energie.
Für  kurze  Strecken  nehme  ich  das  Rad  oder  gehe  zu  Fuß.  Für  lange  Strecken
entscheide ich mich für eine Mitfahrgelegenheit oder die öffentlichen Verkehrsmittel.
Ich  vermeide  es,  lange  Zeit  vor  dem  offenen  Kühlschrank  stehen  zu  bleiben  und
unschlüssig reinzustarren, wodurch Energie verloren geht.
Ich  schalte  alle Geräte  aus,  wenn  ich  den Raum  verlasse.  Das  gilt  nicht  nur  für  das
Licht, sondern auch für den Fernseher, die Musik…
Wenn mir  im Zimmer  kalt  ist,  ziehe  ich einen Pulli  über,  anstatt  die Heizung hoch  zu
drehen.
Ich  wasche  meine  Kleidung  erst,  wenn  sie  schmutzig  ist  (eine  Jeans  kann  3  Mal
getragen werden, bevor sie gewaschen werden muss). Ich schalte die Waschmaschine
nur an, wenn sie voll ist und nicht nur für ein TShirt oder eine Hose.

Weitere  Ansätze  zur  Vertiefung  dieser  Thematik  werden  auf  der  Webseite,  die  das
Handbuch  ergänzt,  vorgeschlagen  (und  regelmäßig  aktualisiert): www.nachhaltigkeits
handbuch.be

http://www.nachhaltigkeits-handbuch.be/


Man unterscheidet zwischen zwei
aquatischen Lebensräumen: der
Salzwasserraum der Meere und
Ozeane und der Süßwasserraum der
Seen und Flüsse. Zusammen bilden sie
das „Oberflächenwasser“, das sich
vom „Grundwasser“ unterscheidet,
das untertage riesige
Süßwasserreserven bildet.

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4):
Der Wasserkreislauf

GUT
ZU WISSEN

Jeden Tag scheidet unser
Körper etwa 2,5 Liter Wasser
beim Atmen, in Form von

Sie befinden sich hier: Leben

Wasser  ist  ein  lebensnotwendiges Element.  Einerseits  bildet  es  ein wichtiges Ökosystem  in
den Ozeanen,  den  Seen  und  den  Flüssen,  in  denen  unzählige  Lebewesen  zu  Hause  sind.
Andererseits  ist es eine Ressource, ohne die es auf der Erde kein Leben geben würde. Vor
rund 3 Milliarden Jahren hat sich das Leben zuerst im Wasser gebildet. Jedes Lebewesen auf
diesem Planeten besteht aus Wasser und braucht Wasser zum Leben.

1. Die Herkunft des Wassers

Als unser Planet sich vor 4,6 Milliarden Jahren bildete, stieß er enorme Mengen Wasserdampf
aus.  Als  er  abkühlte,  ist  der  Wasserdampf  kondensiert  und  hat  sintflutartige  Regenfälle
verursacht,  die  nach  und  nach  die  ganze  Erdoberfläche  bedeckten.  Man  unterscheidet
zwischen dem Festland, das aus dem Wasser hervorragt, und den Meeren und Ozeanen, die
etwa 70% der Erdoberfläche bedecken.

Seitdem sich die Erde gebildet hat,  ist die Wassermenge gleich geblieben. Das Wasser, mit
dem wir uns heute Pasta kochen, ist das gleiche, das zu Urzeiten die Dinosaurier tranken. Das
Wasser wird im Wasserkreislauf erneuert.

Das Wasser,  das aus dem Wasserhahn  fließt,  ist Trinkwasser. Ein Teil  dieses Wassers wird
dem  Grundwasser  entnommen  oder  gesammelt,  wenn  es  natürlichen  Quellen  entspringt.
Manche  Wasserentnahmestellen  sind  leider  jedoch  manchmal  mit  Nitraten  und  Pestiziden
verseucht. Ein anderer Teil des Trinkwassers stammt aus dem natürlichem Oberflächenwasser
(wie  die  Flüsse)  oder  aus  von  Menschenhand  angelegten  Becken  (Stauseen).  Wegen  der
steigenden Umweltverschmutzung ist dieses Oberflächenwasser jedoch nicht für den Verzehr
geeignet  und  muss  in  Wasserbehandlungsanlagen  zubereitet  werden  (es  muss  trinkbar
gemacht werden), bevor es ins Verteilernetz eingespeist werden kann.

2. Verwendungsweisen des Wassers

Wir brauchen jeden Tag Wasser: sei es als Getränk, für die Zubereitung von Nahrungsmitteln,
für  die  Körperpflege  oder  auch  im  Haushalt,  um  den  Wagen  zu  waschen,  den  Garten  zu
gießen  usw.  Ein  belgischer  Bürger  verbraucht mehrere  Liter Wasser  auf  direkte Weise  (als
Getränk oder zum Kochen) und etwa hundert Liter im Haushalt oder zur Körperpflege.

Weltweit  stellt  der  häusliche  Wasserverbrauch  nur  einen  geringen  Teil  unseres
Wasserverbrauchs  dar,  nämlich  etwa  10%.  Der  Großteil  des  Wassers  wird  in  der
Landwirtschaft (etwa 65%) und in der Industrie (etwa 25%) gebraucht.

Häuslicher  Wasserverbrauch  (10%):  Damit  ist  das  Wasser  gemeint,  das  jeder
Mensch  täglich  zu  Hause  verbraucht.  Das  ist  das  Wasser,  das  direkt  für  die
Zubereitung  des Essens  oder  als Getränk,  für  die Körperpflege,  für  den Haushalt
sowie  für  andere  Aufgaben  (Tränken,  WCSpülung,  Autowaschen…)  verbraucht
wird.  Der  Bedarf  an  Haushaltswasser  ist  von  einem  Land  zum  anderen  sehr
verschieden.
Landwirtschaftlicher Wasserverbrauch (65%): Der Großteil des Süßwassers wird
in der Landwirtschaft verbraucht, wo es für die Bewässerung, die Tierzucht und die
Reinigung der Ernteprodukte verwendet wird. Für die Bewässerung wird am meisten
Wasser benötigt, weil manche Pflanzen, die wir  in großem Umfang verzehren wie
zum Beispiel Mais, Reis oder Weizen viel Wasser brauchen.  In den Regionen, wo
nicht genügend Niederschlag fällt, muss mit Süßwasser bewässert werden. So sind
für die Bewässerung eines Hektars Boden in einer  trockenen Region zum Beispiel
10.000 m  (= 10 Millionen Liter) Wasser pro Jahr nötig.
Industrieller  Wasserverbrauch  (25%):  Rund  ein  Viertel  der  weltweiten
Wasserressourcen wird in der Industrie verbraucht. Dort wird das Wasser eingesetzt
für  den  Transport  von  Wärme  (z.B.  Kühlung  von  Maschinen,  Heizung…),  um
Material  „zu  lösen“  oder  zu  transportieren  (z.B.  Förderung  von  Rohstoffen,
Waschen,  Evakuierung  von  Herstellungsabfällen…),  um  direkt  in  die  Herstellung
eingeführt zu werden (Getränke, Chemie…).

Der  Großteil  des  vom  Menschen  genutzten  Wassers  dient  der  Herstellung  von
Nahrungsmitteln und Konsumgütern. Die Abhängigkeit des Menschen vom Wasser geht aber
noch  viel  weiter.  So  ermöglicht  die  Energie  der  Wasserbewegungen  zum  Beispiel  die
Herstellung  von  Strom  in  Wasserkraftwerken.  Auf  dem  Wasser  der  Seen,  der  Flüsse,  der
Meere und der Ozeane fahren die Schiffe, die Menschen und Güter befördern. Das Wasser ist
außerdem  der  Lebensraum  für  viele  Tiere  und  Pflanzen,  die  der  Mensch  als
Nahrungsmittelquelle in der Fischerei nutzt. Das Oberflächenwasser (das Meer, die Seen und
die Flüsse) bietet Freizeit und Sportmöglichkeiten und Tausende Touristen folgen jährlich dem

I.
WAS IST WASSER,
WESHALB UND WIE
BRAUCHEN WIR ES?
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Schweiß, über die Nieren und
als Tränen aus.
Über die Nahrung nehmen wir
rund 1 Liter dieser kostbaren
Flüssigkeit auf. Wir müssen also
1,5 l Wasser trinken, um den
Verlust auszugleichen.
Die Nahrungsmittel mit dem
höchsten Wassergehalt sind das
Gemüse, die Früchte, Milch und
Milchprodukte. Ihr Wassergehalt
liegt bei über 80%. Fleisch und
Fisch enthalten etwa 65 bis 70%
Wasser.

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4)
Das virtuelle Wasser und das
Verbraucherprofil für Wasser

Lockruf des Wassers in seiner festen Form, der Schnee.

Wasser ist auch für unsere Gesundheit ausschlaggebend. Der menschliche Körper besteht zu
rund 66% aus Wasser. Es ist für die gute Funktionsweise unseres Organismus notwendig: Im
Blut trägt das Wasser zum Transport der Nährstoffe, der Vitamine und der Mineralsalze zu den
Zellen  bei;  durch  Verdampfung  reguliert  es  unsere  Körpertemperatur;  im  Urin  scheiden  wir
Abfallstoffe aus. Man kann bis zu einem Monat ohne Essen auskommen, aber nicht mehr als 3
bis 4 Tage ohne zu trinken.

Jeder von uns braucht Wasser auf direkte und indirekte Weise:

Der  direkte Wasserverbrauch  ist  die Wassermenge,  die  jeder  direkt  entnimmt  oder
braucht, um sich z.B. zu waschen, um zu trinken, zu kochen, Wäsche zu waschen, …
Den Vereinten Nationen zufolge braucht jeder Mensch Zugang zu mindestens 20 Litern
Wasser pro Tag für seinen direkten Verbrauch.
Der indirekte Verbrauch ist die Menge Wasser, die für die Herstellung von Gütern und
Dienstleistungen,  die  wir  beanspruchen,  nötig  ist.  Man  vergisst  es  oft,  aber  die
Erzeugung von nahezu allem, was wir  kaufen,  essen,  tragen,  anschalten und  fahren,
hat  Wasser  verbraucht:  von  der  Förderung  der  Rohstoffe  bis  hin  zum  Transport  der
Endprodukte  zu  den  Verkaufsstellen  über  die  Herstellung  der  Maschinen.  Diese
indirekte  Nutzung  wird  auch  „virtuelles  Wasser“  genannt.  Wir  verbrauchen  daher
mehrere Tausend Liter virtuelles Wasser in Produkten und Dienstleistungen.

In Belgien liegt der direkte ProKopfWasserverbrauch im Schnitt bei rund 125 Litern Wasser
pro  Tag.  Ein  Teil  dieses  Wassers  (etwa  5  Liter)  wird  als  Getränk  oder  zur
Nahrungsmittelzubereitung  verwendet.  Der  Rest  (etwa  120  Liter)  dient  dem  Abwasch,  dem
Wäschewaschen,  der  Körperpflege,  der  Reinigung  des  Hauses,  der  WCSpülung,  dem
Autowaschen oder Gartentränken.

http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=eau-virtuelle-et-empreinte-aquatique


Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4)
Der Wasserkreislauf

1 m  = 1 000 Liter
1 km  = 1 000 X 1 000 X 1 000 m )
= 1 000 000 000 m
= 1 000 000 000 000 Liter
(1 000 Milliarden Liter)
= 10  m

Sie befinden sich hier: Leben

1. Die Wasserreserven auf unserem Planeten

Die Erde wird der blaue Planet genannt, weil Dreiviertel (70%) seiner Oberfläche mit Wasser
bedeckt  ist. Die Wasserreserven der Erde betragen etwa 1,38 Milliarden Kubikkilometer. Der
Eindruck entsteht, dass das Wasser in fast unerschöpflichen Mengen vorhanden ist, aber der
Schein trügt.

Der Großteil  des Wassers  ist  in  den Ozeanen  und Meeren  enthalten,  d.h.  etwa  97%
(1.350.000.000  km ).  Dabei  handelt  es  sich  um  Salzwasser,  das  sich  nicht  zum
menschlichen Verzehr eignet, weil es durchschnittlich 3,5 Gramm Salz pro Liter enthält.
Dieses Wasser eignet sich auch nicht zum Tränken der Tiere oder Felder.
Die  restlichen  3%  sind  Süßwasser,  das  größtenteils  (rund  Zweidrittel)  in  Gletschern
gefangen (28.000.000 km ) und somit für den Menschen unzugänglich ist. Das andere
Drittel  unseres  Süßwasservorrates  befindet  sich  in  unterirdischen  Vorkommen,  dem
sogenannten Grundwasser (8.000.000 km ). Dieses Wasser ist nur teilweise nutzbar, da
sich  die  Hälfte  davon  in  über  800  Metern  Tiefe  befindet.  Nur  0,02%  der  gesamten
Süßwasserreserven befinden sich  in Oberflächengewässern wie Bächen, Flüssen und
Seen und sind direkt zugänglich (225.000 km ).
Das atmosphärische Wasser, das in Form von Regen, Schnee oder Hagel auf die Erde
fällt,  stellt  nur  0,01%  dar  (etwa  110.000  km ).  Davon  sind  nur  etwa  12.500  km
zugänglich  und  somit  tatsächlich  vom Menschen  nutzbar.  Das  Süßwasser  bildet  und
erneuert sich im Rahmen des Wasserkreislaufes.

2. Der Wasserverbrauch in der Welt

Auch  wenn  die  Wasserreserven  auf  der  Erde  konstant  geblieben  sind,  haben  sich  die
Süßwasserreserven  erheblich  verringert.  Im  Laufe  des  20.  Jahrhunderts  hat  sich  der
Wasserverbrauch  durch  die  bessere  Lebenshaltung,  die  industrielle  Entwicklung  und  die
größere Bewässerung verzehnfacht, obschon die Weltbevölkerung sich „nur“ vervierfacht hat
(sie  ist von 1,5 Milliarden Menschen auf 6 Milliarden angestiegen). Der Wasserverbrauch  ist
somit viel schneller gestiegen als die Bevölkerung.

Nur  0,001%  des  Wassers  auf  unserem  Planeten  ist  zugänglich  und  für  den  Menschen
tatsächlich  nutzbar. Dies  stellt  eine Menge  von  12.500  km  Wasser  dar, was  pro  Jahr  etwa
2.000 m  Wasser pro Person entspricht.

Die Weltbevölkerung hat  im Jahr 2000  rund 4.000 km  Süßwasser  verbraucht  (Verbrauch  in
den Haushalten,  der  Industrie  und  der  Landwirtschaft).  Das  ist  ein  jährlicher  Verbrauch  von
etwa 650 m  Wasser pro Person.

II.
IST WASSER EINE
UNERSCHÖPFLICHE RESSOURCE?
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Die Menschheit  nutzt  daher nur  ein Drittel  der  verfügbaren Süßwasserreserven. Wegen des
demographischen  Wachstums  und  des  steigenden  Lebensstandards  und  Verbrauchs  ist
jedoch  zu  erwarten,  dass  der  Verbrauch  in  Zukunft  weiter  steigen  wird.  Einer  Studie  der
Vereinten Nationen zufolge nimmt der Wasserverbrauch alle 10 Jahre um 10% bis 12% zu. Die
verfügbaren  Süßwassermengen  pro  Person  werden  daher  in  den  kommenden  Jahrzehnten
abnehmen

3. Die Verknappung des Wassers

Dieser  intensive  Wasserverbrauch  übersteigt  in  manchen  Regionen  die  natürliche
Erneuerungsrate. Jedes Jahr entnehmen wir mehr Wasser, als der natürliche Wasserkreislauf
bilden  kann. Dadurch besteht  die Gefahr  besteht,  dass wir  langfristig  die Wasserressourcen
erschöpfen.

Dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen zufolge, „Verwenden zahlreiche Länder Mittel,
die langfristig nicht tragbar sind, um ihren Wasserbedarf zu decken, und erschöpfen somit die
lokalen Grundwasservorkommen. Unter manchen Städten Chinas, Lateinamerikas oder Süd
Asiens  sinkt  der  Grundwasserspiegel  um  mehr  als  einen  Meter  pro  Jahr.  Das  Meer  und
Flusswasser wird auch genutzt, um der steigenden Nachfrage  in der Landwirtschaft und der
Industrie nachzukommen, mit manchmal verheerenden Folgen. In China blieb der Gelbe Fluss
1997 während einer noch nie da gewesenen Dauer von 226 Tagen trocken“.

Dieser  Mehrverbrauch  wird  durch  die  Verschmutzung  verschlimmert,  die  einen  direkten
Einfluss auf die offensichtliche Verringerung der verfügbaren Süßwasserressourcen hat. Das
zugängliche Süßwasser wird zu Mangelware.

In  den  kommenden  20  Jahren  wird  die  pro  Person  verfügbare  Wassermenge  weltweit
voraussichtlich  um  ein  Drittel  sinken.  Diese  Wasserknappheit  wird  bis  2025
schätzungsweise  3  Milliarden  Menschen  betreffen  und  bis  2050  etwa  4,2  Milliarden
Menschen (mehr als 45% der Weltbevölkerung).



Mehr Infos?

> Siehe das Schema einer Kläranlage im
INFOBLATT (in Band 4)
Der Wasserkreislauf

Beispiele für Kohlenwasserstoffe
Kohlenwasserstoffe sind ein
bedeutender Verschmutzungsfaktor des
Oberflächenwassers und auch des
Grundwassers. Infolge von undichten

Sie befinden sich hier: Leben

Für  jedes  Ökosystem  und  alles  menschliche  Leben  ist  Wasser  lebensnotwendig.  Die
menschlichen Aktivitäten haben  jedoch einen Einfluss auf das Wasser. Schätzungen zufolge
hat  die  Verschmutzung  des  Oberflächenwassers  die  nutzbaren  Grundwasservorkommen
bereits  um  ein  Drittel  verringert.  Man  unterscheidet  zwischen  drei  großen  Gefahren:  die
Verschlechterung  der  Süßwasserqualität,  die  Verknappung  des  Süßwassers  und  die
Störungen der Wasserökosysteme.

1. Die Verschlechterung der Süßwasserqualität

Für die Verschlechterung der Süßwasserqualität sind Schadstoffe verantwortlich. Überall in der
Welt wird festgestellt, dass nicht nur die Verschmutzungsrate des Grundwassers sondern auch
des  Oberflächenwassers  im  Allgemeinen  (Seen,  Flüsse,  Meere,  Ozeane)  zunimmt.  Man
unterscheidet zwischen direkter und indirekter Verschmutzung.

Direkte Verschmutzung:

Während  seinem  Gebrauch  (in  den  Haushalten  aber  auch  in  der  Industrie  und  der
Landwirtschaft)  wird  das  Wasser  mit  Schadstoffen  belastet  (organische  Substanzen,
Nahrungsmittelreste,  Fette,  Reinigungsmittel,  Seifen,  Bakterien,  gefährliche  Stoffe,
Schwebstoffe, Nitrate und Phosphate, …). Anschließend gelangt es früher oder später wieder
in  den  natürlichen  Wasserkreislauf.  Je  schmutziger  das  Wasser  ist,  desto  größer  fällt  die
Umweltverschmutzung aus.

Um  eine  Umweltverschmutzung  zu  vermeiden,  muss  das  „Abwasser“  daher  behandelt
(gereinigt)  werden,  bevor  es  in  die  Natur  zurückgeführt  wird.  Deshalb  wird  das  Wasser
üblicherweise  in  Kanälen  zu  Kläranlagen  befördert.  Dort  wird  es  in  mehreren
Reinigungsverfahren  von  Schadstoffen  befreit  und  (mechanisch,  biologisch  und  chemisch)
aufbereitet, bevor es wieder in einen Fluss und den natürlichen Wasserkreislauf geleitet wird.

Schätzungsweise beläuft sich die Wassermenge, die in den Industrieländern ungereinigt in die
Flüsse  abgelassen  wird,  auf  ein  Fünftel.  Dies  lässt  sich  durch  die  mangelnde  Anzahl  an
Kläranlagen  erklären,  dadurch,  dass  ein  Teil  der  Privatwohnungen  noch  nicht  an  das
öffentliche  Kanalisationsnetz  angeschlossen  ist,  oder  durch  die  Tatsache,  dass  ein  Teil  der
individuellen  Kläranlagen  nicht  regelmäßig  gewartet  wird.  Hinzu  kommt,  dass  manche
Kläranlagen  nicht  gründlich  genug  arbeiten.  Oft  werden  die  organischen  Stoffe  in  den
Kläranlagen nur grob behandelt. Für manche Moleküle reicht die Zeit nicht aus, um sie durch
Bakterien biologisch abzubauen.

In  den Entwicklungsländern  sieht  die  Lage  viel  schlimmer  aus. Dem Bevölkerungsfonds  der
Vereinten Nationen zufolge werden 90% bis 95% des Abwassers und 70% der Industrieabfälle
nicht aufbereitet in Oberflächengewässer abgeleitet.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass weltweit  jeden Tag etwa 2 Millionen Tonnen Abfall  in
Oberflächengewässer entsorgt werden. Dabei handelt es sich vor allem um Industrieabwasser
und  chemische  Produkte,  Fäkalien  und  Produkte  aus  der  Landwirtschaft  (Dünger  und
Pestizide).

Weltweit werden etwa 1.500 km  Abwasser produziert. In der Annahme, dass 1 Liter Abwasser
8  Liter  Süßwasser  verschmutzt,  könnte  die  aktuelle  Verschmutzung  12.000  km   betragen.
Dabei trifft dieses Problem die ärmsten Bevölkerungen am härtesten. 50% der Bevölkerung in
den Entwicklungsländern muss Wasser aus verschmutzten Wasserquellen schöpfen.

Indirekte Verschmutzung:

Schadstoffniederschlag durch Luftverschmutzung

Die Schadstoffe (aus Abgasen und häuslichen und industriellen Schornsteinen), die sich in der
Luft befinden, verschmutzen das Regenwasser bereits, bevor es zu Boden fällt. Von dort aus
rinnt  es  in  Bäche,  Flüsse  und  Seen  bis  hin  zum Meer.  Je  schmutziger  dieses Wasser  am
Anfang ist, desto mehr belastet es die verschiedenen Ökosysteme, die es durchfließt.

Versickerung der Bodenverschmutzung

Hinzu  kommt  die Bodenverschmutzung,  die  durch  die  intensive  Landwirtschaft  (Dünger  und
Pestizide) oder mutwillige oder  versehentliche Ablagerung von Schadstoffen  verursacht wird
(z.B.  aus  Müllhalden  oder  Industriebrachen).  Die  Schadstoffe,  die  sich  auf  dem  Boden
befinden, werden durch den Regen  in  das Oberflächenwasser  geschwemmt  oder  sickern  in
den Boden und das Grundwasser ab.

Die Filterleistung des Bodens lässt nach

Normalerweise wird das Wasser, das durch den Boden ins Grundwasser in den verschiedenen
Bodenschichten, die es durchläuft, gefiltert und gereinigt. Wenn es aus Quellen wieder an die
Bodenoberfläche  kommt,  ist  es  natürlich  reines Wasser.  Dieser  natürliche  Kreislauf  ist  aber
schon seit  langem durch die menschliche Aktivität aus dem Gleichgewicht gebracht worden.

III.
WASSER UND UMWELTEINWIRKUNGEN
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Tanks oder Pipelines oder auch bei
unfallbedingtem Ablassen sickern die
Kohlenwasserstoffe in den Boden bis
zum Grundwasser. Wenn nun Öltanker
kentern oder Schiffe Öl ablassen,
werden die Kohlenwasserstoffe direkt in
das Meerwasser freigesetzt, wo sie zur
allseits bekannten Verschmutzung der
Meere und Küsten beitragen.
Diese Verschmutzungen haben
verheerende Folgen, da nur ein Liter
Ablassöl oder Benzin ausreicht, um
1.000 m  Wasser für den Verzehr
unbrauchbar zu machen.

Vielerorts  sind  die  filternden  Bodenschichten  geschädigt  oder  sogar  zerstört  worden.  Die
Schadstoffe sickern also mit dem Regenwasser  in den Boden, ohne gefiltert zu werden, und
verschmutzen das Grundwasser.

Das Selbstreinigungsvermögen des Oberflächenwassers lässt nach

Mithilfe  von  Mikroorganismen  wird  das  Oberflächenwasser  auf  natürliche  Weise  gereinigt.
Wenn die Schadstoffe jedoch die Oberhand gewinnen, lässt die Wirkung der Mikroorganismen
nach. Dies hat zur Folge, dass das Grundwasser und das Oberflächenwasser immer mehr mit
chemischen  Schadstoffen,  mit  Krankheitskeimen  oder  Nitraten  aus  der  intensiven
Landwirtschaft belastet werden.

2. Die Verknappung des Grund und Oberflächenwassers

Direkte Verknappung

Der  intensive Verbrauch des Wassers durch Menschenhand verursacht den Rückgang der
Süßwasserreserven.

Dies  ist einerseits darauf zurückzuführen, dass das verbrauchte Wasser nicht  in seine
ursprüngliche Umgebung zurückgeführt wird: Flusswasser, das ins Meer fließt, befindet
sich nicht mehr  im Fluss,  sowie das aus dem Boden entnommene Grundwasser  dort
nicht mehr vorhanden ist.
Andererseits  wird  zu  viel  Wasser  aus  dem  Grundwasser  entnommen.  Es  kann  sich
deshalb  nicht  mehr  auf  natürliche  Weise  durch  Versickerung  neu  bilden.  In  den
Küstengebieten  füllen  sich  überbewirtschaftete  Grundwasservorkommen  mit
Salzwasser,  wodurch  das  gesamte Wasser  dieser  Vorkommen  für  den menschlichen
Gebrauch ungeeignet wird und kostspielige Entsalzungsverfahren notwendig sind.

Indirekte Verknappung

Durch  die  menschliche  Aktivität  verringert  sich  die  Wassermenge,  die  in  das  Grundwasser
absickert und ins Oberflächenwasser fließt.

Regenwasser wird in den großen Wäldern und Sümpfen gelagert, wo es sich allmählich
freisetzt und langsam in den Boden sickert. Diese natürlichen Wasserspeicher werden
durch Abholzung,  Trockenlegung und Auffüllen  von Feuchtgebieten  zerstört. Der
Niederschlag  fließt  dadurch  auf  der  Bodenoberfläche  direkt  in  die  Seen  und  Flüsse,
bevor das Wasser ins Meer gelangt, ohne das Grundwasser gespeist zu haben. Dieses
Phänomen wird durch die Ufergestaltung zusätzlich verschärft.
Indem  man  den  Boden  mit  Gebäuden,  Straßen  oder  Parkplätzen  bedeckt,  wird  er
wasserundurchlässig und das Niederschlagswasser kann nicht in den Boden sickern.
Wenn es also  stark  regnet,  steigt  der Wasserpegel  der Flüsse  rapide an  (was  immer
öfter Überschwemmungen verursacht) und das Wasser fließt  ins Meer (wo es sich mit
dem Salzwasser vermischt), anstatt langsam in den Boden zu sickern.
Die intensive Landwirtschaft fordert große Wassermengen. Wegen der Bewässerung
der  Felder  sinkt  in  bestimmten  Regionen  der  Grundwasserspiegel  und  trocknen  die
Flüsse aus. Mit der Folge, dass natürliche Quellen versiegen, ganze Zonen austrocknen
und sich nach und nach in Wüsten verwandeln. Wenn auf diesen kargen Böden Regen
fällt,  fließt das Wasser schnell ab oder verdampft, anstatt  in den Boden zu sickern.  In
manchen  Wüstenregionen  sind  die  einzigen  Wasserreserven  uralte
Grundwasservorkommen,  die  sich  nicht  erneuern  (fossiles  Wasser).  Werden  diese
Reserven  abgepumpt,  so  versiegen  sie  allmählich.  Die  Zerstörung  struktureller
Landschaftselemente (Hecken, Böschungen, Sträucher, …) und die Maschinenarbeit in
Hangrichtung verschärfen das Problem des Wasserabflusses bei starken Regenfällen.
Anderenorts  (wie  in  Spanien)  wird  für  die  Bewässerung  leicht  salziges  Wasser
verwendet, was den Boden langsam aber sicher austrocknet.

Welche Rolle spielt die Klimaerwärmung in der Wasserverknappung?

Durch die Klimaerwärmung verdampft mehr Wasser der Ozeane und des Bodens. Daher
rechnet  man  damit,  dass  die  Niederschlagsmengen  in  gewissen  Regionen  (ab  den
Breitengraden  30°N  und  30°S  zu  den  Polen)  zunehmen  werden,  während  in  vielen
tropischen und subtropischen Regionen die Niederschläge abnehmen werden.
Bei  höheren  Lufttemperaturen  verdampft  das  im  Boden  vorrätige Wasser  schneller  und
verursacht die Austrocknung der Böden in ohnehin schon trockenen Zonen.
Angesichts des erkennbaren Trends zu häufigeren Wetterextremen ist es wahrscheinlich,
dass Überflutungen, Dürren, Erdrutsche, Taifune und Zyklone zunehmen werden.
Diese  Phänomene  werden  ohne  Zweifel  die  Wasserversorgung  ganzer  Völker
beeinträchtigen. Der Wasserstand wird sinken und die Wasserqualität wird sich aufgrund
steigender Schadstoffmengen sowie höherer Wassertemperaturen verschlechtern.
Schätzungen der Vereinten Nationen  lassen darauf schließen, dass Klimaänderungen zu
etwa 20% für die Ausweitung der weltweiten Wasserknappheit verantwortlich sein werden.

3. Die Auswirkungen von verschmutztem Wasser auf die
Ökosysteme
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Die Wasserverschmutzung hat aber nicht nur negative Folgen für die Wasserqualität, sondern
sie  gefährdet  auch  die Wasserökosysteme,  in  denen  zahlreiche  Lebewesen  zu Hause  sind.
Abfälle, Giftstoffe, verschmutztes Abwasser, Ölteppiche und die Klimaerwärmung sind für die
Verschlechterung der Qualität von Oberflächen und Meerwasser verantwortlich. Dies hat zur
Folge, dass die Fauna und Flora  in den Flüssen, Seen, Meeren und Ozeanen gefährdet  ist.
Zahlreiche Arten sind vom Aussterben bedroht. Die intensive Fischerei verschlimmert die Lage
zunehmend.

Die Eutrophierung der aquatischen Lebensräume
In  Oberflächengewässern  wirken  Nitrate  (Düngerückstände  aus  der  intensiven
Landwirtschaft)  und Phosphate  (die  früher  in Waschmitteln enthalten waren) wie Dünger
auf  die  Algen,  die  sich  rasch  verbreiten  und  die  Wasseroberfläche  bedecken.  Somit
verhindern sie, dass Licht ins Wasser dringt. Die Unterwasserpflanzen sterben ab und die
Photosynthese  stellt  sich  ein,  sodass  nicht  mehr  genügend  Sauerstoff  im  Wasser
vorhanden  ist  und  die  anderen  Organismen,  die  im  Wasser  leben,  ersticken.  Der
aquatische  Lebensraum  verschlechtert  sich  und  jedes  Leben  verschwindet.  Diese
Verschmutzung betrifft gleichermaßen die Süßwasserlebensräume (Seen, Flüsse) wie die
Meeresgewässer (Meere und Ozeane).
Ein ähnliches Phänomen wird durch „natürliche“ organische Stoffe wie Milch, Zucker, Bier
usw. verursacht, die von der Industrie ausgeschüttet und in den Flüssen von den Bakterien
verzehrt  werden.  Bei  diesem  natürlichen  Klärverfahren  verbrauchen  die  Bakterien
Sauerstoff. Wenn also zu viele organische Substanzen im Wasser enthalten sind, steigt der
Sauerstoffbedarf  der  Bakterien  stark  an. Die  Fische  und  anderen  lebenden Organismen
haben keinen Sauerstoff mehr und ersticken. Die Rückstände dieses Abbaus können eine
Eutrophierung verursachen.



Sie befinden sich hier: Leben

1. Eine unausgewogene Verteilung

Süßwasser  ist  auf  der  Welt  sehr  ungleich  verteilt.  60%  der  erneuerbaren
Süßwasserressourcen  sind  in  gerade  mal  einem  Dutzend  Länder  vorhanden:  Brasilien,
Russland,  Kanada,  Indonesien,  die  Vereinigten  Staaten,  Bangladesch,  China,  Indien,
Venezuela  und Kolumbien.  80  andere  Länder  leiden  an Wassermangel.  Die wasserärmsten
Länder  sind  Kuwait,  Bahrain,  die  Vereinten  Arabischen  Emirate,  Malta,  Libyen,  Singapur,
Jordanien, Israel und Zypern.

 

Mehrere  Faktoren  bestimmen,  ob  ein  Land  über  ausreichende  Wasserressourcen
verfügt oder nicht:

Die  klimatischen  Verhältnisse:  In  manchen  Regionen  sind  nach  reichhaltigen  und
regelmäßigen Niederschlägen große Süßwassermengen vorhanden, wie  in Nord und
Westeuropa  sowie  auch  in  Südamerika.  Andere  Regionen  leiden  jedoch  unter
Trockenheit  und  Dürre.  Das  ist  der  Fall  in  den  Trocken  und  Halbtrockengebieten
Afrikas und des Nahen Ostens, wo die Niederschläge nicht ausreichen, um die Flüsse
und das Grundwasser zu füllen.

Das Relief: Auf hohen Bergen sammeln sich zum Beispiel Wasserreserven in der Form
von Eis an, wird das einsickernde Wasser  im unterirdischen Grundwasser gesammelt
und  wird  das  Niederschlagswasser  in  Seen  oder  Flüssen  aufgefangen.  Die
geographischen  Eigenschaften  sind  daher  ausschlaggebend,  ob  ein  Land  über
genügend Wasser für seine Bevölkerung verfügt oder nicht.

Die  wirtschaftliche  Entwicklung:  Die  entwickelten  Regionen  verfügen  über  die
notwendigen  finanziellen  und  technologischen  Mittel,  um  das  Wasser  effizient
verwenden zu können. Die reichen Länder haben es einfacher, die nötige Investitionen
zu tätigen, um Vorratsspeicher zu schaffen, Dämme zu bauen und andere Technologien
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GUT
ZU WISSEN
Die schlechte Verwaltung der
Wasserläufe gibt häufig Anlass zu
Konflikten, insbesondere, wenn es sich
um einen Wasserlauf handelt, der
mehrere Länder durchläuft. Weltweit
zählt man 215 grenzüberschreitende
Flüsse wie die Donau (die dreizehn
Staaten durchquert oder berührt), den
Nil (neun Staaten), den Amazonas
(sieben Staaten) und den Rhein (fünf
Länder). Für diese Flüsse ist eine
verantwortungsbewusste
Flussverwaltung daher
ausschlaggebend. Die UNO hat weltweit
300 potentielle Konfliktzonen wegen
Wasser identifiziert.

GUT
ZU WISSEN

Viele Menschen in den
Entwicklungsländern verfügen
pro Tag gerade mal über die
Wassermenge zum Kochen,
Trinken, Waschen, die wir mit
einem Knopfdruck die Toilette
runterspülen.
Ein Amerikaner verbraucht
doppelt so viel Wasser wie ein
Europäer… der 150 Mal mehr
Wasser verbraucht als ein
Haitianer.
Jedes Jahr sterben 2 Millionen
Menschen an Durchfall. Die
meisten davon sind Kinder unter
5 Jahren.
Jede Minute sterben 10
Menschen, worunter 4 Kinder,
an Krankheiten infolge von
Trinkwassermangel.
Umgerechnet sind das pro Tag
15.000 Tote, worunter 6.000
Kinder, die an verschmutztem
Wasser sterben.

einzusetzen,  mit  denen  das  unterirdische  Süßwasser  gefördert  oder  noch  das
Meerwasser entsalzt werden kann.

Die  Demographie:  Je  mehr  Einwohner  ein  Land  zählt,  desto  mehr  müssen  die
verfügbaren Ressourcen geteilt werden. In einem wenig bewohnten aber wasserreichen
Land verfügen die Einwohner über mehr Wasser, als wenn sie in einem trockenen und
dicht besiedelten Land wohnen würden.

2. Ein ungerechter Zugang zu Wasser

Es reicht nicht nur, über Wasser zu verfügen, sondern man muss auch Zugang dazu haben. In
den  reichen  Ländern  hat  fast  jeder  Zugang  zu  trinkbarem  Leitungswasser  und  zu  einem
Evakuierungssystem  für Abwasser  im Haus, wobei wir häufig  vergessen, dass dieser Luxus
nicht  immer  allen  Bewohnern  dieser  Erde  geschenkt  ist.  Auch  hier  sind  zwei  Faktoren
ausschlaggebend:

Die Lage im Vergleich zur Wasserquelle: Die Verfügbarkeit des Wassers hängt davon
ab,  ob  man  flussaufwärts  (nahe  der  Quelle)  oder  flussabwärts  (nahe  der  Mündung)
eines Wasserlaufs wohnt. Jede Wasserentnahme, jede Verschmutzung, jeder Bau einer
Talsperre oder jede Umleitung des Flussbetts flussaufwärts kann entscheidende Folgen
für  den  Wasserlauf,  die  Bewohner  und  die  Ökosysteme  flussabwärts  haben.  Ein
Unternehmen,  das  zum  Beispiel  sein  Abwasser  ohne  Aufbereitung  in  einen  Fluss
ablässt,  verschmutzt  das  Wasser  für  alle  Bewohner,  die  flussabwärts  des
Unternehmens  wohnen.  Gleiches  gilt  für  ein  Land,  das  den  Bau  eines  Stausees
beschließt und den Wasserfluss für alle Bewohner reduziert, die flussabwärts wohnen.
Ein Versorgungsnetz  in  gutem Zustand:  In  vielen  Ländern  liegt  das Problem beim
Wasserversorgungsnetz,  das  in  vielen  Fällen  nicht  besteht,  unzureichend  oder
beschädigt ist. Nach Meinung der UNO hat eine Person Zugang zu Trinkwasser, wenn
sie in einem Umkreis von 3 km zu ihrem Wohnort über eine nicht verschmutzte Quelle
verfügt. Im Jahr 2000 hatten 1,2 Milliarden Menschen (d.h. jeder sechste Erdbewohner)
keinen Zugang zu sauberem Wasser und 2,4 Milliarden Menschen (d.h. ein Drittel der
Weltbevölkerung) waren nicht an ein Kanalisationssystem angeschlossen.

Der  Wasserverbrauch  ist  von  Region  zu  Region  sehr  unterschiedlich.  Der
Wasserverbrauch  lag  2001  insgesamt  bei  durchschnittlich  650  m   pro  Einwohner  und
reichte von 1.900 m  pro Einwohner in Nordamerika bis zu 250 m  pro Einwohner in Afrika.
Diese Zahlen entsprechen einem Tagesverbrauch  von etwa 600 Litern pro Einwohner  in
den Vereinigten Staaten und Japan, 250 bis 350 Litern pro Einwohner in Europa und 10 bis
20 Litern pro Einwohner in den Ländern südlich der Sahara..

3. Gesundheitliche Probleme wegen verschmutztem Wasser

Die Personen,  die  keinen Zugang  zu Trinkwasser  haben,  sind auf Wasser  angewiesen,  das
sich  nicht  zum Verzehr  eignet.  Dieses Wasser  ist  häufig mit  chemischen  oder  biologischen
Schadstoffen  belastet.  Die  Personen,  die  dieses  Wasser  trinken,  gefährden  dadurch  ihre
Gesundheit.  Das  verunreinigte Wasser  kann  Krankheiten  verursachen  wie  Typhus,  Cholera
oder Amöbenruhr. Wenn es an angemessenen Sanitäranlagen mangelt, kommen noch weitere
Krankheiten hinzu, wie die HakenwurmKrankheit, an der jährlich 100.000 Menschen sterben.
Der  Weltgesundheitsorganisation  (WHO)  zufolge  gehören  die  Krankheiten,  die  auf  Wasser
zurückzuführen sind, zu den größten Todesursachen in den Entwicklungsländern.

Für den Wassertransport werden manchmal Behälter und Kanister verwendet, in denen vorher
noch  Treibstoffe  oder  Pestizide  transportiert  wurden.  Die  Rückbestände  verseuchen  das
Wasser und gefährden daher die Gesundheit.

3
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GUT
ZU WISSEN

Wenn wir in Belgien die 125
Liter Wasser, die wir im
Durchschnitt pro Tag
verbrauchen, mit einem 10Liter
Eimer in einem 2 Kilometer
entfernten Brunnen holen gehen
müssten (15 Minuten zu Fuß) –
wie dies zahlreiche Menschen
tun müssen – müssten wir 12
Mal hin und zurück laufen, was
uns pro Tag rund 6 Stunden
kosten würde.

Sie befinden sich hier: Leben

Wasser  spielt  in  der  Industrie  und  der  Landwirtschaft  eine  Hauptrolle.  Für  die  Länder,  die
keinen  ausreichenden  Zugang  zu  den Wasserressourcen  haben  stellt  dies  einen  deutlichen
Nachteil  für  ihre  wirtschaftliche  Entwicklung  dar.  Der  Zugang  zu  Wasser  ist  folglich  ein
Schlüsselfaktor für die Entwicklung eines Landes.

Es  gibt  Länder,  in  denen  die  Menschen  große  Entfernungen  unter  brennender  Sonne
zurücklegen  und  große  Anstrengungen  in  Kauf  nehmen  müssen,  um  Wasser  zu  finden,
dessen Qualität manchmal sehr zu wünschen übrig  lässt. Diese Aufgabe wird meistens den
Frauen und Kindern überlassen und nimmt einen Großteil  ihrer Zeit  in Anspruch. Diese Zeit
fehlt ihnen dann, um sich anderen Aktivitäten zu widmen, wie zum Beispiel der Arbeit oder der
Schule. Die Tatsache, keinen Zugang zu Wasser zu haben, kann daher wirtschaftliche Folgen
haben,  die Bildung  der Menschen  beeinträchtigen  und  ihre Entwicklungsaussichten  sichtlich
verringern.

In  den  Industrieländern  ist  es  nicht  die  Wassermenge,  die  problematisch  ist,  sondern  die
Wasserqualität.  Jährlich  werden  kolossale  Geldsummen  für  die  Wasseraufbereitung
ausgegeben.  Vor  dem Gebrauch muss  es  zu  Trinkwasser  umgewandelt  werden,  nach  dem
Gebrauch  muss  es  in  Kläranlagen  aufbereitet  werden,  damit  es  die  Wasserläufe  nicht
verschmutzt. Durch die steigende Wasserverschmutzung werden diese Bearbeitungsverfahren
immer komplexer und kostspieliger.

In einigen Ländern, insbesondere in den Golfstaaten, wo der Lebensstandard recht hoch, das
Wasser  aber  knapp  ist,  wurden  technische  Verfahrensweisen  entwickelt,  mit  denen
Meerwasser entsalzt und somit zu Trinkwasser umgewandelt werden kann. Leider sind diese
Verfahren  sehr  kostspielig  und  brauchen  sehr  viel  Energie.  Auch  dort  ist  der  Zugang  zu
Wasser eine Frage des Einkommens.

Der Aralsee oder die Folgen des Baumwollanbaus auf die ganze Region:

Der Aralsee, der  teils zu Kasachstan,  teils zu Usbekistan gehört, war vor 1960 noch der
viertgrößte Binnensee der Erde. Mit einer Oberfläche von 66.000 km2 und einem Volumen
von 1.064 km3 bot er einer artenvielfältigen Fauna Unterschlupf und lieferte 45.000 Tonnen
Fisch  pro  Jahr.  Damals  wurde  der  See  von  zwei  Flüssen,  AmouDaria  und  SyrDaria,
eingespeist.

In Kasachstan werden 63% der weltweiten Baumwollproduktion angebaut. Zwischen 1960
und 1985 hat der Aufschwung des Baumwollsektors in diesen Wüstenregionen den Bedarf
an Wasser drastisch erhöht. Die Flussbette beider Flüsse wurden vollständige umgeleitet,
um die Baumwollfelder mit dem nötigen Wasser zu versorgen. Ohne neue Wasserzufuhr
trocknete der Aralsee aus: Heute ist er nur noch 32.000 km2 groß, sein Wasserspiegel ist
um  15  m  und  sein  Volumen  um  65%  gesunken.  Seine  Ufer  sind  60  bis  80  km
zurückgegangen  und  4  Millionen  Hektar  Wüste  haben  sich  gebildet.  Der  ursprüngliche
Salzgehalt von 10g/Liter hat sich verdreifacht.

Ökologische Folgen: Die schlechte Wasserqualität ist schuld am Aussterben von beinahe
allen Fischen, die früher noch in großen Mengen gefischt wurden (Störe, Hechte, Brassen,
Karpfen,  …).  Wegen  dem  Austrocknen  des  Deltas  beider  Flüsse,  die  den  Aralsee
einspeisten,  sind  auch  die  meisten  Tierarten,  die  dort  lebten,  verschwunden  (von  den
anfänglich 178 Arten sind noch 38 vorhanden). Das Klima wird  radikaler und  jedes Jahr
verbreiten Stürme zwischen 15 und 75 Millionen Tonnen salzhaltigen Staub über Hunderte
Kilometer. Dieses Salz schadet den fruchtbaren Böden und trägt zur Wüstenbildung bei.

Wirtschaftliche Folgen:  Mit  dem Niedergang  der  Fischerei  sind  die  Konservenfabriken
und Reedereien Konkurs gegangen und die Städte, die  früher einmal am Aralsee  lagen,
wurden von schweren wirtschaftlichen Krisen heimgesucht. Von dieser Katastrophe sind 35
Millionen  Menschen  direkt  betroffen  und  die  gesamte  Wirtschaft  der  zentralasiatischen
Republiken ist gefährdet.

Soziale Folgen: Die  intensive Nutzung von Düngern, Pestiziden und Herbiziden auf den
Baumwollfeldern  belastet  das  Wasser  und  verursacht  schwerwiegende  gesundheitliche
Probleme  bei  über  3  Millionen  Menschen.  In  zwanzig  Jahren  hat  sich  die
Kindersterblichkeit um 1,6 vervielfältigt und die Zahl der Magen und Darmerkrankungen
sowie der Krebserkrankungen in der Bevölkerung ist drastisch gestiegen.

1995  haben  beide  Länder  eine  Erklärung  unterzeichnet,  die  eine  Regulierung  der
Bewässerung  und  eine  Wiederherstellung  der  natürlichen  Lebensräume  sichern  soll.
Seither hat sich die Sachlage leicht verbessert.

V.
WASSER UND
WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE
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Wasser ist schnell verschmutzt, aber
nicht so schnell wieder sauber zu
kriegen. Haben Sie schon mal versucht,
aus einer Tasse Tee den aufgelösten
Zucker zu entfernen?

Sie befinden sich hier: Leben

Es besteht kein Zweifel daran, dass wir über  technische Lösungen verfügen, um Wasser zu
klären,  trinkbar  zu  machen  und  zu  entsalzen.  Diese  Verfahren  sind  jedoch  teuer,
energieintensiv und nicht einfach umzusetzen. Es wäre viel einfacher, wenn das Wasser von
Anfang  an  durch  einen  nachhaltigen  Umgang  mit  dieser  kostbaren  Ressource  geschont
würde.

Die Erklärung des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen über Wasser  ist eindeutig:
„Die  Wasserreserven  müssen  gegen  Schadstoffe  geschützt  werden,  die  natürlichen
Abflüsse  in  die  Wasserläufe  sind  wieder  herzustellen,  die  Bewässerung  und  die
Verwendung  von  chemischen  Stoffen  müssen  strenger  überwacht  werden,  die
Luftverschmutzung durch die Industrien ist einzustellen, … Dies sind Schlüsselthemen, die
für  die  Verbesserung  der  Wasserqualität  und  die  Erhöhung  der  verfügbaren
Wassermengen erforderlich sind.“

Im Rahmen eines nachhaltigen Umgangs mit Wasser muss man zwischen zwei verschiedenen
aber ergänzenden Ansätzen unterscheiden: die Wasserverschmutzung vermeiden (qualitativer
Ansatz)  und  den  Wasserverbrauch  auf  die  natürlich  erneuerbaren  Mengen  begrenzen
(quantitativer Ansatz).

1. Wasserverschmutzung vermeiden (qualitativer Ansatz)

Eine gute Wasserqualität kann man am einfachsten garantieren, wenn man das Wasser erst
gar nicht verschmutzt. Dazu kann jeder von uns beitragen, Tag für Tag. Hier einige Beispiele:

Ich schütte niemals Abfall, Farbreste, Lösungsmittel, Medikamente oder Öle in Becken
oder  Toiletten,  auch  nicht  in  Abflüsse  oder  Abwasserkanäle.  Ich  entsorge  sie  in
Altstoffdepots, wo sie fachgerecht behandelt werden.
Ich verwende biologisch abbaubare und ökologische Reinigungsmittel und Waschmittel
und halte die angegebenen Mengen ein.
Im Garten verwende  ich keine Unkrautvertilgungsmittel, chemischen Düngemittel oder
Pestizide. Sie sickern in den Boden und verseuchen das Grundwasser.
Nahrungsmittel entsorge ich nicht im Küchenbecken oder im WC.
Ich nehme an einer Aktion zur Reinigung der Flussufer in meiner Region teil und trage
somit aktiv zur Reduzierung der Oberflächenwasserverschmutzung und zum Schutz der
aquatischen Lebensräume bei.

Es  gibt  Verschmutzungen,  die  man  nicht  vermeiden  kann.  Dann  gilt  es,  diese
Verschmutzungen  zu  beheben,  indem  das  Wasser  richtig  behandelt  wird,  damit  das
verseuchte Wasser nicht in den natürlichen Wasserkreislauf gelangt. Ich kann mit mir beginnen
und  dafür  Sorge  tragen,  dass  mein  Abwasser  richtig  aufbereitet  wird.  Entweder,  weil  mein
Haus  am  Gemeindekanalisationsnetz  angeschlossen  ist,  oder  weil  ich  eine  individuelle
Kläranlage besitze. Wenn mein Haus mit einer Sickergrube ausgestattet  ist,  sorge  ich dafür,
dass sie regelmäßig gewartet und entleert wird.

2. Wasserverbrauch begrenzen (quantitativer Ansatz)

Durch einfache Sparmaßnahmen können wir in unserem Alltag den direkten Wasserverbrauch
verringern. Hier einige Beispiele:

Ich dusche lieber als zu baden (der Wasserverbrauch beim Duschen liegt bei 50 bis 60
Litern Wasser, beim Baden ist das 4 Mal mehr). Ich verbrauche noch weniger Wasser,
wenn ich den Hahn beim Einseifen abdrehe.
Drosselventile  an Wasserhähnen  und  Duschköpfen  reduzieren  den Wasserverbrauch
um 20% bis 50%.
Eine Mischbatterie begrenzt den Wasserverbrauch. Sie hat nur einen einzigen Hebel,
mit  dem  das  Wasser  an  oder  abgedreht  und  die  Wassertemperatur  gleichzeitig
eingestellt wird.
Wer  das  Wasser  beim  Zähneputzen  weiterlaufen  lässt,  vergeudet  bis  zu  12  Liter
Wasser. Dieses Wasser spare ich, indem ich einen Zahnbecher verwende.
Undichte  Wasserhähne  lasse  ich  sofort  reparieren.  Ein  tropfender  Wasserhahn
verbraucht täglich bis zu 300 Liter Wasser, eine WCSpülung 600 Liter.
Pro  Person  und  pro  Tag  verbrauchen  WCSpülungen  über  40  Liter  Wasser.  Ich
verwende  die  Spartaste,  um  den Wasserfluss  zu  verringern.  Bei  Komposttoiletten  ist
überhaupt kein Wasser mehr erforderlich.
Wenn ich meinen Wagen mit dem Wasserschlauch wasche, verbrauche ich bis zu 200
Liter! Mit Eimer und Schwamm wird er genauso sauber.

VI.
LÖSUNGSANSÄTZE FÜR
EINEN NACHHALTIGEN UMGANG
MIT WASSER
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Meine  Pflanzen  im  Garten  gieße  ich  mit  Regenwasser.  Ich  gebe  ihnen  ein  Mal  pro
Woche viel Wasser, anstatt sie  jeden Tag ein bisschen zu gießen, vorzugsweise nach
Sonnenuntergang, damit das Wasser nicht verdampft.
Ich spüle lieber ein Mal viel Geschirr, als mehrere kleine Spülgänge. Gläser und Tassen
regelmäßig umspülen, verbraucht mehr Wasser, als ein Mal zu spülen.
Ich fülle den Geschirrspüler und die Waschmaschine so viel es geht. Die Wassermenge
bleibt doch die gleiche, egal wie voll die Maschinen sind. Ein Geschirrspüler verbraucht
im  Schnitt  20  Liter,  eine  Waschmaschine  60  Liter.  Ich  wähle  nach  Möglichkeit  den
Energiesparmodus.
Wenn  es  möglich  ist,  installiere  ich  einen  Regenwassertank,  um  das  Regenwasser
aufzufangen. Mit dem Wasser können dann die Arbeiten ausgeführt werden, für die kein
Trinkwasser  nötig  ist, wie  z.B.  das Wäschewaschen oder  die WCSpülung oder  auch
das Bewässern des Gartens.

3. NachhaltigkeitsTipps für den Alltag

Ich kaufe nichts, was nicht nötig  ist. Durch meine Entscheidung, ein Produkt nicht  zu
kaufen, habe ich das Wasser gespart, das zu dessen Herstellung nötig gewesen wäre.
Durch  Abfalltrennung  trage  ich  zum  Recycling  der  Rohstoffe  bei,  so  werden  die
Wassermengen  gespart,  die  zur  Herstellung/Förderung  neuer  Rohstoffe  erforderlich
wären.
Durch  den  Kauf  von  Produkten  aus  Recyclingmaterial  vermeide  ich  den
Wasserverbrauch, der zur Herstellung/Förderung neuer Rohstoffe erforderlich gewesen
wären.
Hinter  Fertiggerichten  steckt  viel  virtuelles  Wasser.  Indem  ich  frische  Nahrungsmittel
anstelle  von  Tiefkühlprodukten  oder  Dosengemüse  zubereite,  verringere  ich  den
Verbrauch von virtuellem Wasser.
Wenn  ich  lokale  und  saisonale  Früchte  und  Gemüsesorten  esse,  trage  ich  nicht  zur
Austrocknung  von  Ländern  bei,  in  denen  intensive  Landwirtschaft  betrieben wird  und
die einem hohen Wasserdruck unterliegen, aber deren Wirtschaft auf der Ausfuhr von
wasserintensiven landwirtschaftlichen Produkten beruht.
Für  die  Fleischherstellung  sind  große Wassermengen  erforderlich.  Indem  ich meinen
Fleischkonsum  reduziere  (ich  kann  meine  täglichen  Portionen  verringern  oder  einen
vegetarischen Tag pro Woche einführen) trage ich zum Schutz dieser Ressource bei.

Weitere  Ansätze  zur  Vertiefung  dieser  Thematik  werden  auf  der  Webseite,  die  das
Handbuch  ergänzt,  vorgeschlagen  (und  regelmäßig  aktualisiert): www.nachhaltigkeits
handbuch.be

http://www.nachhaltigkeits-handbuch.be/


Die menschliche Atmung

Wenn wir einatmen, nehmen wir Luft
durch die Nase und den Mund auf, die
in die Lunge geführt wird. Der
Sauerstoff der Luft geht dort in das Blut
über und setzt sich auf den roten
Blutkörperchen fest, um alle Zellen
unseres Körpers zu versorgen. Wenn
wir ausatmen, stoßen wir Luft mit einem
hohen KohlendioxidGehalt aus, der bei
der Zellaktivität in unserem Körper
entstanden ist. Wir atmen in der Regel
15 Mal pro Minute und nehmen jedes
Mal etwa 500 Milliliter Luft auf. Pro Tag
sind das 10.000 Liter Luft, die unsere
Atmenwege durchströmen

Sie befinden sich hier: Leben

Der Begriff Luft kann aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Einmal ist da die Luft, die uns
umgibt und die den Sauerstoff enthält, den wir einatmen und zum Leben brauchen. Und dann
ist da die Atmosphäre, die die Luft enthält, unseren Planeten umhüllt und uns vor kosmischen
Strahlungen schützt. Das Leben auf der Erde hat sich nur entwickeln können, weil sich eine
Atmosphäre gebildet hat. Beide Funktionen sind eng miteinander verbunden.

1.Was ist die Luft und welche Rolle spielt sie in unserem Leben?

Überall um uns herum ist Luft. Die Luft ist hauptsächlich eine Mischung aus unsichtbaren und
geruchlosen  Gasen.  Sie  setzt  sich  aus  zahlreichen  Bestandteilen  zusammen,  deren
Konzentrationen  sich  im  Laufe  der  Entwicklung  des  Planeten  verändert  haben.  Die
Hauptbestandteile der Luft sind Stickstoff mit 78%, Sauerstoff mit 21% und viele andere Gase
oder organische Stoffe, von denen nur Spuren enthalten sind. Sie sind in so kleinen Mengen
vorhanden,  dass  ihre Konzentration  in  „Teilen  pro Million“  (ppm)  und  nicht  in Prozentsätzen
ausgedrückt werden. Auch wenn sie  lebensnotwendig sind, können diese Gase  in zu hohen
Mengen schädlich sein. Die Luft enthält auch Wasser in der Form von Wasserdampf, dessen
Menge  zwischen  1%  und  4%  des  Luftvolumens  schwankt.  Schließlich  kann  die  Luft  auch
schwebende Partikel unterschiedlicher Natur enthalten (wie zum Beispiel Staub).

Die Luft enthält etwa 21% Sauerstoff  (O2). Sauerstoff  ist  für die Entwicklung und den Erhalt
des  Lebens  auf  der  Erde  unerlässlich.  Ohne  ihn  können  die  lebenden  Organismen  nicht
atmen. Bei der Atmung verursacht der Sauerstoff in den Zellen eine chemische Reaktion und
werden die  organischen Stoffe  oxidiert,  um die Energie  herzustellen,  die  für  die Zellfunktion
nötig ist.

Insgesamt produzieren die Organismen, die im und außerhalb des Wassers leben und die für
die  Photosynthese  verantwortlich  sind  (Pflanzen  und  Algen),  jährlich  etwa  30×10   Tonnen
Sauerstoff  (O2).  Diese  Menge  O2  ist  auch  für  die  Atmung  der  lebenden  Organismen
notwendig. Daher wird angenommen, dass der Sauerstoffanteil  in der Luft seit Millionen von
Jahren gleich geblieben  ist. Der Mensch atmet nur einen winzig kleinen Teil des Sauerstoffs
ein, den die Pflanzen produzieren.

2. Was ist die Atmosphäre und welche Rolle spielt sie?

I.
WAS IST LUFT,
WELCHE FUNKTION
ERFÜLLT SIE UND
WESHALB IST SIE GEFÄHRDET?
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Mehr Infos?

> Siehe Kapitel
• Das Klima

Wenn wir unseren Planeten auf einem Foto aus dem Weltall betrachten, stellen wir fest, dass
die  Erde  von  einer  feinen  weißen  Schicht  umgeben  ist.  Das  ist  die  Atmosphäre.  Sie  ist
schätzungsweise  700  km  dick,  was  im  Vergleich  zum  Erddurchmesser  (6.730  km)  einer
Kartoffelschale entsprechen würde.

Die  Atmosphäre  umgibt  die  Erde  in  mehreren  Schichten,  die  je  nach  den  herrschenden
Temperaturen besondere Eigenschaften aufweisen. Bei steigender Höhe, durchquert man erst
die Troposphäre, dann die Stratosphäre, die Mesosphäre, die Thermosphäre und schließlich
die Ionosphäre.

Der Stickstoff, Sauerstoff und ArgonGehalt ist überall in der Atmosphäre gleich, wohingegen
die Anteile Wasser, Kohlendioxid, Schwefeldioxid und Ozon zunehmen, je höher man steigt.

Die Erde ist der einzige Planet im Sonnensystem, auf dem es Leben gibt. Das verdanken wir
unter anderem der Atmosphäre, die uns verschiedene Dienste erweist:

Sie schützt uns vor Meteoriten und schädlichen Sonnenstrahlungen.
Sie  fördert  den  Temperaturanstieg  und  sorgt  dafür,  dass  die  Temperatur  auf  ein  für
Lebewesen annehmbares Niveau bleibt.

http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=08-climat-definitions


Sie  liefert  Sauerstoff  (O ),  den  die  Lebewesen  zum  Atmen  brauchen.  (Fast  alle
Lebewesen  –  Tiere  wie  Pflanzen  –  sind  auf  Sauerstoff  angewiesen,  der  für  ihre
Zellentwicklung notwendig ist.)
Sie liefert Kohlendioxid (CO ), das für die Entwicklung der Pflanzen notwendig ist.
Sie  ist  das  Spielfeld  klimatischer  und  meteorologischer  Phänomene,  von  denen
insbesondere die Landwirtschaft abhängt.

Entwicklung der Zusammensetzung der Atmosphäre

Seit  der  Entstehung  der  Erde  vor  rund  4,5  Milliarden  Jahren  hat  sich  die
Zusammensetzung  der  Atmosphäre  stark  verändert.  Bei  der  Bildung  der  Erde  wurden
große Hitzemengen freigesetzt, durch die Gase und eine Atmosphäre entstanden sind, die
große  Mengen  Wasserdampf  enthielt.  Als  die  Erde  abkühlte,  kondensierte  dieser
Wasserdampf und es entstanden die Ozeane.
Die ersten Lebensformen haben sich  in den Ozeanen gebildet. Dann  tauchten einzellige
Algen  auf,  die  für  ihren  Metabolismus  auf  CO   angewiesen  waren.  Sie  binden  den
Kohlenstoff  und  stoßen  große Mengen Sauerstoff  aus  (die Photosynthese).  Sie  sind  die
Vorfahren der Pflanzen. Dieser Prozess dauert bereit seit Milliarden von Jahren an und hat
die Luftzusammensetzung langsam verändert: Sie enthält weniger Kohlendioxid und mehr
Sauerstoff, was es den Lebewesen ermöglicht hat, die Ozeane zu verlassen und sich auf
den Kontinenten zu entwickeln.
Dann sind die ersten Organismen entstanden, die Sauerstoff einatmen und Kohlendioxid
ausstoßen. Das waren die Vorfahren der Tiere.
Mit  der  Zeit  hat  sich  ein Gleichgewicht  zwischen  den Organismen,  die CO  aufnehmen,
den Kohlenstoff  in  ihren Geweben binden und Sauerstoff wieder ausstoßen,  und denen,
die Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid ausstoßen, eingerichtet.

3. Die Luftverschmutzung

Man spricht von „Luftverschmutzung“ oder „atmosphärischer Verunreinigung“, wenn in der Luft
Teilchen  festgestellt  werden,  die  aufgrund  ihrer  Menge  oder  Beständigkeit  unerwünschte
Nebenwirkungen für die Lebewesen und die Materialien haben, oder wenn sie die Ökosysteme
stören.

Für die Luftverschmutzung gibt es vor allem zwei große Gründe:

Sie  kann aus der erhöhten Konzentration natürlicher Bestandteile  der Atmosphäre
herrühren, was unerwünschte Folgen hat. Dieser Anstieg ist entweder auf menschliche
Aktivitäten oder natürliche Phänomene (z.B. Vulkanausbrüche) zurückzuführen.
Sie  stammt  unter  Umständen  aber  auch  von  Ausstößen  gefährlicher  und  vom
Menschen produzierter Teilchen oder Stoffe in die Luft.

Schätzungsweise  werden  90%  der  heutigen  Luftverschmutzung  durch  die  menschlichen
Aktivitäten in vorwiegend fünf Bereichen verursacht:

Industrieabgase
Hausheizungen, Industrieheizungen und Wärmekraftwerke
Fahrzeugabgase
Abfallverbrennung
Verbreitung von Staub durch den Wind

Kleiner Rückblick auf die Geschichte der Luftverschmutzung

Seitdem der Mensch das Feuer  entdeckt  hat,  hat  er  gegen Luftverschmutzung  zu  kämpfen.
Die Rußschichten, die heute noch in den Höhlen der Urmenschen sichtbar sind, deuten darauf
hin, dass die Luftqualität unserer Vorfahren nicht immer gut war. Wenn man den Zeitberichten
Glauben schenken darf, ließ auch im Mittelalter die Luftqualität zu wünschen übrig.

Aber erst mit der  industriellen Revolution hat die Luftverschmutzung ein gewaltiges Ausmaß
angenommen,  weil  die  damals  überall  verwendete  Kohle  bei  ihrer  Verbrennung  schwarzen
Rauch  abgab.  Kohle  wurde  als  Brennstoff  in  der  Industrie,  zu  Hause  in  den  Öfen  und  für
Dampflocks  verwendet.  Mit  der  Entwicklung  der  Eisenhüttenindustrie  hat  sich  die
Luftverschmutzung  in  den  Großstädten  zunehmend  verschlimmert.  Ab  1880  wurde  Smog
(zusammengesetztes Wort aus smoke – Rauch – und fog – Nebel) zum Inbegriff von London.

Im Winter 1952 war die Stadt zehn Tage  lang unter einer SmogDecke gefangen, was 4.000
Menschen  das  Leben  gekostet  hat.  Das  war  ein  Wendepunkt  und  man  wurde  sich  der
Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit des Menschen immer bewusster. In
den  Industrieländern  wurden  Maßnahmen  ergriffen,  um  die  Luftqualität  zu  verbessern.  Die
Schornsteine  in  der  Industrie  wurden  mit  Filtern  ausgestattet  und  Kohleöfen  wurden  durch
Gas  oder  Ölheizungen  ersetzt.  Ab  den  70er  Jahren  wurde  in  den  Städten  eine  neue
Verschmutzungsquelle  der  Luft  identifiziert:  das  in  den Fahrzeugabgasen enthaltene Blei.  In
den 80er Jahren kommt daher bleifreies Benzin auf den Markt und es werden Katalysatoren
installiert.

Diese Maßnahmen waren mit Erfolg gekrönt und die Luftqualität hat sich in den europäischen
Ländern schrittweise verbessert. Leider hat sich dieses Problem auf andere Regionen der Welt
verlagert, die große Mengen Kohle verbrauchen(Osteuropa, Russland, China).

Gleichzeitig  erkannte  man  die  Gefahr  anderer  Phänomene,  die  indirektere  und  globalere
Auswirkungen  hatten:  saurer  Regen,  die  Zerstörung  der  Ozonschicht  oder  die
Klimaerwärmung.
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Mehr Infos?

> Siehe die entsprechenden
INFOBLÄTTER (in Band 4)
Die Verdünnung der Ozonschicht
Die photochemische Verschmutzung
Die Feinteilchen
Die Mikroverunreinigung
Die Innenluftverschmutzung
Die Versäuerung (saurer Regen)
Die Treibhausgase

Man unterscheidet heute zwischen 5 großen Phänomenen der Luftverschmutzung:

Die Verdünnung der Ozonschicht (stratosphärisches Ozon)
Die photochemische Verschmutzung (troposphärisches Ozon)
Die Versäuerung (saurer Regen)
Der Klimawandel
Die Feinteilchen (Mikroverunreinigungen und Verschmutzung der Innenraumluft)

Aber auch andere Verschmutzungsfaktoren werden über die Luft befördert:

Diese  Faktoren  sind  generell  das  Ergebnis  der  menschlichen  Aktivität.  Sie  verursachen
Verunreinigungen, die  langfristig die Lebensqualität beeinträchtigen oder der Gesundheit des
Menschen und auch der anderen Lebewesen schaden können. Es handelt sich um folgende
Faktoren:

Lärm
Gerüche
Vibrationen
Lichtverschmutzung

http://de.cahiers-developpement-durable.be/outils/couche-dozone/
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=pollution-photochimique
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=particules-fines
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=micropollution
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=pollution-de-lair-interieur
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=pluies-acides
http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier4=les-gaz-a-effet-de-serre


mehr Infos ?

> Siehe Kapitel

• Gefährliche Stoffe

Sie befinden sich hier: Leben

Die Luftverschmutzung hat Auswirkungen auf die gesamte Umwelt:

Mit der Luft werden zahlreiche Schadstoffe befördert, die manchmal über mehrere Wochen l in
der Luft schweben. Sie werden durch die Luftströmungen transportiert und verbreiten sich über
sehr große Gebiete. Wenn sie niederschlagen, verseuchen sie den Boden, Wälder, Ozeane,
Meere, Flüsse und andere Ökosysteme, die sich oftmals sehr weit von den Regionen entfernt
befinden, in denen die Schadstoffe ursprünglich ausgestoßen wurden.

Manche Schadstoffe haben lokale oder regionale Auswirkungen auf die Luftqualität und auf die
Gesundheit der Ökosysteme. Andere wiederum verändern die allgemeine Zusammenstellung
der Atmosphäre und verursachen weltweite Störungen.

Die hauptsächlichen Phänomene, die durch die Luftverschmutzung verursacht werden,
sind:

Die Verdünnung der Ozonschicht (stratosphärisches Ozon)
Die Versäuerung des Regenwassers (saurer Regen)
Der Klimawandel

Diese Phänomene werden durch verschiedene Schadstoffe verursacht. Manche davon agieren
alleine, andere wiederum im Zusammenspiel mit anderen Schadstoffen. Die hauptsächlichen
Luftverunreiniger sind:

Hinweis:

Wir  gehen  hier  nicht  näher  auf  die  Treibhausgase  ein,  da  diese  ausführlich  im
Kapitel über das Klima behandelt werden.

II.
LUFT UND
UMWELTASPEKTE

http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=02-les-substances-dangereuses-definitions
http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


GUT
ZU WISSEN
Andere Verschmutzungsquellen wie
Lärm, Gerüche, Vibrationen und
Lichtverschmutzung beeinträchtigen
nicht nur das Wohlergehen des
Menschen, sondern auch das der Tiere.
Diese Phänomene verursachen, vor
allem wenn sie sich über längere
Zeiträume erstrecken, einen ständigen
Stress bei Tieren. Einbußen in
Lebensqualität, größere Verletzlichkeit
und geringere Lebenserwartung sind die
Folge. So beeinträchtigt zum Beispiel
das Licht in den Städten den
Orientierungssinn vieler Insekten und
stört die Nachtiere bei ihren Aktivitäten.

GUT
ZU WISSEN
Der APHEISBericht (Air Pollution and
Health: An European Information
System) wurde 2001 verfasst und
schätzt die durchschnittliche
Übersterblichkeit in Europa infolge der
Luftverschmutzung auf 350.000
Personen/Jahr.

GUT
ZU WISSEN
Wenn ich den Verdacht habe, dass
meine gesundheitlichen Probleme mit
einer Innenraumverschmutzung in
meinem Haus zusammenhängen, kann
ich meinen Hausarzt bitten, einen
Dienst für die Analyse von
Innenraumverschmutzungen zu rufen.

Mehr Infos?

> Zusätzliche Informationen erteilt das
ÖkoKonsumNetzwerk:
www.ecoconso.be

Sie befinden sich hier: Leben

Die Luftverschmutzung und ihr Einfluss auf die Gesundheit des Menschen:

Jeden Tag atmen wir mehr als zehn Kubikmeter Luft ein, die bis tief in unseren Körper dringt.
Wenn diese Luft Schadstoffe enthält, nehmen wir sie mit der Atmung auf. Die Luftschadstoffe
sammeln sich dann in unserem Körper an und können Krankheiten hervorrufen.

Abgesehen  davon  nehmen wir  außerdem Nahrung  zu  uns,  die möglicherweise  direkt  durch
Schadstoffe aus der Luft (atmosphärischer Niederschlag) oder indirekt durch Schadstoffe, die
sich auf dem Boden oder auf dem Wasser abgelagert haben, das von Pflanzen oder Tieren
aufgenommen wurde, verunreinigt wurden.

Seit  Jahrzehnten  schon  fragen  sich  die  Wissenschaftler,  welche  Verbindung  zwischen  den
Verschmutzungen und den Krankheiten oder Todesfällen bei Personen, die  ihnen ausgesetzt
sind,  bestehen.  Die  Folgen  der  atmosphärischen  Schadstoffe  sind  jedoch  weiterhin  schwer
einschätzbar, da die Bevölkerung einer Vielzahl von Substanzen ausgesetzt ist, die auf längere
Zeit Schäden verursachen können.

Der  Mensch  ist  aber  nicht  nur  draußen,  sondern  auch  in  Innenräumen  von  Gebäuden
Luftverschmutzungen ausgesetzt.

Die Innenluftverschmutzung

Wir  verbringen  90%  unserer  Zeit  in  geschlossenen  Räumen,  in  denen  die  Luft  meist
verschmutzter  ist  als  draußen.  Die  Verschmutzungsursachen  der  Innenraumluft  sind
breitgefächert.
Hauptverantwortlich für die Luftverschmutzung sind:

Kohlenmonoxid  (CO),  das  bei  Verbrennungsprozessen  freigesetzt  wird  (durch Öl
oder Kohleofen, Gaswasserkocher…).
Stickstoffoxide  (NOX),  die  durch  gasbetriebene Geräte  (zum Heizen  und Kochen)
freigesetzt werden, wenn diese nicht mit einer Abzugshaube versehen sind.
Radon, ein radioaktives natürliches Gas, das von unterirdischem Gestein strahlt und
sich in Innenräumen von Gebäuden ansammeln kann.
Asbest, das noch  in manchen älteren Bauteilen  (z.B.  im Asbestzement) vorkommt
und sich bei einigen Abriss oder Renovierungsarbeiten in der Luft ausbreitet.
Schimmel, der durch Feuchtigkeit (Lecks, eindringendes Wasser, häufiges Duschen,
Kondensationstrockner…) und unzureichende Belüftung der Räume entsteht.
Milben  (winzige  Spinnentiere  von  ungefähr  einem  Viertelmillimeter),  die  sich  in
Sofas,  Teppichen  und  vor  allem  in  Betten  (Matratze,  Bettdecke,  Kopfkissen…)
einnisten.
Allergene, die von Haustieren ausgehen.
Flüchtige  organische  Verbindungen  (VOC),  die  sich  in  zahlreichen  Produkten
(Farben und Lacke,  Insektiziden, Putzmittel…) und Baumaterialien  (Isolierschaum,
Holz, verschiedene Leime…) befinden.
Formaldehyd  (das meist  vertretene  VOC  innerhalb  von  Gebäuden),  das  u.a.  aus
Holzfaser  und  Sperrholzplatten,  aus  Isolierschaum,  Glas  und  Steinwolle,  Farbe,
Grundierungslacken, Kosmetika, Möbelstoffe, Leder und Teppichen austritt.
Blei, das sich in alten Wasserleitungen oder alten Gemälden befindet.

Es  ist  schwer,  Innenluftschadstoffe  auszumachen.  Manchmal  äußert  sich  ihre  Präsenz
durch Erkältungs  oder Grippesymptome,  durch Migräne, Reizungen der Atemwege,  der
Augen  und  der  Haut  (Nießen,  Schnupfen,…),  erhöhte  Gereiztheit,  Fieber  usw.  Diese
Symptome  treten oft nach einem Umzug auf, nach Renovierungsarbeiten, dem Kauf von
neuen Möbeln, der Ankunft eines neuen Haustieres, einem Wasserschaden, der Nutzung
von Pestiziden oder neuen Produkten im Haus, … Üblicherweise verschwinden sie, wenn
man das Haus für längere Zeit verlässt.

Die hauptsächlichen Phänomene, die die Gesundheit des Menschen direkt beeinflussen
sind:

Die photochemische Verschmutzung (troposphärisches Ozon)
Der Feinstaub (Mikroverunreinigungen und Verschmutzung der Innenraumluft)
Die Zerstörung der Ozonschicht (stratosphärisches Ozon)

III.
LUFT UND
SOZIALE ASPEKTE

http://www.ecoconso.be/
http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


Die Ungleichheiten wegen Luftverschmutzung

Seit  den  60er  Jahren  werden  die  entwickelten  Länder  sich  der  Gefahren  der
Luftverschmutzung  schrittweise  bewusst. Maßnahmen wurden  ergriffen  und  Emissions  und
Immissionsnormen wurden von den Gesetzgebern erlassen, um die Luftqualität zu verbessern.

Man unterschiedet zwischen Emissionen und Immissionen:

Unter  Emissionen  versteht  man  alles,  was  aus  Schornsteinen,  Auspuffern,
Ventilationen usw. in die Atmosphäre ausgestoßen wird.
Die Schadstoffe,  die  in  der Atmosphäre  vermischt  und aufgelöst  sind  und die  der
Mensch,  die  Tiere  und  die  Pflanzen  unfreiwillig  aufnehmen,  werden  Immissionen
genannt.

Leider  ist  das  nicht  überall  in  der  Welt  der  Fall.  In  vielen  Entwicklungsländern  ist  die
Gesetzgebung  über  die  Luftqualität  nicht  streng  genug  oder  gar  nicht  erst  vorhanden.  Dies
führt dazu, dass zahlreiche Industriezweige unsere Länder verlassen und sich in Regionen mit
weniger strengen Gesetzgebungen niederlassen.

Die  Atemwegs  und  Augenerkrankungen  sind  daher  dort  auch  weit  verbreitet.  Es  wird
geschätzt,  dass  im  20.  Jahrhundert  rund  40  Millionen  Erdbewohner  infolge  der
Luftverschmutzung  gestorben  sind.  Nach Schätzung  der WGO1  sterben  heutzutage  jährlich
rund 2,4 Millionen Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung und zwar vor allem in den
Entwicklungs  und  aufstrebenden  Ländern.  Die  Luftqualität  hat  sich  zwar  im  Allgemeinen
verbessert, aber es werden noch bedeutende regionale Unterschiede festgestellt.



GUT
ZU WISSEN

Im Rahmen einer Studie der
ADEME von 1999 wurde
ermittelt, dass die direkten
Gesundheitskosten der
französischen Bevölkerung, die
auf die Luftverschmutzung
zurückzuführen sind, sich auf
5,3 Milliarden € pro Jahr
belaufen.
Eine amerikanische Studie der
RAND Corporation hat ergeben,
dass die Luftverschmutzung
zwischen 2005 und 2007 in
Kalifornien Krankenhauskosten
für über 193 Millionen Dollar
verursacht hat.

Sie befinden sich hier: Leben

1. Luftverschmutzung: ein teurer Spaß

Die  Luftverschmutzung  verursacht  bei  vielen  Menschen  eine  Verschlechterung  des
Gesundheitszustandes.  Die  medizinische  Behandlung,  die  Vorbeugung  (z.B.  Kauf  von
Luftreinigern) und die krankheitsbedingte Abwesenheit vom Arbeitsplatz, … verursachen hohe
Kosten für die Gesellschaft und die betroffenen Personen.

Die  Luftverschmutzung  greift  jedoch  nicht  nur  die  Gesundheit  des  Menschen  und  die  der
Ökosysteme  an.  Einige  Phänomene,  wie  der  saure  Regen,  beschädigen  auch  Güter  und
kulturelles  Erbgut  (z.B.  saurer  Regen)  und  beeinträchtigt  die  landwirtschaftlichen  und
forstwirtschaftlichen  Erträge.  Die  Wartungs  und  Sanierungskosten  (Renovierung  von
Hausfronten,  die  mit  der  Zeit  durch  die  Verschmutzung  schwarz  geworden  sind)  sowie  der
Ertragsverlust stellen für die Gesellschaft und die Industrie beträchtliche Unkosten dar.

2. Die Luftreinhaltung: ein zukunftsträchtiger Sektor

Die  Luftreinhaltung  hat  bereits  viele  Industrie  und  Technologiebereiche  inspiriert.  Ihre
Zielsetzungen:

Die  Emissionen  an  der  Quelle  verringern,  indem  die  Leistungen  der  industriellen
Ausrüstungsgegenstände verbessert werden;
Luft filtern und säubern;
Schutzvorkehrungen für Arbeiter und Anwohner entwickeln.

Um  diese  Zielsetzungen  zu  erfüllen,  werden  zahlreiche  Unternehmen  gegründet,  neue
Ausrüstungsgegenstände entwickelt und Arbeitsstellen geschaffen.

IV.
LUFT UND
WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE

http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4):
Die Verdünnung der Ozonschicht

Mehr Infos?

> www.airclimat.wallonie.be

Mehr Infos

> Siehe Kapitel

• Gefährliche Stoffe

Sie befinden sich hier: Leben

1. Kollektive Initiativen

Auf internationaler Ebene  wurden  einige Abkommen  verabschiedet mit  dem Ziel  auf  lange
Sicht die Luftqualität zu verbessern. Hier zwei Beispiele:

Das  Protokoll  von  Montreal  wurde  1987  ratifiziert.  Darin  werden  mehrere  Gase
verboten,  die  für  die  Zerstörung  der  Ozonschicht  verantwortlich  gemacht  werden,
darunter das FCKW. Dank dieser Maßnahmen hat sich die Lage stabilisiert.

Im  Jahr  2008  hat  die  Europäische  Kommission  eine  neue  Richtlinie  über  die
Luftqualität  verabschiedet.  Diese  Richtlinie  vereint  vier  verschiedene  Richtlinien  und
einen  Beschluss  des  Rates  über  die  Evaluation  und  die  Verwaltung  der  Luftqualität
sowie den gegenseitigen  Informations und Datenaustausch zwischen Mitgliedstaaten.
Zudem  legt  sie  die  zulässigen  Schadstoffmengen  in  der  Luft  fest,  wie  zum  Beispiel
troposphärisches Ozon  (O ),  Stickstoffdioxid  (NO )  und  Schwefel  (SO ),  Blei,  Benzol
(C H )  und  Kohlenmonoxid  (CO)  und  bezweckt  die  Reduzierung  der
Feinstaubkonzentration.
Richtlinie  2008/50/EG  vom  21.  Mai  2008  über  die  Luftqualität  und  saubere  Luft  für
Europa.

Auch die Wallonische Region hat der Luftverschmutzung den Kampf angesagt und 2009 im
Rahmen der internationalen und europäischen Gesetzgebungen das Aktionsprogramm „Luft –
Klima“ verabschiedet.
Dieser  Plan  umfasst  100  konkrete  Maßnahmen,  mit  denen  sowohl  die  klimatischen
Herausforderungen  angenommen  werden  als  auch  die  Qualität  der  Luft,  die  wir  atmen,
verbessert werden sollen.

2. NachhaltigkeitsTipps für den Alltag

Ich  benutze  nachhaltige  Transportmittel  (öffentliche  Verkehrsmittel,
Mitfahrgelegenheiten,  Fahrrad,  zu  Fuß…),  und  vermeide  somit  das  Entstehen  von
Abgasen.
Um  einen  umweltbewussten  Fahrstil  zu  erlernen,  nehme  ich  an  einer  Schulung  über
umweltbewusstes Fahren teil, und verringere so die Abgase wenn ich mit dem Wagen
unterwegs bin.
Vor dem Kauf eines neuen Wagens informiere ich mich über dessen Umwelteinflüsse.
Auf der Webseite www.ecoscore.be werden die verschiedenen Modelle nach ihrem C0 
Ausstoß, der Verschmutzung und ihrem Lärm eingestuft.
Ich  vermeide  die  Verwendung  von  potentiell  gefährlichen  Produkten  im Haushalt.  Ich
entscheide  mich  für  ökologische  Alternativen  zu  Reinigungsprodukten,  Leimen,
Lösungsmitteln, Anstrichfarben… Das Umweltverbrauchernetzt berät mich bei der Wahl
ökologischer Produkte, die auch die Gesundheit schonen: www.ecoconso.be
Ich  verwende  umweltfreundliche  Baustoffe  und  Innendekorationen  (Bodenbeläge  und
Wandbedeckungen,  Farben,  Lacke,  Teppiche,  Vorhänge…),  um  die  interne
Verunreinigung zu reduzieren.
Kohlekraftwerke  tragen  zur  Luftverschmutzung  bei.  Ich  wähle  daher  einen
Ökostromanbieter.  In  der Wallonischen Region  gibt  es  fünf  anerkannte Ökohersteller.
Mit dieser Software kann ich die Preise vergleichen: http://simulateur.ugr.be
Ich lasse den Heizungsofen regelmäßig warten (ein Mal pro Jahr), um den Ausstoß von
Schadstoffen während der Verbrennung zu reduzieren.
Ich  kaufe  Produkte  aus  meiner  Region  oder  Saisonprodukte.  Ich  vermeide  lange
Fahrten und somit den übermäßigen Ausstoß von Abgasen.
Ich  verwende  keine  Sprühdosen  (Deo,  Haarpflegeprodukte,  Farbdosen…),  die  die
Ozonschicht angreifen. Ich bevorzuge Handpumpen.
Indem ich bewusster und weniger kaufe, reduziere ich meinen Abfall (Vorbeugung) und
dessen Auswirkungen: Transport, Verbrennung, Rauch.
Ich  verbrenne  keinen Abfall  (weder  im Garten  noch  im Ofen),  weil  ich  dadurch mehr
gefährliche Stoffe produziere als in anerkannten Müllverbrennungsanlagen.
Ich  verringere  die  Freisetzung  von  Schadstoffen  in  meinem  Haus,  indem  ich  zum
Beispiel Möbel aus Massivholz statt aus Spanplatten kaufe, ökologische Farben ohne
Lösungsmittel wähle, Raumduftspender  und  Insektenvertilgungsmittel meide,  im Haus
nicht rauche, die Tür zwischen der Garage und den Wohnräumen schließe usw.
Ich  vertreibe  schädliche  Stoffe,  die  sich  in  der  Innenraumluft  befinden,  indem  ich
regelmäßig lüfte (mindestens zwei Mal pro Tag 15 Minuten).
Ich verringere die Nutzung von Klimaanlagen und anderen Kühlvorrichtungen.
Alte  Kühlgeräte  (Kühlschrank,  Kühltruhe,  Klimaanalgen…)  entsorge  ich  im  Geschäft,
damit die für die Verdünnung der Ozonschicht verantwortlichen Gase aufgefangen und
richtig verarbeitet werden können.
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Parfums,  Kosmetika  und  Haarpflegeprodukte  enthalten  zahlreiche  schädliche  Stoffe.
Daher vermeide ich sie oder reduziere ihren Verbrauch.
Ich  verbanne  Sprühdosen,  elektrische  Raumduftspender  und  Duftlampen  oder
Raumdüfte  (Stäbchen  oder  Flüssigkeiten,  die  meist  synthetisch  sind).  Sie  tragen
erheblich zur  Innenraumverunreinigung bei. Stattdessen bevorzuge  ich es, die Räume
regelmäßig zu durchlüften.

Weitere  Ansätze  zur  Vertiefung  dieser  Thematik  werden  auf  der  Webseite,  die  das
Handbuch  ergänzt,  vorgeschlagen  (und  regelmäßig  aktualisiert): www.nachhaltigkeits
handbuch.be

http://www.nachhaltigkeits-handbuch.be/
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Sie befinden sich hier: Leben

1. Was ist der Boden?

Die  Erdoberfläche  misst  insgesamt  510  Millionen  km .  Ungefähr  2/3  dieser  Fläche  ist  von
Ozeanen bedeckt. Ein Drittel (149 Millionen km ) sind Festland.

Der Boden ist die außenliegende Deckschicht der Erdkruste. Er besteht aus Mineralstoffen
und  organischen  Stoffen  sowie  aus  Wasser  und  Luft.  Die  Mineralstoffe  stammen  aus  der
Zersetzung  des  Oberflächengesteins  unter  dem  Einfluss  von  Klimafaktoren  (Niederschlag,
Temperatur…) und biologischer Faktoren (Pflanzenwurzeln). Die organischen Stoffe sind das
Ergebnis  der  unermüdlichen Arbeit  von Mikroorganismen, wirbellosen Tieren  und Bakterien,
die im Boden leben und die abgestorbene organische Substanz (Humus) zersetzen.
Der Boden ist die natürliche Grundlage des tierischen und pflanzlichen Lebens auf der
Erde.  Im  Boden  schlagen  die  Pflanzen  Wurzeln,  finden  das  Wasser  und  die  nötigen
Nährstoffe, die sie zum Wachstum brauchen.
Der Boden teilt sich in mehrere Schichten (oder Bodenhorizonte) auf, vom oberflächlichen
Humus aus pflanzlichen Überresten und zahllosen Organismen bis hin zum tiefer gelegenen
Muttergestein.  Die  Dicke,  die  Struktur  und  die  Zusammensetzung  der  verschiedenen
Schichten hängen von der Art  des Muttergesteins,  den organischen Stoffen,  der Gegenwart
von Mikroorganismen, der Lage und den Klimabedingungen ab. Diese Faktoren beeinflussen
die Qualität und die Fruchtbarkeit des Bodens und die Art der Pflanzen, die dort wachsen.

Man  geht  davon  aus,  dass  ungefähr  ein  Viertel  des  Festlandes  (etwa  40  Millionen
Quadratkilometer)  aus  bestellbaren  Böden  besteht.  Bestellbare  Böden  sind  Böden,  die
gepflügt und angebaut werden können. Dazu gehören die Gemüse und Getreidekulturen, die
Brachen und das Wechselgrünland. Davon ausgeschlossen sind zu steile Böden, Böden mit
übermäßigem oder  unzureichendem Niederschlag  (Wüsten, Gletscher)  sowie Böden,  die  zu
salzhaltig, steinig oder nährstoffarm sind. Weniger als die Hälfte der bestellbaren Böden wird
auch tatsächlich bewirtschaftet (ungefähr 15 Millionen Quadratkilometer).

Der Bildungsprozess von bestellbarem Boden dauert sehr lange. Im Durchschnitt bildet sich in
einem  Jahr  eine  Bodenschicht  von  gerade  mal  0,1  mm.  Daher  müssen  etwa  1.000  Jahre
vergehen, bis sich eine Schicht von 10 Zentimetern gebildet hat. Weil die Bodenbildung so viel
Zeit  in Anspruch nimmt, kann man davon ausgehen, dass der Boden eine nicht erneuerbare
Ressource ist.

2. Welche Funktion spielt der Boden und welchen Nutzen hat er für
uns?

Der Boden ist wie eine wundersame Werkstatt, in der das Leben entsteht und sich
weiterentwickelt.  Im  Boden  leben  Tausende  Tier  und  Pflanzenarten.  Dazu  gehören
zahlreiche  Mikroorganismen,  wirbellose  Tiere  und  Bakterien,  die  80%  der  lebenden
Biomasse  der  Erde  darstellen.  Jedes  Gramm  Erde  enthält  demnach  einige  hundert
Millionen  Bakterien  und  mikroskopische  Pilze.  Jede  Lebensart  spielt  eine  ganz
bestimmte Rolle  in  der  Umwandlung  der  organischen  Stoffe  und Mineralstoffe,  damit
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Ein Gramm Erde enthält 100 Millionen
Bakterien, 10 Millionen Actinomyceten
(Bakterien, die dem Pilzmyzel ähnlich
sind) und eine Million mikroskopischer
Pilze.

diese für die Pflanzen, die die Grundlage aller irdischen Ökosysteme bilden, verwertbar
sind.
Der  Boden  als  Nährstoffreserve.  Der  Boden  ist  die  Schicht,  in  der  die  Pflanzen
gedeihen, die den Grasfressern als Nahrungsquelle dienen. Die fleischfressenden Tiere
und die Menschen stehen dabei ganz am Ende der Nahrungsmittelkette. Der Mensch
baut  die  bestellbaren  Böden  an,  um  seine  Nahrungsmittel  zu  züchten  (Getreide,
Früchte, Gemüse). Die Weiden dienen der Tierzucht und liefern Fleisch, Milchprodukte
und tierische Rohstoffe (Wolle, Leder…).
Aus dem Boden werden Rohstoffe gewonnen. Der Mensch nutzt  die Bodenfläche,
um pflanzliche Produkte (Baumwolle, Mais, Raps, Palmöl…) anzubauen, um aus dem
Untergrund  fossile Energien und Erze abzubauen und das Holz aus den Wäldern als
Energiequelle,  Baumaterial  oder  zur  Papierherstellung  zu  verwenden.  Aus  anderen
Böden  werden  Baustoffe  gewonnen,  wie  zum  Beispiel  Steine,  Kies,  Sand,  Lehm,
Kalkstein…
Im  Boden  werden  zahlreiche  Stoffe  gelagert,  gefiltert  und  umgewandelt.  Der
Boden ist ein Bestandteil des Wasserkreislaufes und dient als Speicher für Kohlenstoff.
Er speichert das Niederschlagswasser und reguliert dessen Ablauf. Er filtert das Wasser
und reinigt es, bevor es in das Grundwasser versickert. Je mehr Leben und Humus im
Boden enthalten sind, desto mehr Wasser kann er speichern und es den Lebewesen an
der  Oberfläche  zur  Verfügung  stellen.  Der  Boden  ist  eine  der  reichsten
Kohlenstoffquellen der Welt (neben den Ozeanen und Wäldern).
Der Boden gehört zum Landschaftsbild und Kulturgut und spielt eine Hauptrolle
als  Lebensraum.  Der  Boden  ist  die  Unterlage,  auf  der  die  Lebewesen  (Tiere  und
Pflanzen)  leben,  sich  fortbewegen  und  sich  fortpflanzen.  Er  ist  die  Plattform  aller
menschlichen  Aktivitäten.  Der  Mensch  nutzt  ihn  als  Grundlage  für  seine  Behausung
(Häuser,  Dörfer,  Städte)  und  seine  Infrastrukturen  (Straßen,  Fabriken,  Geschäfte,
Parkplätze, Krankenhäuser…).

Die  Struktur  und  die  Qualität  des  Bodens  sind  ausschlaggebend  für  seine  Fähigkeit,
seine verschiedenen Funktionen zu erfüllen. Durch die Zerstörung des Bodens werden
ebenfalls alle anderen natürlichen Lebensräume und Ökosysteme zerstört.
Jede  Bodenbedeckung  bildet  ein  vollwertiges  Ökosystem,  das  eine  ganz  bestimmte
Rolle in der Funktionsweise unseres Planeten spielt.

Hier zwei Beispiele:

Die  Wälder  spielen  eine  Hauptrolle  im  Kohlenstoff  und  Sauerstoffkreislauf,  da  die
Pflanzen  das  CO   der  Atmosphäre  in  Form  von  organischen  Molekülen  lagern,  den
Kohlenstoff binden (C) und Sauerstoff ausstoßen. Die Wälder sind eine große Reserve
der Artenvielfalt und spielen auch im Wasserkreislauf eine wichtige Rolle.
Die  Feuchtgebiete  spielen  im  Wasserkreislauf  eine  Hauptrolle.  Sie  speichern  das
Niederschlagswasser  ab  und  füllen  die Grundwasserreserven  schrittweise  wieder  auf
(dies ist z.B. der Fall für das Hohe Venn in Belgien). Andere Feuchtgebiete schützen die
Küstengebiete (dies ist z.B. der Fall der Mangroven in Indonesien). Die Feuchtgebiete
bieten ebenfalls zahlreichen Tierarten für die Fortpflanzung Unterschlupf.

Kleiner Rückblick auf die Entstehung des Bodens

Seit Millionen von Jahren ist die Natur von Kreisläufen geprägt. Die Abfälle des einen werden
vom anderen verwertet und sind somit Bestandteil des ökologischen Kreislaufes. So wird die
tote  lebende  Materie  (Blätter,  Äste,  tote  Tiere,  Tierkot,  …)  von  Tieren  (Würmer)  oder
Mikroorganismen  (Bakterien, …)  zersetzt  und  zum Grundnahrungsstoff  für  die Pflanzenwelt.
Die Pflanzen, die auf dem Boden wachsen, werden von Tieren gefressen. Die toten Tiere und
abgestorbenen Pflanzen  zersetzen  sich und der Kreislauf  beginnt  von neuem.  Im Laufe der
Zeit  häuft  sich  diese  dünne  Schicht  zersetzter,  organischer  Materie  an  und  überdeckt  die
Erdoberfläche. So bildet sich der Boden.
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GUT
ZU WISSEN
Die europäische Agentur für Umwelt
ging 2006 im Europa der 25 von fast 3,5
Millionen potentiell kontaminierten
Gebieten aus.

Sie befinden sich hier: Leben

Der Boden ist ein sehr empfindlicher Lebensraum, der durch die Eingriffe des Menschen und
Veränderungen der Umwelt stark beeinträchtigt werden kann. Heute wird der Boden von vielen
Einflüssen  aus  den  menschlichen  Aktivitäten  bedroht.  Dies  hat  zur  Folge,  dass  die
Fruchtbarkeit  des  Bodens  sinkt  und  die  Artenvielfalt  sowie  die  Erträge  und  die Qualität  der
Ernten nachlassen. Die Fähigkeit des Bodens, das Wasser zu filtern und den Wasserkreislauf
zu regulieren, ist ebenfalls gefährdet.

Man  schätzt,  dass  heute  rund  die  Hälfte  des  Festlandes  durch  den  Menschen  verändert
worden  ist.  Diese  negativen  Folgen  sind  in  der  Fauna  und  in  der  Flora  sowie  auch  bei  der
menschlichen Gesundheit festzustellen.

Die größten Gefahren für den Boden sind:

1. Bodenverschmutzung

Viele  gefährliche  Stoffe  werden  direkt  in  den  Boden  abgelassen  (Öle,  Reinigungsmittel,
Erdöl…)  oder  auf  der  Oberfläche  verstreut,  bevor  sie  in  den  Boden  sickern  (Kunstdünger,
Insektiziden, Unkrautbekämpfungsmittel,  Pilzvernichtungsmittel…).  Andere Verschmutzungen
werden  indirekt  durch  Niederschlag  (Rauch,  Teilchen,  Schwermetalle…)  oder  Versickern
(Ausstoß von nicht geklärtem Wasser, saurer Regen…) verursacht.

Diese Verschmutzungen beeinträchtigen auf  direkte Weise das Leben der Pflanzen und der
Tiere im Boden, sammeln sich dort im Laufe der Nahrungsmittelkette an oder verbreiten sich in
der Umwelt. Langfristig sinkt die Fruchtbarkeit des Bodens und somit auch der Ertrag und die
Qualität der Ernte. Manchmal wird der Boden sogar unfruchtbar.

Einige Beispiele der Bodenverschmutzung im Haushalt:

Heizöllecks, weil der Heizöltank verrostet oder beim Auffüllen übergelaufen ist,
Putzwasser,  das  Stoffe  enthält,  die  für  die  Ökosysteme  schädlich  sind
(Reinigungsmittel, Javellauge usw.),
Pflanzenschutzmittel,  die  im  Garten  verwendet  werden  (Dünger,  Unkrautvertilger,
Insektenvertilger, Pilzvernichtungsmittel…),
kleine  gefährliche  Abfälle  (Reste  Frittieröl,  Treibstoff,  Lösungsmittel,  Terpentin,
Insektensprays,  Farb  oder  Lackreste  in  Dosen…),  die  im  Garten  weggeschüttet
werden,
feste Abfälle,  die  auf  illegalen Müllhalden  entsorgt  werden,  wie  zum  Beispiel  alte
Haushaltsgeräte, alte Möbelstücke, Reifen, Kleidungsstücke oder Matratzen…
Batterien,  die  in  der  freien  Natur  entsorgt  werden  (ein  einfacher  KnopfAkku  aus
einer Uhr verschmutzt etwa 1m  Boden während 50 Jahren).

 

Die Bodenverschmutzung kann für den Menschen ein großes Gesundheitsrisiko darstellen.
Wir sind dieser Verschmutzung auf verschiedene Weisen ausgesetzt:

indem  wir  Gemüse  essen,  das  auf  verschmutztem  Boden  gewachsen  ist  und
Schadstoffe aufgenommen hat,
indem  wie  Eier  von  Hühnern  essen,  die  Bodenteilchen  gefressen  haben  (die
insbesondere durch Dioxine verseucht sein können),
indem wie die schädlichen Ausstöße einatmen (z.B. Treibstofflecks),
indem wir  das Wasser  trinken,  das  durch  den  verschmutzten  Boden  gesickert  ist
(Versickern von Schadstoffen durch die Leitungen),
indem  wir  Bodenteilchen  schlucken  (z.B.  Kleinkinder,  die  im  Gras  oder  auf  dem
Boden spielen oder Siedlungen, die in verseuchten Gebieten errichtet wurden).

2. Die Verschlechterung der Bodenqualität

Wegen der verschiedenen Auswirkungen der Aktivitäten des Menschen auf den Boden ist die
Bodenqualität  zurückgegangen. Dies hat  für  den Menschen  zur Folge,  dass die Erträge der
Ernten nachlassen. Die Verschlechterung der Bodenqualität äußert sich auf mehrere Weisen:

Die Bodenerosion

Die  bestellbaren  Böden  sind  empfindlich.  Ihre  Schicht  ist  häufig  sehr  dünn  (einige  Dutzend
Zentimeter)  und  ist  der  Erosion  durch  den  Wind  oder  durch  den  Regen  ausgesetzt.  Dies
bedeutet,  dass  die  dünne,  bestellbare  Bodenschicht  mit  dem Wind  oder  dem  Niederschlag
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Es wird angenommen, dass die heutige
Bodenerosion 100 bis 1.000 Mal größer
ist als die natürliche Neubildung des
Bodens. Die Wallonische Region
schätzt den jährlichen Verlust auf etwa
30 Tonnen pro Hektar.

GUT
ZU WISSEN
Nach Schätzungen der europäischen
Umweltagentur (UEA) von 2006 sind:

12% der europäischen Böden
(115 Millionen ha) der Erosion
durch Wasser ausgesetzt,
42 Millionen Hektar von
Winderosion betroffen,
45% der europäischen Böden
arm oder ärmer an organischen
Substanzen. Dieses Problem ist
insbesondere in südlichen
Ländern zu beobachten, aber
auch in Teilen Frankreichs,
Großbritanniens und
Deutschlands.

Man schätzt heute, dass rund die Hälfte
der bestellbaren Böden (etwa 20
Millionen km ) verödet sind (d.h. dass
sie sich nicht mehr für ihre Aufgaben
eignen).

GUT
ZU WISSEN
Nach Schätzungen der europäischen
Umweltagentur aus dem Jahr 2006,
sind von 1990 bis 2000 mindestens
2,8% der europäischen Böden in eine

abgetragen  wird.  Es  bleibt  nur  der  kahle  Boden  übrig  (Stein,  Lehm,  Sand),  auf  dem  die
Pflanzen nicht gedeihen können. Der  landwirtschaftliche Ertrag  lässt nach und die Verödung
des Bodens setzt ein.

Einer  der  Hauptgründe  für  die  Bodenerosion  ist  die  Abholzung  der Wälder. Durch  die
Wurzeln  der  Bäume  wird  der  Boden  zusammengehalten.  Die  massive  Abholzung,  die
heutzutage  in  zahlreichen Regionen der Welt  festgestellt wird,  ist  daran Schuld, dass große
Flächen  bestellbarer  Böden  unnutzbar  werden.  Aber  auch  andere  Faktoren  können  das
Phänomen der Bodenerosion hervorrufen oder verstärken, wie zum Beispiel die Überweidung,
die Überbewirtschaftung der Böden, die Monokultur, die mechanische Bodenbearbeitung, die
Zerstörung von Hindernissen (Hecken, Böschungen, Gräben oder Mauern), um die Parzellen
zu  vergrößern,  die  in  Hangrichtung  gezogenen  Furchen  sowie  unangemessene
Bewässerungstechniken,  kahle  Böden  usw.  Die  Bodenerosion  kann  aber  auch  örtlich  durch
verschiedene  Freizeitaktivitäten  (Mountainbike,  Quads,  CrossMotorräder…)  verursacht
werden.

In Europa sind zahlreiche  landwirtschaftliche Böden heute erosionsgefährdet. Die Probleme,
die auf eine Bodenverschlechterung zurückzuführen sind, sind jedoch größer  in Asien, Afrika
und Lateinamerika und sind durch die Eigenschaften des Bodens und der Unterböden sowie
die dortigen Klimabedingungen bedingt (starke Regenfälle, Dürre…).

Die Bodenverarmung infolge von Überbewirtschaftung

Die bestellbaren Böden sind empfindliche Ökosysteme. Die Pflanzen, die auf dem bestellbaren
Boden wachsen, schöpfen daraus die Nährstoffe. Mit jeder Ernte wird der Boden etwas ärmer.
Damit  die  nächste  Ernte  jedoch  gut  wird,  muss  der  Boden  sich  erholen  können.  Wenn
unangemessene landwirtschaftliche Methoden (Kulturen, die sich für den Boden nicht eignen,
nichtrotierende Kulturen, NichtZufuhr organischer Stoffe) oder zu intensive landwirtschaftliche
Methoden angewandt werden, können die Böden überbewirtschaftet werden und haben nicht
genug  Zeit,  sich  nach  der  Ernte  zu  erholen  und  sich  mit  neuen  Nährstoffen  anzureichern.
Dadurch können fruchtbare Böden unfruchtbar werden.

Man  versucht,  diesen  Nachlass  der  Fruchtbarkeit  des  Bodens  durch  die  Verwendung  von
chemischen  Düngemitteln  zu  beheben,  aber  in  vielen  Ländern  wurde  dieser  Zustand  durch
eine übermäßige Verwendung von Düngern und schlechten Dosierungen nur  verschlimmert.
Böden,  die  einst  fruchtbar  waren,  wurden  förmlich  von  den  Düngemitteln  verbrannt,  ihre
Fruchtbarkeit nahm ab und sie wurden unfruchtbar. Wenn die Böden jedoch mit organischen
Düngern bearbeitet werden, wird dieses Phänomen nicht nur vermieden, sondern  trägt auch
zur Verbesserung der Böden bei.

Die Bodenverdichtung infolge von intensivem Landbau

Durch den Einsatz schwerer, landwirtschaftlicher Maschinen verändert sich die Bodenstruktur.
Der Boden verdichtet sich und wird wasser und luftundurchlässig. Wenn es regnet, rinnt das
Regenwasser  schnell  ab  (anstatt  in  den  Boden  zu  sickern)  und  verursacht
Überschwemmungen  und  Erdrutsche,  die  die  bestellbare  Bodenschicht  mit  sich  reißen.
Gleichzeitig nimmt die Menge des im Boden enthaltenen Wassers ab und der Boden trocknet
aus. Die Luft zirkuliert nicht mehr  im Boden und er „erstickt“. Der Ertrag und die Qualität der
Kulturen lassen nach, die Trocken und Wüstengebiete nehmen zu und das Grundwasser wird
nicht genug eingespeist. In manchen besonders anfälligen Regionen führt dies zu Wasser und
Nahrungsmittelknappheit.  In  unseren  Regionen  verursachen  die  Mechanisierung  der
Landwirtschaft sowie der Anbau von Kulturen, die sich nicht für unsere Böden eignen (Mais…)
immer größere Schäden.

Die Bodenversiegelung infolge des Städtebaus

Der Mensch baut unaufhörlich neue Städte, Gebäude, Straßen, Parkplätze… Diese massive
Besiedlung  hat  zur  Folge,  dass  große  Gebiete  mit  undurchlässigen  Materialien  bedeckt
werden (Beton, Stein, Asphalt…). Bei Regen kann das Wasser nicht in den Boden sickern und
fließt  schnell  ab,  was  zu  Schlammflüssen,  Erdrutschen  oder  Überschwemmungen  führen
kann.

Die Versalzung des Bodens infolge von intensiver Bewässerung

In den wärmeren Regionen kann die Bewässerung der Kulturen eine Versalzung des Bodens
verursachen.  Das  verwendete  Wasser  enthält  immer  aufgelöste  Salze,  die  nach  der
Verdampfung  des  Wassers  im  Boden  bleiben.  Mit  der  Zeit  häufen  sich  diese  Salze  im
Mutterboden  an,  bis  das  er  sich  nicht  mehr  für  den  Anbau  eignet.  Das  Ausmaß  der
Bodenverschlechterung  nimmt manchmal  derartige  Züge  an,  dass man  von  einer  Verödung
des Lebensraums spricht.

3. Der Verlust der Naturflächen und der bestellbaren Böden

Durch die intensive Landwirtschaft und die galoppierende Besiedlung verlieren wir immer mehr
Naturgebiete und bestellbare Böden.

Die Umwandlung von Naturflächen

Die  Umwandlung  von  Böden,  z.B.  der  Übergang  von  einer  Verwendungs  oder
Nutzungskategorie in eine andere, wie der Übergang von einer Waldfläche in Weideland oder
in  Agrarflächen,  trägt  dazu  bei,  dass  immer  weniger  Naturgebiete  und  bestellbare  Flächen
vorhanden  sind.  Heute  gibt  es  weltweit  etwa  12.000  Naturparks  und  andere  geschützte
Gebiete.  Trotzdem  werden  täglich  Naturlandschaften  zerstört,  wie  zum  Beispiel  der
Regenwald, die Savannen und andere Wildgebiete.
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andere Nutzungskategorie
übergegangen, wobei die Verstädterung
erheblich fortgeschritten ist.

GUT
ZU WISSEN

Im Jahr 1804 lebten nur 3% der
Bevölkerung in Städten und
Stadtgebieten. Heute sind das
rund die Hälfte und man schätzt,
dass bis 2050 etwa 80% der
Weltbevölkerung in Städten
leben wird.
Einer deutschen Studie zufolge
brauchte im Jahr 1950 jeder
Deutsche im Schnitt 300 m
Platz zum Leben. Dieser Platz
war bis 2000 auf ganze 530 m
angestiegen. Diese Fläche
umfasst alle Flächen, die für das
Wohnen, die Fortbewegung, die
Arbeit, die Einkäufe (Gebäude),
die Ausrüstungsgegenstände,
die Sportinfrastrukturen, die
Campingplätze, die
Parkanlagen, die Gärten sowie
die Friedhöfe notwendig sind,
aber nicht die Flächen, die für
die Herstellung von
Nahrungsmitteln gebraucht wird.
Die Studie belegt außerdem,
dass die benötigte Fläche sehr
unterschiedlich ist, je nachdem,
ob man im Stadtzentrum (250
m  pro Person) oder am
Stadtrand (900 m  pro Person)
wohnt.
In der Wallonischen Region hat
sich die Gesamtfläche der
bebauten Flächen, der
Infrastrukturen und der
Ausrüstungen in weniger als
zwanzig Jahren um 18,2%
erhöht. Während die besiedelte
Fläche sich im Jahr 1986 noch
auf 196.300 ha belief (d.h.
11,6% des Gebiets), war sie
2004 auf 232.000 ha
angestiegen (13,7% der Fläche
der Region).

Der erste Faktor, der für den ständigen Rückgang der Naturgebiete in der ganzen Welt
verantwortlich  ist,  ist  unser  Lebensstil  und  unsere  Ernährung.  Durch  den
Bevölkerungsanstieg  und  eine  Ernährung,  die  immer  mehr  Fleisch  enthält,  nehmen  die
notwendigen  Landbauflächen  immer  weiter  zu.  Jedes  Jahr  werden  große  Naturgebiete  in
landwirtschaftliche Flächen oder Weiden umgewandelt. Dabei handelt es sich häufig um den
Regenwald, der abgebrannt wird, um Platz für Felder zu machen. Leider sind die Böden, die
auf diese Weise erworben werden, aber meistens nicht sehr fruchtbar. Sie sind schon nach 2
bis  3  Ernten  erschöpft.  Der  Landwirt  muss  dann  eine  neue  Parzelle  des  Regenwaldes
abbrennen,  um weiter  anbauen zu  können. Die  verarmten Bodenflächen werden nicht mehr
bewirtschaftet und fallen schon bald der Erosion zum Opfer.

So  kommt  es,  dass  jedes  Jahr  große  Flächen  Regenwald  zerstört  werden,  um  erst  als
Ackerfläche bewirtschaftet zu werden und einige Jahre später als Wüste zu enden.

Der  zweite  Faktor,  der  für  den  Rückgang  der  Naturgebiete  und  der  bestellbaren  Böden
verantwortlich  ist,  ist  die  Besiedlung  und  die  Raumordnung.  In  den  Siedlungsgebieten
beansprucht  der  moderne  Mensch  große  Flächen  für  seine  Gebäude  (Häuser,  Büros,
Krankenhäuser,  Geschäfte…),  die  Fortbewegung  (Straßen,  Autobahnen,  Bahngleise,
Parkplätze…),  die  Güterherstellung  und  verteilung  (Fabriken,  Industriezonen,
Gewerbegebiete,  …)  die  Freizeitgestaltung  (Sportanlagen,  Campingplätze,  Parkanlagen,
Gärten…) und die Friedhöfe. Die Flächen,  die  besiedelt werden,  sind meistens  hochwertige
bestellbare Böden.  Indem sie bedeckt werden,  können sie nicht mehr  für die Landwirtschaft
verwendet werden.

Kleiner Rückblick auf die Geschichte der Besiedlung

Unser Wohnstil hat sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten stark verändert. Anfang des
19.  Jahrhunderts  arbeitete  und  wohnte  der  Großteil  der  Bevölkerung  in  Dörfern.  Nach  der
industriellen Revolution haben sich zahlreiche Industrien entwickelt und die Bevölkerung in die
Städte gelockt. Seit den 70er Jahren und mit dem Anstieg des Lebensstandards bevorzugen
es die Menschen, auf dem Land  in einem geräumigen Einfamilienhaus, umgeben von einem
großen Garten, aber unweit der Städte, in denen sie arbeiten, zu wohnen. Um einen solchen
Lebensraum  zu  schaffen,  mussten  die  Naturflächen  außerhalb  der  Städte  in  Siedlungen
umgewandelt  werden.  So  entstanden  die  Vororte.  Im  Gegensatz  zu  den  herkömmlichen
Dörfern, wo man auf engem Raum und nah aneinander wohnt, erstrecken sich die Siedlungen
auf  sehr  großen  Flächen.  Die  Siedlungsfläche,  die  pro  Person  genutzt  wird,  hat  im
vergangenen Jahrhundert stark zugenommen.

Neben den Siedlungen wurden  in den Vororten auch Gewerbegebiete und Geschäftsflächen
errichtet. Damit  die Stadtbewohner  diese Gewerbe  und Geschäftsflächen erreichen  können
und  die  Vorortbewohner  die  Dienstleistungen  der  Stadt  beanspruchen  können  (Büros,
Geschäfte,  Schulen,  Krankenhäuser,  Sportanlagen…),  mussten  zusätzliche  Verkehrswege
angelegt und das Straßennetz erheblich vergrößert werden. Für den Bau dieser Infrastrukturen
musste  der  Mensch  auf  die  Naturgebiete  (Wälder,  Wiesen,  Grünanlagen)  und
landwirtschaftlichen Flächen übertreten, die früher die Stadt umgaben.
Eine weitere  Folge  dieser  Entwicklung  ist  der  große Anstieg  des Straßenverkehrs  und  aller
Nachteile,  die  das  mit  sich  bringt  (Luftverschmutzung,  Verbrauch  fossiler  Energien,
Klimaerwärmung, Verkehrsstaus…).

Die Klimaerwärmung

Wegen der Klimaerwärmung sind immer mehr Böden durch eine Meerwasserüberflutung (als
Folge  des  Anstiegs  des  Wasserspiegels  der  Meere  und  Ozeane)  oder  Verödung  bedroht.
Beide Phänomene werden heute vor allem  in den südlichen Ländern beobachtet, aber auch
die nördlichen Länder bleiben davor nicht verschont. Auch für die belgische Küste besteht die
Gefahr, dass sie unter dem Meeresspiegel versinkt und die Dünen verschwinden, wohingegen
der Süden Frankreichs und das Zentrum Spaniens Gefahr  laufen, zu veröden. Diese beiden
Phänomene werden den Druck auf die bestellbaren Böden weiter erhöhen.

In  Belgien  würden  bei  einem  Anstieg  des  Meeresspiegels  von  1  Meter  nahezu  63.000
Hektar  Land  unter  dem  Meeresspiegel  versinken.  Dies  erhöht  selbstverständlich  die
Gefahr, dass sie eines Tages vom Meer eingenommen werden, wenn die Deiche brechen
oder ein außergewöhnlicher Sturm aufkommen sollte.
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Heute werden weltweit 2,2 Milliarden
Tonnen Getreide produziert, die 70%
der Welternährung decken. Ein Großteil
dieses Getreides dient als Futtermittel in
der Tierzucht und folglich der
Fleischproduktion. Um 1 Kilo Fleisch zu
produzieren, muss ein Rind zum
Beispiel 10 Kilo Getreide fressen.
Weltweit werden heute etwa 20
Milliarden Nutztiere gehalten. 40% der
landwirtschaftlichen Erträge und 20%
der Fischereierträge werden in Tierfutter
umgewandelt.
Lediglich 20% der Weltbevölkerung (der
entwickelten Länder) hat eine
Ernährung, die hauptsächlich aus dem
Verzehr von Fleisch besteht. Dieser
Anteil verändert sich jedoch schnell.
Auch die Einwohner der
Schwellenländer verbrauchen heute
immer mehr Fleisch. Sollte sich dieser
Trend fortsetzen, werden immer mehr
Naturgebiete landwirtschaftlichen
Flächen weichen müssen, um die
Getreideproduktion für die steigende
Fleischnachfrage zu erhöhen. Dabei ist
nicht zu vergessen, dass ein Teil der
Ernten in Zukunft auch der Herstellung
von Agrotreibstoffen dienen wird.
Im Jahr 1950 standen noch
durchschnittlich 5.000 m
landwirtschaftliche Fläche pro
Einwohner für die
Nahrungsmittelproduktion zur
Verfügung. Bis 2050 wird sich dies pro
Person voraussichtlich auf 1.750 m
reduzieren.

Mehr Infos?

> Siehe Kapitel
• Gefährliche Stoffe
• Gesundheit und Umwelt

Sie befinden sich hier: Leben

Eine unausgewogene Verteilung

Die  Bodenfläche  ist  nicht  auf  allen  Kontinenten  gleich.  Ein  Kontinent  mit  einer  hohen
Bevölkerungsdichte wie Asien zählt rund 60% der Weltbevölkerung, aber besteht aus nur 31%
des Festlandes. Australien  verfügt  dahingegen über  5% des Festlandes und  zählt  nur  0,5%
der Weltbevölkerung.

Nach  Meinung  der  FAO  (Ernährungs  und  Landwirtschaftsorganisation  der  Vereinten
Nationen) muss, um dem demographischen Wachstum gerecht zu werden, der bis 2050 die
Ernährung  von  2  Milliarden  zusätzlichen  Menschen  bedeutet,  die  landwirtschaftliche
Produktion  weltweit  um  70%  erhöht  werden.  Dies  entspricht  einem  Anstieg  der
bewirtschafteten, bestellbaren Böden von über 100 Millionen Hektar.

In  den  entwickelten  Ländern  ist  die  landwirtschaftliche  Gesamtfläche  dermaßen
zurückgegangen, dass wir nicht mehr  in der Lage sind, unseren Nahrungsmittelbedarf selbst
zu decken. Deshalb müssen wir großen Mengen Nahrungsmittel (Getreide, Reis, Soja, …) aus
der  ganzen  Welt  einführen,  was  den  Druck  auf  die  bestellbaren  Böden  in  den  südlichen
Ländern erhöht, die sich zunehmend mit der Produktion von Exportlebensmitteln beschäftigen,
anstatt  ihren  eigenen Nahrungsmittelbedarf  zu  decken.  Dieser Mechanismus  verstärkt  auch
die  Problematik  der  Zerstörung  von  Naturgebieten,  um  sie  in  bestellbare  Flächen
umzuwandeln.

So hat Greenpeace  zum Beispiel  im  Jahr  2009 eine  breitflächige Medienkampagne geführt,
um die galoppierende Abholzung in Indonesien anzuprangern. Dort wird der Wald zerstört, um
Ölpalmplantagen anzubauen. Palmöl wird intensiv in der Lebensmittelindustrie eingesetzt (z.B.
für die Herstellung von Schokoladenriegeln). Durch diese Abholzung wird jedoch nicht nur ein
einzigartiges  Ökosystem  zerstört,  sondern  werden  auch  die  dortigen  OrangUtanStämme
bedroht und die örtliche Bevölkerung enteignet.

Die Bodenverschmutzung und ihre Folgen für die Gesundheit des
Menschen

Der  Boden  kann  durch  Schwermetalle  (Kadmium,  Blei,  Quecksilber,  …),  Rückstände  von
Pflanzenschutzmitteln, Nitraten, Kohlenwasserstoffe, … verunreinigt werden. In diesen Fällen
können die Schadstoffe, die in den Boden gelangt sind, vom Menschen aufgenommen werden
(Einatmen,  Verschlucken,  Aufnahme  verunreinigter  Nahrungsmittel  usw.),  was  seine
Gesundheit auf unterschiedliche Weise gefährden kann.

III.
BODEN UND
SOZIALE ASPEKTE
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Sie befinden sich hier: Leben

Neben  Energie  und  Wasser  steht  der  Boden  schon  heute,  und  künftig  noch  mehr,  im
Mittelpunkt  geostrategischer  und  wirtschaftlicher  Herausforderungen.  Die  Verknappung  der
bestellbaren  Böden  erhöht  den  Druck  auf  die  bestehenden  landwirtschaftlichen  Flächen.
Darüber  hinaus  spielt  die  Bodennutzung  eine  erhebliche  Rolle  in  den  Fragen  über  den
Klimawandel.  Die  Rolle  des  Bodens  wird  gleichzeitig  seine  Eigenschaft  als
Kohlenwasserstoffspeicher  bei  der  Neubepflanzung  der  Wälder  oder  bei  der  Nutzung  der
Kulturen  in  Biomethanwerken,  in  Wärmekraftwerken  oder  Agrotreibstofffabriken  für  die
Herstellung von Gas, Strom oder Treibstoff mit einbeziehen.

Die Preise der  landwirtschaftlichen Flächen  steigen und mit  ihnen auch die der  angebauten
Rohstoffe (Nahrungsmittel und andere) und der Baugrundstücke.

Seit  der  Lebensmittelkrise  2008  lässt  sich  ein  neues  Phänomen  beobachten: Multinationale
Unternehmen  und  reiche  Saaten  investieren  in  den  Kauf  oder  die  langfristige  Pacht  von
bestellbaren Böden in südlichen Ländern. China hat beispielsweise 2,8 Millionen Hektar Land
im  Kongo  erworben,  um  die  weltgrößte  Ölpalmenplantage  aufzubauen  und  das  indische
Unternehmen Varun International hat in Madagaskar 465 000 Hektar gepachtet, um dort Reis
herzustellen, der nach Indien exportiert wird. Die südkoreanische Firma Daewoo Logistics hat
ihrerseits 2008 einen Vertrag ausgehandelt, der  ihr  für 99 Jahre die Pacht von 1,3 Millionen
Hektar bestellbaren Boden in Madagaskar einräumt, auf dem Mais und Ölpalmen angepflanzt
werden.  Und  dies  obwohl  die  Insel  große  Mühe  hat,  den  Lebensmittelbedarf  der  eigenen
Bevölkerung zu decken.

Laut eines UNOBerichtes nimmt der Aufkauf von bestellbarem Boden weltweit rapide zu. Seit
2006  haben  ausländische  Investoren  fast  20 Millionen Hektar  landwirtschaftlichen  Boden  in
den  Entwicklungsländern  erworben.  Die  begehrtesten  Landstücke  liegen  in  der  Nähe  von
Wasserquellen,  die  eine  kostenniedrige  Bewässerung  des  Bodens  ermöglichen,  und  in  der
Nähe  von  Märkten,  die  den  Export  der  Produktion  erleichtern.  In  SubsaharaAfrika  sind
Kamerun, Äthiopien, der Kongo, Madagaskar, Mali, Somalia, der Sudan, Tansania und Sambia
am gefragtesten. Einige Länder Mittelund Osteuropas, Asiens und Lateinamerikas, wie zum
Beispiel Brasilien, Kambodscha, Indonesien, Kasachstan, Pakistan, Russland oder die Ukraine
sind ebenfalls im Visier.

Die Strategie des Landaufkaufs wird hauptsächlich von Privatinvestoren und Investmentfonds
verfolgt, die davon überzeugt sind, dass der Preis des Quadratkilometers genauso zunehmen
wird  wie  der  Preis  für  Agrarrohstoffe.  Sie  kaufen  die  bestellbaren  Böden  also  aus  rein
spekulativen Gründen.

Hinzu  kommt  häufig  eine  Bewirtschaftung  des  Landes,  die  für  die Natur  und  die  ansässige
Bevölkerung wenig nachhaltig  ist. Die Bauern oder Pastoren, die  von den Ländereien  leben
(aber  oft  keine  Eigentumsurkunde  besitzen)  werden  herausgeworfen  oder  enteignet,  das
Recht  auf Nahrung der  ansässigen Bevölkerung wird missachtet, Kinder  sind  zur Arbeit  auf
den Plantagen gezwungen, Sicherheits  und Gesundheitsnormen  sind mangelhaft, Pestizide
kommen zum Einsatz usw.

IV.
BODEN UND
WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE
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Sie befinden sich hier: Leben

1. Kollektive Initiativen

Auf  europäischer Ebene  hat  das  Europäische  Parlament  im  November  2007  den  Entwurf
einer Rahmenrichtlinie über den Schutz des Bodens verabschiedet. Diese Richtlinie bezweckt
den Kampf gegen die Rückbildung und die Schädigung des Bodens in ganz Europa.

Einerseits  geht  es  darum,  der  Bodenschädigung  vorzubeugen  und  die  Bodenfunktionen  zu
schützen, indem Maßnahmen an der Quelle ergriffen werden. Andererseits geht es darum, die
geschädigten Böden zu sanieren.

Auf Ebene der Wallonischen Region ist am 5. Dezember 2008 das „Wallonische Dekret über
die Verwaltung  verunreinigter Böden“  verabschiedet worden.  In Kraft  getreten  ist  es  am 18.
Mai  2009.  Das  Dekret  schafft  Klarheit  im  rechtlichen  Rahmen  der  wallonischen  Region  zur
Bekämpfung der Bodenverschmutzung. Das Dekret schafft neue Verpflichtungen zum Schutz
der  Böden  (präventive Maßnahmen,  um  neue  Bodenverschmutzung  zu  verhindern)  und  bei
der Qualitätsverbesserung der bereits verschmutzten Böden (kurative Maßnahmen). Es sieht
ebenfalls  die  Entstehung  einer  neuen  Datenbank  vor,  die  den  Zustand  der  Böden  in  der
Wallonischen Region erfasst.

2. NachhaltigkeitsTipps für den Alltag

Umweltverschmutzung vorbeugen

Um die Bodenverschmutzung zu vermeiden, können ganz konkrete vorbeugende Maßnahmen
ergriffen werden. Jeder von uns kann mit einfachen Handlungen daran teilnehmen. Hier einige
Beispiele:

Ich  reduziere  die  Menge  der  benutzten  Reinigungsmittel  auf  das  Nötigste  (Geschirr
spülen,  Wäsche  waschen,  putzen…)  und  wähle  weniger  schädliche  Produkte.  Die
Behälter dieser Produkte leere ich richtig, bevor sie entsorgt werden.
Ich  entsorge  die  Restbestände  giftiger  oder  gefährlicher  Stoffe  im  Altstoffdepot.  Sie
dürfen niemals  in  den Abfalleimer,  das Becken,  das WC oder  den Abfluss geschüttet
werden!
Ich vermeide den Einsatz von Pestiziden im Garten oder Gemüsegarten. Es ist möglich,
auch  ohne  diese  Schadstoffe  einen  blühenden  Garten  und  gesundes  Gemüse  zu
züchten.  Blattläuse,  Schnecken…  können  mit  ökologischen  Methoden  vernichtet
werden.
Batterien enthalten Schwermetalle. Daher muss ich sie zu den Sammelstellen bringen.
Sie  dürfen  niemals  im  Abfalleimer  und  erst  recht  nicht  in  der  freien  Natur  entsorgt
werden.
Ich  wasche  mein  Auto  nur  an  den  hierzu  vorgesehenen  Orten  (Autowaschanlage),
vorzugsweise mit klarem Wasser.

Dem  Qualitätsnachlass  des  Bodens  vorbeugen  (wegen  Versiegelung,  Erosion  oder
Verarmung)

Ich  reduziere  versiegelte  Flächen  (durch  Asphalt  oder  Beton)  weitgehend  und
bevorzuge  stattdessen  Rasen,  Kies  oder  spezielle  wasserdurchlässige  Bodenbeläge.
(z.B. für Parkplätze).
Wenn ich ein Grundstück verändere, muss immer so schnell wie möglich neu eingesät
oder angepflanzt werden. Hecken sind zu erhalten oder nach den Umwandlungen neu
anzulegen.
Ich bevorzuge den biologischen Anbau, der die natürliche Funktionsweise des Bodens
achtet, indem ich Produkte mit dem Label „Aus biologischem Anbau“ kaufe.
Der Abholzung und der nachfolgenden Bodenerosion beuge ich vor, indem ich Holz aus
nachhaltigen Baumbeständen (und die das Label FSC oder PEFC tragen) verwende.
Den Garten bewässere ich mit Regenwasser. Dadurch wird das Wasser direkt wieder in
den Boden geleitet, anstatt dass es in einer Kläranlage den guten Betrieb stört, weil es
das Abwasser verdünnt.

Dem Verlust bestellbarer Böden vorbeugen

Eine Raumordnung fördern, die den Boden besser achtet. Wir bevorzugen ein Leben in
der Stadt und nicht auf dem Land,  in einer Wohnung oder einem kleinen Reihenhaus
und  nicht  in  einer  Villa. Wir  kaufen  und  renovieren  lieber  ein  altes  Haus,  anstatt  ein
neues  Haus  auf  einem  unbebauten  Grundstück  zu  errichten.  Immer  öfter  werden
öffentliche und private Initiativen geschlossener Wohnsiedlungen, Ökoviertel und für die
Sanierung der Stadtkerne gegründet.

V.
LÖSUNGSANSÄTZE FÜR
EINEN NACHHALTIGEN UMGANG
MIT DEM BODEN
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Weitere Ansätze zur Vertiefung dieser Thematik werden auf der Webseite, die das Heft
ergänzt,  vorgeschlagen  (und  regelmäßig  aktualisiert):  www.nachhaltigkeits
handbuch.be

http://www.nachhaltigkeits-handbuch.be/


Eine Art ist eine Gruppe von
Organismen, die sich untereinander
fortpflanzen können und
fortpflanzungsfähige Nachkommen
haben. Das ist die kleinste Einstufung
der lebenden Organismen.

Sie befinden sich hier: Leben

1. Was ist die Artenvielfalt?

Mit  1,9  Millionen  bekannten  Tierarten,  Pflanzenarten,  Pilzarten  und  Mikroorganismen  und
unzähligen Arten,  die  noch  zu  entdecken  sind,  wimmelt  es  auf  der  Erde  nur  so  vor  Leben.
Dieses Leben nimmt die unterschiedlichsten Formen an (von mikroskopisch kleinen Algen bis
hin  zu  den  größten  Säugetieren)  und  hat  sich  bis  in  die  entlegensten  Ecken  der  Erde
eingenistet  (von  den  Tiefen  der  Ozeane  bis  auf  die  höchsten  Gebirgsgipfel).  Diese
außergewöhnliche Vielfalt des Lebens auf der Erde ist als „Artenvielfalt“ bekannt.

Der Begriff Artenvielfalt  ist ein aus zwei Begriffen zusammengesetztes Wort: Arten
und Vielfalt.
Die Artenvielfalt umfasst also alles, was auf der Erde lebt.

Alle Arten, die heute unseren Planeten bewohnen, sind das Ergebnis eines langen Prozesses,
den man Evolution nennt. Während dieser Evolution sind die Arten allmählich entstanden und
haben die Lebensräume bewohnt und gebildet. Jede Art hat sich an die Lebensbedingungen
angepasst (verfügbare Nahrungsmittel, Klima, Temperatur, Unterschlupf, Feinde usw.), die sie
in ihrem Lebensraum vorfand. So sind die unterschiedlichsten Lebensformen entstanden: von
mikroskopischen Algen bis hin zu riesigen Säugetieren, von Muscheln bis hin zu Wahlen, von
Insekten bis zu den Vögeln, von Moosen auf den Bäumen bis hin zu Blütenpflanzen usw. Sie
alle tragen zu einer unglaublich vielfältigen Umwelt bei.

Kurzer Rückblick auf die Geschichte des Leben auf der Erde
Die Erde besteht seit etwa 4,5 Milliarden Jahren. Das Leben entstand vor etwa 3,5 Milliarden
Jahren.
Die  ersten  Lebensformen  waren  Einzeller,  die  in  den  Ozeanen  lebten.  Schritt  für  Schritt
entwickelten sie sich zu komplexeren Organismen aus mehreren Zellen, wie zum Beispiel die
Algen.  Die  Blaualgen  waren  die  ersten  Lebewesen,  die  Photosynthese  machten.  Diese
Organismen nehmen das Kohlendioxid (CO2) aus der Luft auf und wandeln es  in Sauerstoff
um  (O2).  Diese  Aktivität  der  Algen,  die  Milliarden  von  Jahren  angedauert  hat,  hat  die
Zusammensetzung der Atmosphäre (weniger CO2 und mehr O2) allmählich verändert und die
Entwicklung von komplexeren Lebensformen, die Sauerstoff verbrauchen, ermöglicht.
Vor  rund 500 Millionen Jahren kam es  regelrecht zu einer Explosion der Lebensformen. Auf
einmal  gibt  es  Seesterne,  Krebstiere,  Quallen  und  die  ersten  Wirbeltiere.  Sie  erobern  das
Festland  und  die  Luft.  Die  ersten  flügellosen  Insekten,  die  Amphibien  und  die  ersten
Landpflanzen, worunter die Farne besiedeln die Erde (von – 440 bis – 360 Millionen Jahre).
Dann  kommen  die  Flügelinsekten  und  Reptilien  (von  360  bis  300  Millionen  Jahre),  die
Dinosaurier und die Säugetiere (von – 300 bis – 200 Millionen Jahre).

Vor  1,8  Millionen  Jahren  begann  unsere  Zeit.  Die  Vorfahren  des  modernen  Menschen
besiedeln  die  Erde  und  nach  einer  langen  Entwicklungsphase  taucht  der  Homo  sapiens
sapiens, d.h. der Mensch, wie wir ihn heute kennen, auf.

2. Die drei Ebenen der Artenvielfalt

Man  unterscheidet  zwischen  drei  Ebenen  der  Artenvielfalt:  Die  Vielfalt  der  Arten,  die
genetische Vielfalt und die Vielfalt der Ökosysteme.

• Die Vielfalt der Arten

Die  Artenvielfalt  wird  häufig  als  Synonym  für  die  Vielfalt  der  Arten  verwendet.  Je  mehr
verschiedene Arten in einem bestimmten Lebensraum leben, desto größer ist die Artenvielfalt.
Wissenschaftler  schätzen,  dass  heute  zwischen  3  und  100 Millionen  Arten  Pflanzen,  Tiere,
Pilze und Mikroorganismen die Welt bevölkern. Nur 1,9 Millionen Arten wurden bisher weltweit
verzeichnet.
Die Säugetiere und Vögel sind wohl bekannt, was aber nicht für die Pflanzen, Insekten, Pilze
und  Mikroorganismen  gilt.  Jedes  Jahr  entdecken  Biologen  etwa  20.000  neue  Arten.  Die
meisten davon gehören zur Familie der  Insekten oder anderer wirbelloser Tiere, auch wenn
kürzlich neue Fischarten und Reptilien entdeckt worden sind.

I.
WAS IST DIE ARTENVIELFALT
UND WIE IST SIE
UNS VON NUTZEN?

http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


GUT
ZU WISSEN
Würde man die Entwicklung des Lebens
auf der Erde in einem Jahr darstellen,
käme Folgendes dabei heraus: Die Erde
entsteht am 1. Januar. Die ersten
Lebensformen erscheinen im April und
die Landpflanzen Ende November. Die
Dinosaurier tauchen Mitte Dezember
auf, um auf Weihnachten auszusterben.
Der Mensch erblickt am 31. Dezember
um 23.25 Uhr das Licht der Welt. Er
baut die ägyptischen Pyramiden
ungefähr 30 Sekunden vor Mitternacht
und entdeckt Amerika 27 Sekunden
später, d.h. 3 Sekunden vor dem
Jahresende.

In Belgien sind etwa 36.300 Arten
erfasst. Schätzungen zufolge soll es
noch zwischen 16.000 und 19.000
zusätzliche Arten bei uns geben, die
bisher noch niemand entdeckt hat.

Die Artenvielfalt ist von einem Ort zum anderen unterschiedlich. Die Gebiete mit den meisten
Arten  zeichnen  sich  durch  ihre  hohen  und  gleichbleibenden  Temperaturen,  viel  Sonne  und
eine  gute  Wasserverfügbarkeit  aus.  Die  Artenvielfalt  ist  daher  am  Äquator  und  an  den
Wendekreisen  am  größten  und  nimmt  ab,  je  mehr  man  sich  den  Polen  nähert.  Aber  auch



Insgesamt würde die Anzahl Arten somit
bei 55.000 liegen, worunter 73 Arten
Säugetiere, über 17.000 Insektenarten
und rund 18.500 Pflanzenarten (wovon
13.500 erfasst sind).

GUT ZU WISSEN
Der tropische Regenwald ist die Zone
mit der größten Artenvielfalt auf der
Erde. Dort finden schätzungsweise 80%
aller Arten der Erde auf etwa 7% der
Erdoberfläche Unterschlupf.

andere  Umweltfaktoren  beeinflussen  die  Reichhaltigkeit  der  Artenvielfalt.  So  ist  die
Artenvielfalt  zum Beispiel  in  der Stadt  geringer  als  auf  dem Land und eine blühende Wiese
birgteine größere Artenvielfalt als ein Getreidefeld.

• Die genetische Vielfalt

Jede Art zählt eine gewisse Anzahl Individuen. Diese Zahl variiert von einer Art zur anderen.
Generell  gilt  jedoch,  dass  je  spezialisierter  eine  Art  im  Hinblick  auf  ihr  Umfeld  und  ihre
Lebensbedingungen ist, desto weniger Individuen gibt es davon. Nur wenige Arten gibt es  in
wirklich großen Mengen. Die meisten sind eher wenig verbreitet, selten oder sehr selten.
Die Individuen einer selben Art teilen das gleiche Genmaterial. Aber jedes Individuum einer Art
weist  kleine  genetische  Abweichungen  auf,  wodurch  es  sich  von  den  anderen  Individuen
seiner Art unterscheidet. So unterscheidet sich jeder Mensch von den anderen aufgrund seiner
Gesichtszüge, der Augenfarbe, der Haarfarbe, der Haut, seiner Größe, …
Die  Gene  bestimmen  aber  nicht  nur  die  körperlichen  Eigenschaften,  sondern  beeinflussen
auch  die  Reaktionen  des  Individuums  auf  äußere  Einflüsse  oder  die Wahrscheinlichkeit,  an
bestimmten Krankheiten zu erkranken.
Die  genetischen  Merkmale  spielen  eine  Hauptrolle  im  Leben  und  Überleben  in  einem
bestimmten Umfeld. Bei den Schmetterlingen beeinflusst die Farbe der Flügel zum Beispiel die
Wahrscheinlichkeit, von einem Räuber entdeckt zu werden. Daher  ist die Wahrscheinlichkeit,
dass  ein  heller Schmetterling  in  einem dunklen Umfeld  gefressen wird,  größer  als  für  seine
dunklen Artgenossen.
Bei der Fortpflanzung mischen sich die Gene des Männchens mit denen des Weibchens und
es  entstehen  neue  genetische  Merkmale.  Die  genetische  Vielfalt  einer  Art  hängt  von  ihrer
Anzahl Individuen ab. Je mehr Individuen eine Art zählt, desto reicher wird sie aus genetischer
Sicht  und  desto  besser  kann  sie  sich  auch  an  die Veränderungen  innerhalb  ihres Umfeldes
anpassen  (z.B.  das  Aufkommen  neuer  Krankheiten  oder  Parasiten,  ein  wärmeres  oder
kälteres Klima, neue Räuber, …). Im Gegensatz dazu ist eine Art mit weniger Individuen aus
genetischer  Sicht  einheitlicher  und  kann  sich  weniger  gut  an  neue  Lebensbedingungen
anpassen.
Darüber hinaus ist es für den Erhalt der Bevölkerung einer Art wichtig, dass sie groß genug ist,
um  es  jedem  Individuum  zu  ermöglichen,  einen  Partner  mit  einem  ausreichend
unterschiedlichen  Genmaterial  zu  finden,  um  gesunde  Nachkommen  zu  zeugen.  Wenn  die
Mindestzahl  Individuen  nicht  gegeben  ist,  besteht  für  diese  Bevölkerung  die  Gefahr,  dass
Inzuchtprobleme entstehen, die zu ihrem Aussterben führen können.
Je  geringer  die  Anzahl  Individuen  einer  Art  ist,  desto  größer  wird  die  Gefahr,  dass  sie  bei
starken Schwankungen der Lebensbedingungen ausstirbt.

D’ailleurs,  pour  que  la  population  d’une  espèce  donnée  se maintienne,  elle  doit  être  assez
nombreuse  pour  permettre  à  chaque  individu  de  trouver  un  partenaire  de  reproduction
génétiquement  assez  différent  pour  assurer  une  descendance  saine.  Si  le  nombre minimal
d’individus  n’est  pas  assuré,  la  population  risque  de  voir  apparaître  des  problèmes  de
consanguinité  qui  peuvent  causer  son  déclin.  Plus  le  nombre  d’individus  que  compte  une
espèce  est  restreint,  plus  cette  espèce  est  menacée  d’extinction  en  cas  de  modification
importante de ses conditions de vie.

Das Beispiel des nördlichen Breitmaulnashorns
Das nördliche Breitmaulnashorn (Ceratotheriumsimum cottoni) war früher in
Nord und Zentralafrika weit verbreitet. Der einzige heute noch bekannte Bestand  lebt  in
der Demokratischen Republik Kongo, wo die Tierzahl einen dramatischen Rückgang von
500 auf 4 verzeichnet hat.
Diese geringe Tierzahl, die geographische Begrenzung sowie die Wilderei
führen  dazu,  dass  diese  Unterart  heute  vom  Aussterben  bedroht  ist.  Bei  jüngsten
Untersuchungen ist es nicht gelungen, die letzten Exemplare zu orten.
Seinem  nächsten  Verwandten,  das  südliche  Breitmaulnashorn  (Ceratotherium  simum
simum), geht es aber gut und sein Bestand steigt.

• Die Vielfalt der Ökosysteme

Ein Ökosystem  ist  eine  dynamische  Einheit  lebender  Arten  (Pflanzen,  Tiere,  Pilze  und
Mikroorganismen),  die  untereinander  und mit  dem  Lebensraum  (Bodenart,  Relief,  Klima
usw.),  in dem sie leben, von dem sie abhängen und auf den sie wiederum einen Einfluss
ausüben, interagieren.
Beispiele  von  Ökosystemen  sind  die  Wüsten,  die  Korallenriffe,  die  Feuchtgebiete,  die
Tropenwälder und borealen Nadelwälder, die Wiesen, die Stadtparks oder die angebauten
landwirtschaftlichen Flächen. Die Ökosysteme können entweder nur geringfügig durch den
Menschen  gestört  werden, wie  die  tropischen Regenwälder,  oder  aber  sie werden  stark
durch Menschenhand verändert, wie zum Beispiel in der Landwirtschaft.

Auf  unserem  Planeten  gibt  es  unzählige  Ökosysteme  unterschiedlicher  Größen.  Eine
Wasserpfütze mit ihren Lebewesen bildet ein Ökosystem genauso wie eine Wüste, ein Bach,
ein Garten, eine Hecke, ein Korallenriff, ein Sumpf oder ein Wald, … Die Erde selbst ist sogar
ein  großes  Ökosystem,  das  nur  dank  der  vielen  Untersysteme,  die  sie  zusammensetzen,
funktionieren kann. Jede Art spielt dabei eine bestimmte Rolle. Manche verzehren Pflanzen,
andere  sind  Räuber,  noch  andere  zersetzen  organische  Stoffe  und  setzten  so  die  für  den
Pflanzenwuchs notwendigen Mineralstoffe frei. All diese Wechselwirkungen gleichen sich aus
und bilden ein offensichtliches Gleichgewicht.



Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4)
Die Ökosysteme der Erde

Dieses  Gleichgewicht  kann  durch  ein  natürliches  Phänomen  (Waldbrand,  Dürreperioden,
Klimaerwärmung,  …)  oder  durch  die  Einwirkung  des  Menschen  (Abholzung  der  Wälder,
Trockenlegung von Feuchtgebieten, Verschmutzung, …) gestört werden. Manchmal erholt sich
das  gestörte  Ökosystem  von  ganz  alleine,  in  anderen  Fällen  sind  die  Veränderungen  aber
nicht rückgängig zu machen und ist es für immer zerstört. Mit jedem Ökosystem, das zerstört
wird, werden auch alle Arten, die darin leben, vernichtet. Je mehr Arten ein Ökosystem enthält,
desto stärker ist es und desto besser passt es sich den Veränderungen an.

Was  für  ein  kleinflächiges Ökosystem  gilt,  gilt  auch  für  ein  weltweites Ökosystem.  Je mehr
unterschiedliche Ökosysteme die Erde enthält, desto besser kann sich das große Ökosystem
Erde an Umweltveränderungen anpassen.

Die  Artenvielfalt  ist  ein  Indikator  für  die  Gesundheit  eines  Ökosystems.  Man  misst  die
Artenvielfalt  eines  Ökosystems,  indem  zwei  Faktoren  berücksichtigt  werden:  die
Gesamtzahl  Arten,  die  im Ökosystem  enthalten  sind  (Vielfalt  der  Arten)  und  die  Anzahl
Individuen,  die  jede  Art  vertreten  (genetische  Vielfalt).  Ein  Ökosystem,  das  eine  Vielfalt
unterschiedlicher Arten enthält, kann das Aussterben einer dieser Arten besser verkraften.
Eine Art mit einer großen Anzahl Individuen kann jedem Mitglied ihrer Gemeinschaft eine
bessere Gesundheit bieten und passt sich einfacher an Veränderungen in der Umwelt an.
So  hängt  auch  die  Gesundheit  des  großen  Ökosystems  Erde  von  der  Vielfalt  und  der
Gesundheit der Ökosysteme ab, die es bilden. Der Schutz der Artenvielfalt  ist daher ein
erster  Schritt  im  Schutz  des  Ökosystems  Erde.  Es  reicht  nicht  nur,  ein  Tier  oder  eine
Pflanze zu schützen oder einige Individuen bestimmter Arten in einem Zoo zu bewahren.
Wenn  wir  unseren  Planeten  schützen  möchten,  müssen  wir  die  Artenvielfalt
schützen,  d.h.  dass  sowohl  die  Ökosysteme  als  auch  die  Arten  und  Individuen
geschützt werden müssen.

3. Welchen Nutzen hat die Artenvielfalt für den Menschen?

Die  Artenvielfalt  spielt  in  unserem  Leben  eine  ausschlaggebende  Rolle.  Abgesehen  davon,
dass sie unser Lebensumfeld bildet, ist sie der Ursprung zahlreicher kostenloser Produkte und
Dienste,  auf  die  der  Mensch  und  alle  anderen  Arten  zurückgreifen.  Sie  ist  deshalb  von
unschätzbarem Wert und unersetzbar. Die Dienste, die sie für uns erfüllt, können in vier große
Kategorien eingestuft werden:

1. Versorgungsdienste

Die  Artenvielfalt  liefert  Produkte,  die  für  den  Alltag  notwendig  sind,  wie  zum  Beispiel  die
Nahrungsmittel, die Rohstoffe, die Brennstoffe und die Medikamente.

Nahrungsmittel: Dank der Artenvielfalt verfügen wir über zahlreiche Arten Früchte und
Gemüse sowie Haustierarten, die je nach der Erdregion unterschiedlich sind. Das reicht
bis  hin  zu  den  Mikroorganismen,  die  für  die  Nahrungsmittelherstellung  verwendet
werden  (wie  die  Hefen  für  die  Herstellung  von  Brot,  Käse  oder  Bier).  Ohne
Mikroorganismen gäbe es auch keinen Wein oder kein Sauerkraut!

Der Fischfang stellt beinahe 100 Millionen Tonnen der Nahrungsmittel  für den Menschen dar
und ist eine der wichtigsten Quellen für tierisches Eiweiß.

Die Rohstoffe und die Brennstoffe: Die Artenvielfalt liefert zahlreiche Rohstoffe, die in
der  Industrie  und  dem  Handwerk  verwendet  werden,  wie  zum  Beispiel  Holz,  Hanf,
Lehm, Baumwolle, Wolle, Seide, Kautschuk, … Sie  liefert auch bestimmte pflanzliche
Energiequellen.
Medikamente:  Seit  jeher  verwendet  der  Mensch  Pflanzen  wegen  ihrer  heilenden
Eigenschaften.  Auch  wenn  wir  heute  unsere  Arzneimittel  in  der  Apotheke  kaufen,
anstatt  sie  aus  der  Natur  zu  beziehen,  werden  etwa  50%  der  Medikamente,  die  wir
verwenden, aus Pflanzen hergestellt. In Aspirin werden beispielsweise Weidenextrakte
verwendet,  für  die  Behandlung  von  Krebserkrankungen  Eibenextrakte  und  für  die
Behandlung von Herzbeschwerden Fingerhutextrakte usw.

Nur  5.000  der  250.000  bekannten  Blütenpflanzen  sind  auf  ihre  mögliche  heilende Wirkung
untersucht  worden.  Über  jede  Pflanze,  die  ausstirbt,  bevor  sie  untersucht  werden  konnte,
bleibt  das Geheimnis bestehen,  ob  sie  vielleicht  ein Heilmittel  gegen eine Krankheit  enthielt
oder nicht.

2. Regulierende Dienste

Die Artenvielfalt beeinflusst zahlreiche Bereiche, wie zum Beispiel die Regulierung des Klimas,
die  Kontrolle  von  Krankheiten,  die  Vorbeugung  von  Überschwemmungen,  der  Erhalt  der
Wasserqualität, die Abfallbearbeitung, die Regulierung der Schädlinge usw.

Während der Flutwelle,  die  Indonesien Ende 2004 heimgesucht  hat,  sind die Küstengebiete
mit  Mangroven  weniger  beschädigt  worden,  als  die  Küstenabschnitte,  an  denen  die
Mangroven den Dörfern und Hotelkomplexen weichen mussten.

Wie die Ökosysteme nehmen die Mikroorganismen bestimmte Schadstoffe und Giftstoffe auf
und  zersetzen  sie.  Man  geht  davon  aus,  dass  ein  Hektar  Wald  jährlich  70.000  Kilogramm
Feinstaub und Giftstoffe aufnehmen kann.

3. Hilfsfunktion
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Die Dienste der Ökosysteme

Die  Artenvielfalt  trägt  zur  natürlichen  Funktionsweise  der  Ökosysteme  bei,  die  für  die
Herstellung  anderer  Dienste  notwendig  sind,  wie  zum  Beispiel  der  Wasserkreislauf,  die
Photosynthese und die Sauerstoffproduktion,  die Bildung und die Düngung des Bodens,  die
Bestäubung usw.

Eine  große  Anzahl  Bestäuberinsekten  (Bienen,  Wespen,  Hornissen,  Schmetterlinge,  …)
ernähren  sich  vom Blumennektar. Weil  sie  den Pollen  von  einer Blüte  zur  nächsten  tragen,
werden die Blüten bestäubt. Ohne diese Insekten wäre die Fortpflanzung bestimmter Pflanzen
(Blütenpflanzen) nicht möglich und wir würden weder Früchte, noch Gemüse essen, die etwa
10% unserer Ernährung darstellen.

4. Kulturelle Dienste

Der Mensch zieht aus der Artenvielfalt auch einen nicht materiellen Nutzen, wie zum Beispiel
die  Freizeit  und  Tourismusaktivitäten,  die  Entspannung,  die  künstlerische  Schaffung,  die
geistige Bereicherung oder die Inspiration für die Wissenschaften und die Technik.

In Märchen und Legenden spielen Pflanzen und Tiere häufig eine Hauptrolle.  Indem wir  die
Artenvielfalt beobachten, können wir die Mechanismen des Lebens besser verstehen und sie
zum  Beispiel  als  Inspiration  im  Technologiesektor  nutzen.  So  haben  bestimmte  Stoffe  die
Entwicklung  neuer  Technologien  ermöglicht  (Digitoxin wird  z.B.  in Digitalgeräten  verwendet)
und  natürliche  Mechanismen  haben  uns  bei  der  Entwicklung  anderer  Produkte,  wie  zum
Beispiel Klettverschlüsse inspiriert.

All  diese  Dienste  werden  von  Lebewesen  angeboten.  Sie  werden  jedoch  nicht  durch  die
biologische  Vielfalt  selbst,  sondern  durch  die  Fülle  bestimmter,  ausschlaggebender  Arten
geboten. Ein kritischer Rückgang einer Art auf lokaler Ebene wird die Dienste des Ökosystems
beeinträchtigen, selbst wenn diese Art weltweit nicht bedroht ist.

Je  reichhaltiger  die  Artenvielfalt  ist,  desto  besser  kann  sie  die  verschiedenen  Dienste
ausführen. Die Geschichte der Menschheit ist voller Beispiele, in denen eine für die Ernährung
bestimmte Art einer Krankheit oder einem Schädling zum Opfer gefallen ist. Manchmal konnte
dank  einer  anderen,  widerstandsfähigeren  Art  eine  Nahrungsmittelkatastrophe  vermieden
werden. So wurden im Jahr 1970 in Brasilien die Kaffeeplantagen vor Kaffeerost (Rostpilz der
KaffeePflanzen  befällt  und  die  gleichnamige  Krankheit  auslöst)  gerettet,  indem  eine  wilde
äthiopische Kaffeeart angepflanzt wurde.

Diese Dienste können auf verschiedenen Ebenen von Nutzen sein  (  lokal,  regional und/oder
weltweit), und sich auf die künftigen Generationen ausweiten. Ein Wald versorgt eine örtliche
Gemeinschaft  mit  Nahrung,  Naturfasern  oder  Brennholz.  Regional  verhindert  der  Wald
Erdrutsche,  er  filtert  das  Wasser  und  bietet  den  Bewohnern  nahegelegener  Städte
Freizeitmöglichkeiten.  Weltweit  kann  der  selbe  Wald  Kohlendioxid  binden  und  somit  zur
Regulierung  des  Treibhausgaskonzentrationen  in  der  Luft  beitragen.  Er  kann  zudem  einer
seltenen Pflanze Unterschlupf  bieten,  deren  pharmakologische Eigenschaften  der  gesamten
Weltbevölkerung zugute kommen können.
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Sie befinden sich hier: Leben

1. Auswirkungen des Menschen auf die Artenvielfalt

Wie der Mensch haben auch Tiere und Pflanzen Grundbedürfnisse, die erfüllt werden müssen,
um das Leben der Individuen und das Überleben der Art zu sichern. Dabei handelt es sich vor
allem um die Nahrung (Güte und Menge), die spezifischen Lebensräume, die Ruhezonen und
die gesunden Partner (soziales Leben, Fortpflanzung).

Im Allgemeinen bietet das natürliche Umfeld alles, was eine Art zum Leben braucht. Durch das
menschliche Einwirken kann es aber sein, dass dieses Gleichgewicht gestört wird, in manchen
Fällen  so  schwer,  dass  die  erforderlichen  Überlebensbedingungen  bestimmter  Arten  nicht
mehr  erfüllt  sind.  Das  hat  zur  Folge,  dass  diese  Arten  ihre  Bedürfnisse  nicht mehr  erfüllen
können und ihre Zahl zurückgeht. Andere Arten werden durch die Störungen geschwächt und
halten kritischen Situationen nicht mehr gut Stand  (Verschmutzung, Klimaerwärmung, Dürre,
Krankheiten, Parasiten, Räuber…).

„Der Mensch  neigt  dazu,  die  Natur  als  Vorratskammer,  als  Behälter mit  Rohstoffen  und
einem Spielplatz zu betrachten, auf den er ein volles Anrecht hat. Wir sind aber nur eine
Art unter vielen und unser Status als dominierende Art schützt uns nicht vor den Folgen
unserer Handlungen. Eines steht fest: wenn der Mensch überleben möchte, muss er sich
auf ein Zusammenleben mit der Natur einstellen.“
„Viel zu oft vergisst der Mensch, dass er von seinem natürlichen Umfeld abhängig  ist.  In
unserer  Industriegesellschaft wird die Artenvielfalt als eine Errungenschaft betrachtet, die
gratis  ist  und  ewig  währt.  Ohne  sich  dessen  bewusst  zu  sein,  plündert  und  richtet  der
Mensch seine einzige Reserve übel zu. Mit der Folge, dass er sein eigenes Überleben in
Gefahr  bringt.  Wer  die  Umwelt  verunreinigt,  macht  sich  selbst  krank.  Wenn  die
Naturschätze  ausgeschöpft  werden,  verarmen  wir.  Schließlich  bedeutet  eine  schlechte
Behandlung der Natur, dass man sich selbst schlecht behandelt…“

Man  unterscheidet  zwischen  verschiedenen  Gefährdungen  der  Artenvielfalt  durch
menschliches Einwirken:

Die Zerstörung, die Fragmentierung oder die Umwandlung der Lebensräume. Der
Ausbau zahlreicher Aktivitäten wie die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Industrie,
die  Verstädterung,  der  Tourismus  usw.  verursacht  den  Verlust  oder  die
Verschlechterung  der  natürlichen  Lebensräume.  Bestimmte  natürliche  Gebiete,  in
denen Tiere und Pflanzen Unterschlupf fanden, wurden stark beeinträchtigt oder sogar
zerstört.  Die  überlebenden  Naturgebiete  sind  immer  isolierter.  Häufig  werden  diese
Gebiete  durch  die  so  genannten  ökologischen  Schranken,  die  den  Austausch  unter
Individuen  unmöglich  machen  (z.B.  Straßen,  künstliche  Wasserläufe,
Betonhindernisse…) voneinander getrennt. Dies verursacht eine genetische Verarmung
der Bevölkerung, die auf Zeit zu ihrem Aussterben hinauslaufen kann.

Beispiele: die Abholzung und die intensive Landwirtschaft
Unter Abholzung versteht man die Vernichtung von mindestens 90% des Waldbewuchses auf
einer bestimmten Fläche. Davon sind insbesondere die Regenwälder betroffen. In Südamerika
und Afrika werden schätzungsweise etwa 4 Millionen Hektar Wald pro Jahr vernichtet und über
100.000  km   (d.h.  mehr  als  drei  Mal  die  Fläche  Belgiens)  werden  jährlich  weltweit  dem
Erdboden gleich gemacht. Einer  der Hauptgründe  für  die Abholzung  liegt  in  der Verwertung
des Holzes, das den örtlichen Bevölkerungen zum Heizen dient, oder auch in der Verwendung
von  Edelholz  (Teack,  Mahagoni,  Balsaholz),  das  in  die  Industrieländer  exportiert  wird.  Ein
weiterer Grund  für die Abholzung  ist die Rodung der Wälder, um  landwirtschaftliche Flächen
zu gewinnen, die häufig dem intensiven Anbau (Soja, Mais, Ölpalmen) und der Zucht für den
Export  in  die  entwickelten  Länder  dienen.  Ein  dritter  Grund  für  die  Abholzung  sind  die
Waldbrände,  die  jedes  Jahr  überall  in  der  Welt  große  Waldflächen  zerstören.  Diese
Waldbrände  sind  häufig  das Ergebnis  von Spekulationen. Die  Brände werden  heute  gelegt,
damit man morgen schneller eine land und städtebauliche Genehmigung erhält.
Die  Artenvielfalt  lässt  auch  nach,  weil  wegen  der  intensiven  Landwirtschaft  die
herkömmlichen  Anbau  und  Weidepraktiken  nicht  mehr  angewandt  und  Monokulturen
bevorzugt  werden.  Trotz  des  Anscheins  ist  ein  Weizenfeld,  das  auf  herkömmliche  Weise
angebaut  wird  (indem  Pestizide,  Herbizide  und  Kunstdünger  verwendet  werden),  eine
ökologische Wüstenlandschaft, da es nur eine Pflanzensorte enthält und nur wenige Insekten
und Mikroorganismen  beherbergt.  Auf  einer  Blumenwiese  findet man  dahingegen  unzählige
Pflanzen und Insektenarten und sie ist aus ökologischer Sicht viel reicher.

Der  Raubbau  der  Arten.  Der  Raubbau  der  Wälder  sowie  die  intensive  Jagd  und
Fischfang  sind  für  mehrere  Arten  lebensbedrohlich.  Der  Raubbau  von
Artenbevölkerungen bedeutet,  dass  die Bevölkerung einer Wildart  über  ihre Fähigkeit
hinaus, sich selbst zu regenerieren,  für die Ernährung, die Rohstoffe oder die Medizin
beansprucht wird. Dies ist die größte Gefahr für die Artenvielfalt der Meere (roter Thun
ist  z.B.  im  Mittelmeer  vom  Aussterben  bedroht).  In  anderen  Fällen  geht  es  um  den
Handel  mit  exotischen  Tieren  (Papageien,  Fische,  Schildkröten…)  oder  Produkten
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Eine einheimische Art ist in einer
Region auf natürliche Weise
vorzufinden.
Eine exotische Art ist in einer Region
nicht auf natürliche Weise vorzufinden,
sondern ist dort durch den Menschen
eingeführt worden (Anbau, Tourismus,
Verzierung, …).
Eine invasive exotische Art ist eine
exotische Art, die sich schnell verbreitet
(weil sie keinen lokalen Konkurrenten
hat) und eine Gefahr für die heimischen
Arten darstellt, ihre Lebensstätte besetzt
oder sie als Räuber bedroht.

tierischer oder pflanzlicher Herkunft (Elfenbein, die Hörner der Nashörner, Korallen…),
der die Anzahl der Individuen einer Art bedrohlich verringert.
Die Verschmutzung bedroht die Arten und ihre Lebensräume auf direkte Weise, indem
sie  die  Qualität  der  Nahrung  und  des  Wassers  (Vergiftung  der  Individuen)
verschlechtert, oder auf  indirekte Weise,  indem sie die Lebensbedingungen verändert
(Eutrophierung  des  aquatischen  Lebensraums,  Versäuerung  der  Ozeane,
Verunreinigung des Wassers, des Bodens und der Luft…).

Beispiele: Eutrophierung und Versäuerung der Ozeane
Die Zunahme der Stickstoff und Phosphatdünger in der Landwirtschaft steigert das Wachstum
von Wasserpflanzen,  die den Sauerstoff  im Wasser  schnell  aufbrauchen. Dieses Phänomen
nennt man die Eutrophierung.
Die  steigende Konzentration  des Kohlendioxids  in  der  Luft  verursacht  die Versäuerung der
Ozeane, was großräumige Folgen vor allem für die Muscheltiere und Korallenriffe haben kann.

Die Einführung invasiver Arten. Arten, die entweder absichtlich oder unabsichtlich in
einem  anderen  als  ihrem  heimischen  Lebensraum  eingeschleppt  werden,  verbreiten
sich und stehen mit den heimischen Arten in einem Konkurrenzverhältnis, zerstören sie
oder  werden  zu  Parasiten.  Diese  eingeschleppten  Arten  sind  für  das  Aussterben
zahlreicher  heimischer  Artenbevölkerungen  verantwortlich.  Dieses  Phänomen  ist
besonders  auf  Inseln  und  in  SüßwasserÖkosystemen  ausgeprägt,  wo  es  die  größte
Gefährdung  für  die  einheimischen  Arten  darstellt.  Der  RiesenBärenklau  und  der
Japanische  Staudenknöterisch  sind  zwei  exotische  Pflanzen,  die  unsere  Regionen
erobert haben. Auch soll die Einführung von genetisch veränderten Organismen (GVO)
die Artenvielfalt beeinträchtigen.

Sind die genetisch veränderten Organismen (GVO) eine Gefahr für die Artenvielfalt?

Seitdem  der  Mensch  anbauen  und  züchten  kann,  hat  er  immer  wieder  versucht,  Arten
auszuwählen  und  zu  kreuzen  (natürliche  Methoden),  um  Arten  mit  genetisch
vorteilhafteren Eigenschaften zu schaffen (größere Früchte und Gemüsesorten, Kühe mit
höherem Milchertrag oder fleischigere Hühner).
Seit  den  90er  Jahren  haben  die  Bemühungen  des  Menschen,  die  Artenvielfalt  zu
manipulieren,  mit  den  genetisch  veränderten  Organismen  eine  neue  Dimension
angenommen. Die GVO umfassen Pflanzen, Tiere aber auch Bakterien oder Viren, deren
Gene mit unnatürlichen Methoden  vom Menschen verändert worden sind,  indem  ihnen
Gene anderer Arten eingepflanzt wurden.
Die Anwendungen sind vor allem in der Landwirtschaft bekannt: Die Pflanzen werden zum
Beispiel  produktiver,  nährreicher,  widerstandsfähiger  gegenüber  pflanzenvernichtenden
Insekten, Virenerkrankungen, Dürre, Herbiziden, …
Die GVO sind stark umstritten und fachen heiße Diskussionen zwischen Befürwortern und
Gegnern an.
Für die Befürworter handelt es sich um eine neuartige Technologie, mit der der Ernteertrag
gesteigert  werden  kann,  die  Pflanzen  gegen  Krankheiten  und  Schädlinge  geschützt
werden  können,  mit  Vitaminen  und  Nährstoffen  bereicherte  Nahrungsmittel  hergestellt
werden können und die Hungernot in der Welt gelindert werden kann.
Die Gegner befürchten dahingegen, dass die GVO die Artenvielfalt bedrohen und die Stelle
der natürlichen Arten einnehmen und zu invasiven Arten werden. Es handelt sich um eine
recht  neue  Technologie,  deren  langfristige  Folgen  noch  nicht  abschätzbar  sind.  Die
Tatsache,  dass  die  GVO  von  großen  multinationalen  Unternehmen  hergestellt  und
vermarktet  werden,  nährt  ebenfalls  die  Befürchtung,  dass  die  Landwirte  (vor  allem  die
kleinen Hersteller aus dem Süden) unter dem Druck dieser Konzerne  leiden, dadurch an
Autonomie  einbüßen  müssen  und  in  den  Teufelskreis  der  Verschuldung  und  Armut
kommen. Andere Einwände sind ethischer Natur, da sich die Frage stellt, wer die Grenzen
setzt und wo?

Der Klimawandel bedroht bestimmte natürliche Lebensräume und die Arten, die dort
leben.  Die  ersten  Folgen  des  Klimawandels  machen  sich  bereits  in  den  polaren
Ökosystemen und den Gebirgen sowie  in den Küsten und MeeresÖkosystemen, wie
die  Korallenriffe  bemerkbar.  Die  künftigen  Folgen  sind  auf  lokaler  Ebene  schwer
einschätzbar,  aber  es  steht  fest,  dass  alle  Ökosysteme  auf  die
Temperaturschwankungen und Wetterbedingungen reagieren. So kommt es, dass wir in
unseren  Regionen  neue  Arten  entdecken,  die  aus  dem  Süden  stammen,  und  dass
manche Arten, die gestern noch an unser Klima angepasst waren, heute hier nicht mehr
vorzufinden sind oder in den Norden ziehen.

2. Der Rückgang der Artenvielfalt

Die Artenvielfalt  leidet unter dem großen Druck, den der Mensch ihr auferlegt, und man stellt
heute  fest,  dass  die  Artenanzahl  in  allen  Regionen  der  Welt  auf  spektakuläre  Weise
zurückgeht.  Die  Artenvielfalt  lässt  Jahr  für  Jahr  nach.  Manche  Arten  sterben  aus,  was  das
natürliche Gleichgewicht  in  vielen Regionen stört  und das Überleben ganzer Ökosysteme  in
Gefahr bringt.

Natürlich  war  die  Entstehung  und  das  Aussterben  von  Arten  schon  immer  Teil  des
Entwicklungsprozesses.  Die  Artenvielfalt  erneuert  sich  ständig,  in  einem  sehr  langfristigen
Prozess. Wenn nun aber sehr viele Arten in einer relativ kurzen Zeit aussterben, spricht man
von Massensterben.



Mehr Infos?

Der WWF veröffentlicht seinen Bericht
„Living Planet Report“ alle zwei Jahre.
Der Bericht kann auf www.panda.org
heruntergeladen werden.

Seit  der  Entstehung  des  Lebens  auf  der  Erde  vor  über  3,5 Milliarden  Jahren  hat  unser
Planet  5  große  Massensterben  erlebt.  Jedes  Mal  sind  zwischen  70%  und  90%  der
bestehenden Arten verschwunden. Das jüngste Massensterben fand vor rund 65 Millionen
Jahren statt und führte zum Aussterben der Dinosaurier.

Jedes  der  5  großen Massensterben hatte  verheerende Folgen  für  die Artenvielfalt.  Aber
bestimmte  Arten  haben  überlebt  und  es  ist  ihnen  zu  verdanken,  dass  sich wieder  neue
Arten entwickeln konnten. Das Aussterben der Dinosaurier hat zum Beispiel dazu geführt,
dass  sich  Blütenpflanzen,  Vögel  und  Säugetiere  und  später  auch  die  ersten
Menschenaffen entwickeln konnten. Schätzungen zufolge sind 99% der Arten, die seit
der Entstehung des Planeten darauf gelebt haben, ausgestorben. Und dennoch zählt
man  heute  mehr  Arten  denn  je.  Das  beweist,  dass  die  Artenvielfalt  sich  von  einer
Katastrophe erholen kann. Trotz des Aussterbens vieler Arten passt sich das Leben an die
neuen Bedingungen an und  vermehrt  es  sich  in  immer neuen Formen. Selbst wenn der
Wiederaufbau einer neuen Artenvielfalt jedes Mal Millionen von Jahren in Anspruch nimmt.

Nach  Meinung  von  Wissenschaftlern  befinden  wir  uns  heute  in  einem  sechsten
Massensterben, weil die Arten derzeit  in einem Rhythmus aussterben, der 1.000 bis 10.000
Mal  höher  liegt  als  unter  natürlichen  Umständen.  Man  geht  davon  aus,  dass  etwa  alle  13
Minuten eine Art ausstirbt.

Während die vorherigen Massensterben durch Prozesse, die mit der Erde und dem Weltall in
Verbindung  standen,  zurückzuführen  sind  (Vulkanismus,  natürlicher  Klimawandel,  Einschlag
von Meteoriten),  liegt der Hauptgrund für das aktuelle Massensterben in einem der Elemente
selbst der Artenvielfalt: der Mensch.

Zum ersten Mal scheinen die Pflanzen stark gefährdet zu sein, obschon sie bei den vorherigen
Massensterben nur begrenzt betroffen waren. Das Aussterben der Pflanzen kann, weil sie die
Grundlage der Nahrungsmittelkette bilden, die Funktionsweise der Ökosysteme entscheidend
beeinflussen.

Experten  zufolge  sind  mehr  als  ein  Drittel  der  überprüften  Arten  vom  Aussterben
bedroht (23% der Säugetiere und 12% der Vögel) und haben sich schätzungsweise 60%
der  Ökosysteme  der  Welt  in  den  vergangenen  fünfzig  Jahren  verschlechtert.1  Die
Wissenschaftler  vermuten,  dass  bis  zum  Jahr  2025  etwa  20%  der  Arten  aussterben
werden.  Dieser  Verlust  könnte  bis  2050  auf  50%  ansteigen.  Wenn  wir  die  aktuelle
Situation nicht dringend ändern, wird sich die Artenvielfalt  in den nächsten 50 Jahren
um die Hälfte verringern.

Living Planet Index
Die Organisation World Wildlife Found for Nature (WWF) hat einen Index geschaffen, mit
dem die Gesundheit der Ökosysteme auf der Erde gemessen wird. Dieser Index heißt der
„Living Planet Index“. Er misst die Entwicklung der biologischen Vielfalt auf der Erde. Damit
wird  die  Entwicklung  der  Bevölkerungen  von  1.313  Wirbeltierarten  (Fische,  Amphibien,
Reptilien, Vögel, Säugetiere) aus allen Regionen der Welt untersucht.

Gemäß diesem Index sind die Bevölkerungen der untersuchten Arten zwischen 1970 und
2003 im Durchschnitt um 30% zurückgegangen. In bestimmten Regionen (insbesondere in
den tropischen Zonen) sind die Bevölkerungen sogar um 55% gesunken.

Europa ist hier leider keine Ausnahme. Die Hälfte der Säugetiere und ein Drittel der Reptilien,
Fisch  und  Vogelarten  sind  vom Aussterben  bedroht.  Nahezu  3.000  Pflanzenarten  auf  dem
Gebiet der Europäischen Union sind bedroht.

Es  ist  schwierig,  die  genaue Anzahl  der  vom Aussterben bedrohten Arten  zu  schätzen. Die
Arten, deren Aussterben in den vergangenen Jahrzehnten festgestellt wurde, gehören zu gut
erfassten Gruppen wie die Wirbeltiere  (Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere) und
die höheren Pflanzen. Aber wir  kennen noch  lange nicht  alle Arten,  die auf  der Erde  leben.
Man  kann  daher  annehmen,  dass  viele  andere  Arten  aussterben  werden  oder  bereits
ausgestorben sind, ohne dass der Mensch sich dessen bewusst ist.

http://www.panda.org/


Im Allgemeinen stirbt eine Art nicht wegen einer einzigen Bedrohung aus, sondern weil
mehrere Faktoren vorliegen.

Beispiel der Frösche und Kröten

Die  Anzahl  der  Frösche  und  Kröten  nimmt  überall  in  Belgien  ab.  Die  Zerstörung  der
Feuchtgebiete führt zu einer Verringerung ihrer Bevölkerungen, wodurch sie empfindlicher
auf andere Faktoren  reagieren. Die Pestizide, Dünger und zahlreiche andere gefährliche
Stoffe,  die  im  Wasser  vorhanden  sind,  schwächen  die  Individuen  und  verursachen
Missbildungen. Die Klimaerwärmung ist ein Störfaktor für alle Arten, die für das Überleben
ihrer Eier und Larven sehr von den Wetterbedingungen abhängig sind. Die Krankheiten wie
zum Beispiel Viren und Pilze haben verheerende Folgen für die Bevölkerungen, die bereits
geschwächt  sind.  Unter  dem  Einfluss  der  Klimaveränderungen  lassen  sich  immer  mehr
exotische  Arten  nieder  oder  werden  vom  Menschen  eingeschleppt.  Sie  sind  eine
Konkurrenz für die einheimische Fauna und können unter Umständen sehr aggressiv sein,
wie  das  der  Fall  für  den  Amerikanischen  Ochsenfrosch  ist.  Schließlich  hat  auch  der
Straßenverkehr  während  der  Frosch  und  Krötenwanderung  im  Frühjahr  zu  den
Laichplätzen  einen  entscheidenden  Einfluss.  Welche  Chance  bleibt  da  noch  dem
Froschkönig aus dem Märchen, wenn all diese Faktoren zusammengerechnet werden?

Demnach  stellen  sich  zwei  Fragen:  Welches  Recht  hat  der  Mensch,  im  Bruchteil  einer
Sekunde (aus geologischer Sicht) die aktuelle Artenvielfalt zu zerstören, die sich  in 3,5 bis 4
Milliarden Jahren gebildet hat? Und hat dies einen Einfluss auf unser eigenes Wohlbefinden
und Überleben?



Mehr Infos?

> www.milleniumassessment.org

Sie befinden sich hier: Leben

1. Einfluss der sinkenden Artenvielfalt auf den Menschen

Der Mensch pflegt ein enges Verhältnis zum Rest der Lebewesen, da die Artenvielfalt, wie wir
bereits erwähnt haben, in vielerlei Hinsicht zur Entwicklung des Menschen beiträgt. Wenn der
Mensch  also  die  Artenvielfalt  zerstört,  vernichtet  er  damit  seine  eigenen  Bezugsquellen  für
seine  lebensnotwendigen  Ressourcen.  Das  Überleben  des  Menschen  hängt  daher  vom
Überleben  der  Artenvielfalt  ab.  Die  Bedeutung  dieser  Feststellung  macht  sich  heute  schon
bemerkbar.

Die  Vereinten  Nationen  haben  2000  eine  Evaluation  der  Ökosysteme  für  das  Millennium
(Millennium Ecosystem Assessment) durchgeführt, die den Zustand der Artenvielfalt und die
Folgen der nachlassenden Artenvielfalt auf den Menschen untersucht hat. Aus diesem Bericht
ging hervor, dass der Rückgang der Artenvielfalt zur Ernährungs und Energieunsicherheit
beiträgt, das Risiko bei Naturkatastrophen wie zum Beispiel Überschwemmungen und
Zyklone erhöht, der Gesundheit schadet, die Verfügbarkeit und die Qualität des Wassers
verringert und das kulturelle Erbe schwächt.

Selbst wenn die Schädigung der Ökosysteme teilweise durch den Anbau und die Technologie
aufgewogen werden kann, hängen im Grunde alle Bevölkerungen und alle Unternehmen von
den  Dienstleistungen  der  Artenvielfalt  ab.  Die  Fähigkeit  der  Ökosysteme,  diese
Dienstleistungen auch in Zukunft in einem zufriedenstellenden Rhythmus anbieten zu können,
steht heute auf der Kippe. Die Evaluation der Ökosysteme für das Millennium hat aufgezeigt,
dass  die  Veränderung  der  Ökosysteme  heute  schneller  und  intensiver  ist,  als  zu  jedem
anderen Zeitpunkt in der menschlichen Geschichte.

Die Evaluation für das Millennium hat außerdem ergeben, dass sich 60% der Dienste die die
Ökosysteme  für  uns  leisten  (d.h.  15  der  24  untersuchten  Dienstleistungen)  in  den
vergangenen 50 Jahren verschlechtert haben.

So sind zum Beispiel zwanzig Prozent der Korallenriffe der Erde und beinahe ein Viertel der
Mangroven seit etwa 1980 verschwunden, was zeitgleich zu einem entsprechenden Rückgang
ihrer Fähigkeit geführt hat, die Sturmfluten entlang der Küstengebiete abzuschwächen.

Der Mensch ist ein integraler Bestandteil der Artenvielfalt. Er ist eine Art unter vielen anderen,
genauso wie  der  Buckelwal  oder  der  Klatschmohn. Nichts  garantiert  uns,  dass  der Mensch
nicht auch vom Aussterben bedroht  sein kann.  Indem er die Artenvielfalt  bedroht, bringt der
Mensch sich selbst in Gefahr. Wenn die Menschheit sich also schützen möchte, muss sie auf
die anderen Arten Acht geben und sie auch schützen.

In den vergangenen Jahren hat der Rückgang der Bienen (der wahrscheinlich durch den
erhöhten Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft verursacht wurde) die Fachleute in
Alarmbereitschaft versetzt, die sich fragen, wie die Pflanzenbestäubung (und der Obst und
Gemüseanbau) wohl ohne diese kostbaren Helferinnen funktionieren soll. An dieser Stelle
sollte uns dann Einsteins Aussagen zu denken geben, der sagte: „Wenn die Biene stirbt,
hat der Mensch noch vier Jahre zu leben!“.

2. Einfluss der sinkenden Artenvielfalt auf die Staaten

Der Druck der Menschheit auf den Planeten hat sich in den vergangenen 45 Jahren aufgrund
des  demographischen  Wachstums  und  des  Anstiegs  des  Einzelverbrauchs  mehr  als
verdoppelt.  Im  Jahr  1961  konnten  fast  alle  Länder  der  Erde  ihrer  eigenen
Ressourcennachfrage  entsprechen.  Im  Jahr  2005  hat  sich  die  Situation  radikal  verändert.
Heute können viele Staaten der internen Nachfrage nur noch nachkommen, wenn sie externe
Ressourcen einführen.

Die armen Länder sind die ersten, die den Rückgang der Artenvielfalt zu spüren bekommen.
Sie  hängen  direkter  von  der  Artenvielfalt  und  deren Dienstleistungen  ab  (sauberes Wasser,
Brennholz,  Nahrungsmittel,  …).  Sie  verfügen  nicht  wie  die  reicheren  Länder  über  die
technischen und finanziellen Mittel, um die Dienstleistungen aus der Umwelt durch Maschinen
und Menschen  zu  ersetzen  (z.B.  Handbestäubung, Wasseraufbereitung, …)  oder  Rohstoffe
und Nahrungsmittel,  die  ihr  eigenes Umfeld  nicht mehr  liefern  kann,  in  anderen Staaten  zu
kaufen.

Beispiel: der Fischfang
Weltweit  leben  140  Millionen  Menschen  direkt  vom  Fischfang  und  verfügen  Hunderte
Millionen  andere  Menschen  nur  über  diese  eine  Eiweißquelle.  Asien  ist  der  größte
Fischverbraucher.
Seit  1800  hat  sich  die  Menge  des  aus  dem  Meer  entnommenen  Fisches  durch  200
vervielfacht, wobei diese Menge sich seit 1990 trotz der technischen Fortschritte und des

III.
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intensiveren Fischfangs (größere und kräftigere Boote, besseres Material, größere Netze,
hochentwickelte Fischortungssysteme usw.) auf 100 Millionen Tonnen stabilisiert hat. Alle
Wissenschaftler  sind  sich  einig:  Der  weltweite  Fischfang  ist  gefährdet.  Ein  Viertel  des
Fischbestandes wird bereits überfischt und die Hälfte wird bereits bis zu  ihrer maximalen
Kapazität genutzt.
Der  erste  Fischbestand,  der  Anzeichen  einer  Abschwächung  gezeigt  hatte,  war  der
KabeljauBestand  aus  Neufundland.  Dieser  Fisch,  dessen  Vorkommen  an  den  Küsten
Kanadas riesig war, ist vier Jahrhunderte lang von 1550 bis 1950 mit 200.000 bis 300.000
Tonnen  pro  Jahr  gefischt  worden.  Dann  ist  diese Menge  in  nur  20  Jahren  auf  800.000
Tonnen pro Jahr gestiegen. Die Folge dieser Überfischung: Seit den Jahren 1950  ist der
Kabeljau  nahezu  ausgestorben.  Obwohl  im  Jahre  1992  ein Moratorium  erlassen  wurde,
haben  sich  die  KabeljauFischgründe  bis  heute  noch  nicht  erholt.  Zudem  sind
zehntausende Fischer arbeitslos geworden.
Heute sind die Anzeichen der Überfischung überall  in der Welt  festzustellen und die rote
Liste der vom Aussterben bedrohten Fischarten wächst von Jahr zu Jahr.
Daher müssen drastische Maßnahmen ergriffen werden, damit die Fischbestände sich neu
bilden  können.  Europa  hat  hier  bereits  vorgesorgt,  indem  es  für  bestimmte  Arten
Fangquoten eingeführt hat, die Maschen der Schleppnetze vergrößert wurden, damit die
kleinsten Fische verschont werden und sich fortpflanzen können, und indem die Treibnetze
verboten  wurden,  die  für  Delfine  eine  große  Gefahr  darstellen.  Leider  werden  diese
Maßnahmen  aber  häufig  nur  in  Europa  angewandt.  In  den  internationalen  Gewässern
fischen  die  Trawler,  die  hauptsächlich  von  internationalen  Fischereibetrieben  abhängen,
uneingeschränkt mit Netzen, die manchmal 60 km lang sind und eine ökologische Wüste
hinter sich lassen. Dies ist für viele Bewohner der südlichen Küstenregionen ein Problem,
da man ihnen ihre Hauptnahrungs und Haupteinnahmequelle nimmt.

3. Einfluss der sinkenden Artenvielfalt auf die Gesundheit

Die Artenvielfalt sichert uns nicht nur unsere Nahrungsmittelquelle, sondern sie erlaubt es uns
auch, Arzneimittel herzustellen. Darüber hinaus nehmen die Ökosysteme die Giftstoffe auf und
regulieren die krankheitserregenden Arten.

Man geht zum Beispiel davon aus, dass ein Hektar Wald  jährlich 70.000 Kilo Feinstaub und
Giftstoffe  aufnimmt.  Dieser  Feinstaub  hat  im  Jahr  2000  in  Belgien  zu  mehr  als  10.000
vorzeitigen  Todesfällen  geführt. Wenn  die Waldflächen  insbesondere  in  den  Städten  größer
wären, gäbe es weniger gesundheitliche Probleme und würden  folglich auch die öffentlichen
Ausgaben schrumpfen.

Wenn  das Ökosystem  aus  dem Gleichgewicht  ist  und  die  natürlichen  Kontrollmechanismen
zerstört sind, können bestimmte Krankheiten sich wie Seuchen verbreiten. Das ist der Fall für
Malaria  und  Cholera,  so  wie  auch  für  die  Vogelgrippe.  Indem  das  Geflügel  auf  zu  kleinem
Raum gehalten wird, hat der Mensch dem Virus der Vogelgrippe die Möglichkeit geboten, sich
zu entwickeln,  sich schneller  zu verändern und zu verbreiten. Die Zugvögel  sind nicht allein
Schuld an der Verbreitung der Krankheit. Auch der Handel und der Transport von Geflügel sind
dafür  verantwortlich.  Nebenbei  sei  vermerkt,  dass  das  Medikament  gegen  die  Vogelgrippe
Pflanzenextrakte enthält, wie zum Beispiel Sternanis…



Sie befinden sich hier: Leben

Wieviel  kostet  die  Artenvielfalt?  Weltweit  werden  viele  Stimmen  laut,  denen  zufolge  die
Artenvielfalt  unbezahlbar  sei:  Sie  ist  von  unschätzbarem Wert,  weil  sie  das  Überleben  der
Menschheit  sichert.  Dieses  Argument  lässt  jedoch  zahlreiche  Politiker  kalt.  In  der  Tat  sind
manche der Meinung, dass ein solcher Ansatz den Eindruck erweckt, dass die Artenvielfalt nur
einen  emotionalen  Wert  hat.  Ihr  Schutz  könnte  im  Vergleich  zu  den  erforderlichen
wirtschaftlichen  Entwicklungen  unvernünftig  erscheinen.  Als  Alternative  wird  daher
vorgeschlagen,  der  Artenvielfalt  ein  Preisschild  aufzukleben.  Dabei  entspricht  der  gesamte
wirtschaftliche Wert allen Vorteilen, die die Artenvielfalt zu bieten hat.

In einem Bericht von 2008, der von der Europäischen Union,  in Auftrag gegeben worden  ist,
wird  der  Wert  der  weltweit  aus  den  Ökosystemen  gezogenen  Dienstleistungen  auf  23.500
Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Das bedeutet,  dass wenn man die Dienstleistungen, die
die Natur uns kostenlos zur Verfügung stellt, durch Maschinen und Menschen ersetzen würde,
wir  die  Hälfte  des  Wertes  zahlen  müssten,  der  in  einem  Jahr  durch  die  Weltwirtschaft
produziert wird (WeltBIP).

Und doch bleibt die Artenvielfalt auf der Strecke…
Am  25.  März  2010  endete  in  Doha  (Katar)  die  Konferenz  über  das  Abkommen  der
Vereinten Nationen über den Internationalen Handel mit vom Aussterben bedrohter Arten
aus Flora und Fauna (CITES). Die Schlussfolgerungen dieser Konferenz waren mehr als
enttäuschend. Weder für vermarktete Meeresarten noch für den roten Thun des Atlantiks,
die  roten  Korallen  oder  3  der  4  Haiarten,  die  hauptsächlich  für  ihre  Flossen  gefischt
werden, wurde ein Schutz verabschiedet. Nur der Heringshai (Lamna nasus), ein Hai, der
in den gemäßigten Gewässern zuhause ist und dessen Bestand in den letzten Jahrzehnten
um  80%  gesunken  ist,  wird  fortan  besser  geschützt  (die  Ausfuhr  wird  kontrolliert
genehmigt).  Der  Polarbär  hatte  dahingegen  weniger  Glück,  da  die  Konferenz  seinen
Handel nicht verbieten wollte. Dabei sind diese Arten doch vom Aussterben bedroht. Sie
sind  auf  der  roten  Liste  der  Weltnaturschutzorganisation  (IUCN)  über  die  zumindest
“gefährdeten” bis zu den schlimmeren Fällen der “hoch gefährdeten” Arten enthalten.
Das enttäuschende Ergebnis dieser Konferenz  ist auf das kategorische Nein Japans und
Chinas  sowie mehrerer  anderer  asiatischer  Länder  zurückzuführen,  die mit  dem Handel
dieser Arten bedeutende Umsätze einfahren. Das  ist ein weiteres  trauriges Beispiel, das
uns zeigt, dass wenn Geld und  internationale Abkommen betroffen sind, die Artenvielfalt
auf der Strecke bleibt.

IV.
ARTENVIELFALT UND
WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE
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Mehr Infos?

Die Karte der Natura2000Gebiete ist auf
der Webseite abrufbar.

Sie befinden sich hier: Leben

1. Kollektive Initiativen

Auf  internationaler Ebene  wurde  das  Übereinkommen  der  Vereinten  Nationen  über
die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity) auf dem Weltgipfel von Rio
im Jahr 1992 durch 192 Staaten unterzeichnet. Das Übereinkommen verfolgt drei große
Ziele:  Erhalt  der  Artenvielfalt,  Förderung  ihrer  nachhaltigen  Verwendung  und
Gewährleistung  einer  ausgewogenen  Verteilung  der  Vorteile  der  Nutzung  der
genetischen Ressourcen
> Siehe: www.cdb.int
Die  Vereinten  Nationen  haben  das  Jahr  2010  zum  internationalen  Jahr  der
Artenvielfalt ernannt, um die ganze Welt zu mobilisieren und dem kritischen Zustand
der Artenvielfalt weltweit den Kampf anzusagen.
Auf  europäischer  Ebene  ist  die  Gesamteuropäische  Strategie  für  biologische  und
landschaftliche  Vielfalt  (PEBLDS)  auf  der  Konferenz  in  Sofia  im  Oktober  1995
verabschiedet worden.
> Siehe: www.consilium.europa.eu
Auf Landesebene gibt es in Belgien die nationale Strategie für die Biodiversität 2006
2016.
> Siehe: https://portal.health.fgov.be
In  der  Wallonischen  Region  gibt  es  ein  Gesetz  über  den  Erhalt  der  Natur,  das
bestimmte Arten und  ihre Lebensräume schützt und eine Reihe von Zonen mit einem
besonderen  Status  eingeführt  hat:  Feuchtgebiete  mit  biologischem  Interesse,
besondere  Vogelschutzgebiete,  besondere  Schutzgebiete,  unterirdische  Hohlräume
wissenschaftlichen  Interesses,  domaniale  und  anerkannte  Naturschutzgebiete,
Umsetzung von Natura 2000.
> Siehe: http://environnement.wallonie.be/légis/consnat.htm

2. Die Artenvielfalt schützen

Wir wissen nicht viel über die Wechselwirkungen zwischen den Arten und wir können nicht mit
Sicherheit behaupten, welche Arten eine ausschlaggebende Rolle in der Funktionsweise eines
Ökosystems  spielen  und  deren  Aussterben  auch  das  Aussterben  dieses  Ökosystems
verursachen  würde.  Daher  rät  die  Vorsicht,  alle  Elemente  der  Artenvielfalt  und  alle
Ökosysteme, die sie beherbergen, zu schützen.

In  den  vergangenen  Jahren  sind  mehrere  Initiativen  in  diesem  Bereich  gegründet  worden.
Diese reichen vom biologischen Schutz einer besonderen Art und ihres Lebensraums bis hin
zum Schutz der ganzen Artenvielfalt. Diese Initiativen werden alle für die Gesellschaft ergriffen
und beziehen sich auf neue Abkommen mit weltweiter Reichweite, europäische oder nationale
Strategien sowie regionale, lokale und individuelle Aktionen.

Der biologische Artenschutz
– Die Weltnaturschutzorganisation  (IUCN) erstellt  jedes  Jahr eine  „rote Liste“ mit  den
Arten, die vom Aussterben bedroht sind.
–  Das  Abkommen  der  Vereinten  Nationen  über  den  Internationalen  Handel  mit  vom
Aussterben  bedrohter Arten  aus Flora  und Fauna  (CITES oder  auch  das Abkommen
von Washington) verbietet den internationalen Handel mit bestimmten wilden Tier und
Pflanzenarten  und  deren  Nebenprodukte  (Pelzmäntel,  Muscheln,  Elfenbein  usw.).
Dieses  internationale  Abkommen  besteht  seit  1975  und  umfasst  heute  173  Länder.
(www.cites.org)
–  Der  Europäische  Rat  für  Fischerei  erlässt  jedes  Jahr  Fischereiquoten  und  die
Internationale  WalfangKommission  (IWC)  reguliert  seit  1982  den  Walfang,  um  eine
Überfischung bestimmter Arten zu vermeiden.
Der  Schutz  eines  Ökosystems  und  der  Arten,  die  darin  leben,  ist  dank  der
Schaffung  von  Naturschutz  und  Waldschutzgebieten  möglich  (z.B.  das
Naturschutzgebiet des Hohen Venns oder das Naturschutzgebiet Zwinin Belgien). Das
Netzwerk Natura 2000 schützt zahlreiche natürliche und halbnatürliche Gebiete in ganz
Europa.

Natura 2000
Natura  2000  ist  ein  Netzwerk  für  die  gesamte  Europäische  Union,  das  natürliche
Lebensräume  umfasst,  die  wegen  der  Artenvielfalt  von  sehr  großem  Interesse  sind  und
lebende tierische und pflanzliche Arten beherbergen, deren Schutz als Priorität angesehen
wird. Das Projekt, das 1992 eingeführte wurde, verfolgt zwei Zielsetzungen:

Der direkte Schutz bestimmter Arten sowie ihrer natürlichen Lebensräume;
Die Einrichtung eines europäischen Netzwerks von Gebieten, in dem die Arten sich
frei  von einem Gebiet  zum anderen bewegen können. Dies  ist besonders wichtig,
damit  die  Arten  ihren  vollständigen  Lebenszyklus  vollenden  können,  um  neue
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Räume zu besiedeln und den Austausch von Individuen (und somit von Genen) zu
ermöglichen, der für das langfristige Fortbestehen der Bevölkerungen wichtig ist.

Die Schutzmaßnahmen in den Mitgliedsgebieten dieses Netzes sind zweierlei.

1. Passiver Schutz des Natura2000Netzes

Es ist verboten, Fauna und Flora auf dem Gebiet zu zerstören;
Es ist verboten, der Integrität der Gebiete zu schaden;
Es  gilt  die  Verpflichtung,  die  Folgen  eines  Projektes  auf  das  Gebiet  „auf
angemessene Weise“ einzuschätzen.

2. Aktiver Schutz des Natura2000Netzes

Einführung  eines  Gebietsverwaltungsplans,  der  von  einem  Erhaltungsausschuss
beaufsichtigt wird;
Verabschiedung  von  Abkommen  zwischen  der  Wallonischen  Region  und  den
Grundbesitzern für die Umsetzung des Verwaltungsplans;
eventuelle Gewährung von Beihilfen und Subventionen für die Grundbesitzer.

Im  Jahr  2006 waren  12% des  belgischen Hoheitsgebiets  von  der Natura2000Richtlinie
geschützt, worunter 59 Lebensraumarten.

Der technische Schutz der Artenvielfalt bezweckt zum Beispiel den Erhalt der guten
Wasser  und  Luftqualität.  Dabei  handelt  es  sich  um  technische  Maßnahmen  wie
Wasserkläranlagen,  Katalysatoren  für  die  Reinigung  der  Abgase,  Luftfilter  für  die
Luftreinigung…  Diese  Maßnahmen  tragen  dazu  bei,  dass  die  Umweltverunreinigung
insgesamt  nachlässt  und  somit  einer  der  Gründe  für  den  Verlust  der  Artenvielfalt
abschwächt. Dank dieser Maßnahmen hat sich die Qualität der Luft, des Wassers und
der  Flüsse  in  den  Industriestaaten  in  den  vergangenen  Jahren  sichtlich  verbessert.
Davon  zeugen  die  Rückkehr  bestimmter  Fisch  und  Vogelarten  (wie  z.B.  der
Schwarzstorch), die wieder gesichtet wurden.
Die  Sensibilisierung  der  Öffentlichkeit  und  das  Lobbying  bei  den  politischen
Entscheidungsträgern und wirtschaftlichen Akteuren. Diese  Initiativen werden auf
lokaler,  regionaler  und  sogar  internationaler  Ebene  ausgeführt.  Mehrere  große
Organisationen  für  die  Verteidigung  und  den  Schutz  der  Umwelt  wie  Greenpeace,
Friends of  the Earth oder WWF (World Wide Found for Nature) setzen sich  in diesem
Bereich in zahlreichen Ländern und weltweit aktiv ein. In Belgien kämpft eine Reihe von
Bürgerinitiativen  für  die  Achtung  der  Umwelt  in  allen  Sektoren.  Viele  dieser
Vereinigungen  haben  sich  in  der  Plattform  Inter  Environnement  Wallonie
zusammengeschlossen (www.iew.be).

3. NachhaltigkeitsTipps für den Alltag

Der  Umweltschutz  betrifft  aber  nicht  nur  die  Regierungen.  Jeder  kann  persönlich  dazu
beitragen, wobei sich ihm zahlreiche Möglichkeiten und verschiedene Aktionsebenen bieten.

Ich wähle lokale Früchte und Gemüsesorten und entdecke traditionelle Arten wieder.
Ich bevorzuge Produkte aus dem biologischen Anbau, der respektvoller mit der Umwelt
und dem Boden umgeht.
Ich  esse  keine  vom  Aussterben  bedrohten  Fischarten  (roter  Thunfisch,  Kabeljau,
Seezunge,  Seehecht…)  und  bevorzuge  Fische  aus  Fischzuchten,  die  die  Umwelt
achten (BioZertifizierung, MSCLabel).
Wenn  ich  Holzmöbel  (oder  andere  Holzprodukte)  kaufe,  achte  ich  darauf,  dass  das
verwendete  Holz  aus  einem  nachhaltigen  Bestand  stammt,  der  FSC  oder  PEFC
zertifiziert ist, oder besser noch eine heimische Holzart ist.
Ich  folge  nicht  der  Mode  der  exotischen  Haustiere  (Fische,  Schlangen,  Spinnen,
Schildkröten, Papageien…).
Ich vermeide den Kauf und die Verwendung von Kunstdünger im Garten und bevorzuge
Naturdünger, indem ich den organischen Abfall und die Gartenabfälle kompostiere. Ich
kaufe  und  verwende  keine  gefährlichen  Produkte  wie  Herbizide,
Insektenbekämpfungsmittel oder Fungizide im Haus. Es gibt für alles eine Lösung ohne
die Verwendung gefährlicherChemikalien.
Ich  gründe  oder  unterstütze  konkrete  Umweltschutzaktionen wie  die  Schaffung  eines
Naturparks oder eines Tümpels in meinem Viertel.
Ich nehme an Freiwilligenaktionen oder NaturWorkcamps teil, um die Ufer und Flüsse
zu  säubern,  das  Gestrüpp  aus  Heidelandschaften  zu  entfernen,
Sensibilisierungsaktionen durchzuführen, Wanderwege zu beschildern usw.
Ich  unterstütze  die  Naturschutz  oder  Umweltschutzvereine  wie  zum  Beispiel
Nature&Progrès,  Natagora,  Ardenne&Gaume  oder  eine  der  zahlreichen  lokalen
Vereinigungen. Ich kann unter anderem ihre Petitionen unterschreiben, ein aktives oder
passives Mitglied werden, spenden, mich als Freiwillige(n) melden…
Ich beobachte die Arten (zum Beispiel die Vögel  in meinem Garten) und  lerne, sie zu
unterscheiden. Auf  diese Weise  kann  ich an der Erhebung der Wildarten  teilnehmen,
die jährlich von bestimmten Vereinigungen vorgenommen wird.
Ich  wandle  meinen  Garten  in  eine  Zone  der  biologischen  Vielfalt  um.  Ich  kann  zum
Beispiel eine Hecke oder einen Obstgarten anpflanzen (mit alten Obstbaumsorten) oder
einen Teil  des Gartens wilden Gräsern  und Blumen widmen.  Ich  biete  Tieren  (Vögel,
Insekten,  Nagetieren,  Amphibien…)  Unterschlupf,  indem  ich  Unterstände  baue  oder
einen Teich anlege. Vor allem aber vermeide ich exotische Pflanzen.
Mein  Balkon  kann  auch  eine  grüne  Zone  werden,  indem  ich  dort  Blumenkästen
(einheimische Arten), Insektenhäuser, Vogelfutter (im Winter!) usw. anbringe.

http://www.iew.be/


Wenn  ich  im  Wald  oder  in  der  Natur  spazieren  gehe,  bleibe  ich  auf  den
ausgeschilderten Wegen,  um  die  Pflanzenzonen  nicht  zu  zertreten,  ich  pflücke  keine
Pflanzen,  ich drehe keine Steine oder Baumwurzeln, die sich zersetzen, um,  ich störe
die Tiere nicht und mache keinen Lärm.
Während der Ferien kann ich, anstatt auf dem Strand in der Sonne zu liegen, bei mir zu
Hause oder  im Ausland an einem internationalen Workcamp (Schaffung oder Wartung
eines Naturparks, Beobachtung oder Zählung gefährdeter Arten…) teilnehmen. Das ist
auch  eine  gute  Gelegenheit,  viele  interessierte  und  motivierte  Menschen  kennen  zu
lernen.
In  den  Ferien  bevorzuge  ich  den  ÖkoTourismus  oder  den  nachhaltigen  Tourismus
anstelle  des  Massentourismus,  der  häufig  den  lokalen  Ökosystemen  schadet.  Ich
besuche  Naturparks  (und  halte  mich  an  die  richtigen  Verhaltensregeln),  um  die
Schaffung  eines  Refugiums  für  die  Artenvielfalt  zu  unterstützen.  Ich  achte  die  lokale
Bevölkerung  und  ihre  Kultur.  Ich  kaufe  keine  Andenken  aus  Pflanzen  oder  Tieren
(Muscheln, Korallen, Schildkröten…).

Weitere Ansätze zur Vertiefung dieser Thematik werden auf der Webseite, die das Heft
ergänzt,  vorgeschlagen  (und  regelmäßig  aktualisiert):  www.nachhaltigkeits
handbuch.be

http://www.nachhaltigkeits-handbuch.be/


Klima heißt nicht Wetter …
Als Wetter bezeichnet man den
spürbaren Zustand der Atmosphäre, der
an einem bestimmten Ort zu einem
bestimmten Zeitpunkt während einer
recht kurzen Dauer herrscht (einige
Tage). Das Wetter tritt unter anderem
als Wind, Regen, Frost, Nebel oder
blauer Himmel in Erscheinung und ist
ständigen Veränderungen unterworfen
(man spricht auch von
Witterungsbedingungen).
Die Meteorologen können das Wetter
nur über kurze Zeit und höchstens
einige Tage im Voraus vorhersagen.
Unter Klima versteht man die
durchschnittlichen
Witterungsbedingungen (Temperatur,
Niederschlag, Wind…) die über längere
Zeit (30 Jahre lang nach der Definition
der Weltorganisation für Meteorologie)
an einem bestimmten Ort beobachtet
werden.

Sie befinden sich hier: Leben

Klima, Treibhauseffekt und Klimaerwärmung sind für uns alle ein Begriff. Aber worum geht es
genau?

1. Das Klima

„Das Klima steht als Begriff  für die Gesamtheit aller meteorologischen Faktoren  (wie die
Temperatur, der Niederschlag und der Wind), die an einem Ort über einen langen Zeitraum
herrschen (mehrere Jahre). Es ist eine zusammenfassende Präsentation der Prozesse der
Atmosphäre  über  einer  bestimmten  Region,  die  auf  langfristigen  Statistiken  beruht.  Das
Klima  wird  durch  mehrere  Parameter  beeinflusst,  wie  zum  Beispiel  die  allgemeine
Zirkulation der Atmosphäre, die Meeresströmungen, das Relief und die Sonnenenergie, die
von der Erdoberfläche aufgenommen wird.“

Auf  der  Erde  herrschen mehrere  Klimatypen,  die  einerseits  von  ihrer  Position  (Breitengrad)
und  somit  von  ihrer  Neigung  zur  Sonne  abhängig  sind,  und  andererseits  durch  mehrere
Faktoren  beeinflusst  werden,  wie  zum  Beispiel  das  Relief,  die  Meeresnähe,  die
atmosphärische  Zirkulation,  …  Das  Klima  eines  Ortes  übt  einen  direkten  Einfluss  auf  sein
Umfeld aus (die Fauna und Flora, die vorhandenen Ökosysteme) und bestimmt die Verteilung
der Menschen auf der Erde.

Die Erde ist in drei große Klimazonen unterteilt:
• Die Tropen. In der Nähe des Äquators fallen die Sonnenstrahlen mittags beinahe senkrecht
auf  die  Erde  und  es  herrscht  große  Hitze.  Diese  Zone  umfasst  Feuchtgebiete  wie  der
Regenwald am Amazonas und Trockengebiete bzw. Wüstengebiete.
•  Die  gemäßigten  Zonen.  Sie  zeichnen  sich  durch  warme,  aber  nicht  übertrieben  heiße
Sommer  und  kalte,  aber  nicht  eisige Winter  aus.  Der  Regen  fällt  dort  zu  jeder  Jahreszeit.
Belgien befindet sich in einer gemäßigten Zone.
• Die Polarkreise. Sie befinden sich an den mit Eis bedeckten Polen, die Sonne steht immer
tief am Horizont und die Sonneneinstrahlung ist schwach. Der Niederschlag ist gering und die
Luft ist trocken und kalt. Im Winter kann die Temperatur am Nordpol auf bis zu 60°C sinken.

Zwischen diesen drei großen Klimazonen gibt es zahlreiche weitere Zonen.

Das Klima der Erde hat  immer zwischen Eiszeiten  (in denen ein Großteil der Kontinente mit
Eis  bedeckt  ist)  und  wärmeren  Zwischeneiszeiten  geschwankt.  Vor  100  Millionen  Jahren
lebten die Dinosaurier  in  unseren Breitengraden  in  einem  tropischen Klima. Vor  gerade mal
20.000 Jahren waren dieselben Landschaften  jedoch mit Eis bedeckt. Die  letzte Eiszeit ging
vor  etwa  10.000  Jahren  zu  Ende.  Zurzeit  befinden  wir  uns  in  einer  so  genannten
Zwischeneiszeitphase.

2. Der Treibhauseffekt

Eigentlich  ist  der  Treibhauseffekt  ein  natürliches  Phänomen,  das  sich  in  der  Atmosphäre
abspielt.
Die Atmosphäre  ist die mit Luft gefüllte Hülle, die unseren Planeten umgibt und  ihn vor den
Sonnenstrahlen schützt. In dieser Atmosphäre befinden sich Treibhausgase.

Die hauptsächlichen Treibhausgase sind:

Wasserdampf,
Kohlendioxid (CO ),
Methan (CH ),
Distickstoffmonoxid (N O),
Ozon (O ).

Diese Gase werden Treibhausgase genannt, weil sie mit der Funktionsweise von Treibhäusern
zu  vergleichen  sind.  Sie  lassen  einen  Teil  der  Sonnenstrahlen,  die  die  Erde  erwärmen,
eindringen, hindern die so entstandene Wärme jedoch daran, in den Weltraum auszutreten.

Dank des Treibhauseffekts beträgt die durchschnittliche Temperatur auf der Erde +15°C,
wodurch sich das Leben entwickeln konnte. Ohne diesen Effekt würde die Temperatur
bei 18°C liegen und jedes Leben wäre unmöglich.

Solange  der  Anteil  der  Treibhausgase  konstant  bleibt,  bleibt  auch  das  Klima  auf  der  Erde
stabil.
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Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4):
Die Treibhausgase

Wie funktioniert das? 
Die Sonnenenergie erreicht unsere Atmosphäre in der Form von kurzwelligen Strahlungen. Ein
Teil dieser Sonnenstrahlungen wird von der Atmosphäre abgestrahlt und geht zurück  ins All.
Rund  50%  der  Sonnenstrahlungen  dringen  in  die  Atmosphäre  ein,  durchqueren  sie  und
erwärmen die Erdoberfläche. Die Erdoberfläche (und vor allem die weißen Flächen der Pole)
spiegeln  die  Wärme  in  Form  von  langwelligen  Infrarotstrahlen  zurück.  Ein  Teil  dieser
Strahlungen  geht  zurück  ins  Weltall,  ein  anderer  Teil  wird  von  den  Treibhausgasen
aufgehalten. Diese Strahlungen bleiben in unserer Atmosphäre und erwärmen sie, sodass ein
Klima entsteht, in dem Leben gedeihen kann.

Unter normalen Umständen…
Die  Treibhausgase  (und  unter  anderem  das  CO )  werden  durch  die  Atmung  der  Tiere,
durch  pflanzliche  Zersetzung,  Vulkanausbrüche…  verursacht.  Die  gleiche  Menge
Treibhausgas wird von natürlichen Phänomenen (Wachstum der Pflanzen) aufgenommen.
Die  vorhandene  Menge  Treibhausgas  in  der  Atmosphäre  bleibt  ausgeglichen,  die
durchschnittliche Temperatur liegt bei 15°C und das Klima auf der Erde bleibt stabil.

3. Die Klimaerwärmung

Die  durchschnittlichen  Temperaturen  auf  der  Erde  sind  über  Jahrtausende  hinweg  (seit  der
letzten  Eiszeit)  mehr  oder  weniger  stabil  geblieben.  Ab  den  Jahren  1950,  stellen  die
Wissenschaftler jedoch eine Erwärmung des Erdklimas fest.

Mehrere  wissenschaftliche  Vorreiter  führen  damals  diese  Klimaerwärmung  auf  die
Treibhausgasausstöße  des  Menschen  zurück,  die  seit  der  industriellen  Revolution  stark
zugenommen haben (insbesondere durch die Verbrennung fossiler Energien).

Wie  ist  das möglich? Seit  der  industriellen Revolution  verbrennt  der Mensch große Mengen
fossiler  Energien,  um  Fabriken  anzutreiben,  Strom  zu  erzeugen,  zu  heizen  oder  auch
Fahrzeuge  anzutreiben  (Autos,  LKW,  Flugzeuge,  …).  Die  fossilen  Energien  enthalten
Kohlenstoff, der sich in CO , ein Treibhausgas, verwandelt, wenn er verbrannt wird.

Große  Mengen  CO   (und  andere  Treibhausgase),  die  seit  Millionen  Jahren  in  den
Erdschichten gelagert waren, werden durch menschliche Aktivitäten freigesetzt und verbreiten
sich in der Atmosphäre. Sie erhöhen den Anteil der bereits vorhandenen Gase und verstärken
den  natürlichen  Treibhauseffekt.  Weil  dieses  Phänomen  auf  die  menschlichen  Eingriffe
zurückzuführen  ist,  spricht  man  von  „anthropogenem  Treibhauseffekt“,  um  ihn  vom
natürlichen Treibhauseffekt zu unterscheiden.

Wie funktioniert das?
Die  Menge  der  Sonnenstrahlen,  die  die  Atmosphäre  durchqueren  und  die  Erde  erwärmen,
bleibt  immer  unverändert.  Wenn  die  Wärme  jedoch  von  der  Erdoberfläche  widergespiegelt
wird, steigt die Menge der wegen der Treibhausgase in der Atmosphäre gefangenen Strahlen.
Dies  hat  zur  Folge,  dass  die  durchschnittlichen  Temperaturen  ansteigen.  Dann  spricht man
von Klimaerwärmung. Die  Erwärmung  beschleunigt  die  Verdampfung  des Wassers  aus  den
Ozeanen. Dies wiederum erhöht den Wasserdampf  in der Atmosphäre, was seinerseits auch
den Treibhauseffekt fördert. Folglich steigen die durchschnittlichen Temperaturen auf unserem
Planeten.
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Die IPCC
Die Zwischenstaatliche
Sachverständigengruppe für
Klimafragen wurde 1988 von der UNO
gegründet. Sie vereint 2.500 Experten
aus 130 Ländern, die von ihren
Regierungen anerkannt sind und aus
verschiedenen Bereichen kommen:
Universitäten,
Umweltschutzorganisationen,
Forschungszentren, Unternehmen usw.
Ihr Ziel ist es, die Informationen, die zu
einem besseren Verständnis der Risiken
des Klimawandels führen können,
wissenschaftlich auszuwerten. Sie ist
ein wissenschaftliches Forum, wo
Forschungsarbeiten aus der ganzen
Welt zusammengeführt werden. Die
IPCC veröffentlicht regelmäßig
Sachstandsberichte, die ein Konsens
des aktuellen Wissensstandes sind und
im Allgemeinen das Ergebnis langer
wissenschaftlicher und politischer
Debatten sind. Der erste Bericht wurde
1990 veröffentlicht. Daraufhin folgten
drei weitere in 1995, 2001 und 2007.
Der nächste Bericht ist für das Jahr
2014 vorgesehen.
> www.ippc.ch

GUT
ZU WISSEN

Heute werden in der
Atmosphäre 430 Partikel CO2
pro Million (ppm) gemessen. Vor
der industriellen Revolution lag
dieser Wert bei 280
Nach Aussagen der WMO
(Weltorganisation für
Meteorologie) werden die 10
wärmsten Jahre, seitdem der
Mensch die Temperaturen
erfasst, nach 1990 verzeichnet.

In Folge menschlicher Aktivitäten …
Treibhausgase  werden  in  großen  Mengen  durch  menschliche  Aktivitäten  erzeugt.
Natürliche Phänomene (wie der Wachstum der Pflanzen) reichen nicht mehr aus, um die
Emissionen  aufzunehmen.  Der  Überschuss  landet  in  der  Atmosphäre  und  verstärkt  den
Treibhauseffekt. Die durchschnittliche Temperatur steigt und das Klima verändert sich.

Diese  Thesen  über  die  Klimaerwärmung  wurden  lange  Zeit  verworfen.  1988  riefen  die
Vereinten  Nationen  dann  eine  internationale  Expertengruppe  ins  Leben,  die  IPCC
(Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für Klimafragen), die Hunderte Sachverständige
vereint,  die  sich mit  dieser  Frage  befassen  sollen.  Seit  ihrer Gründung  hat  diese Gruppe  4
Berichte veröffentlicht, die sowohl das Vorhandensein des Phänomens als auch die Rolle des
infolge der menschlichen Aktivitäten freigesetzten Treibhausgases bestätigen.

In  ihrem Bericht  von  2007 bestätigt  die  IPCC,  dass  die  durchschnittliche Erdtemperatur  seit
1950  um  0,7%  gestiegen  ist  und  die Wahrscheinlichkeit,  dass  die  aktuelle  Klimaerwärmung
durch menschliche Aktivitäten verschuldet wurde, bei über 90 Prozent liegt.

Heute werden die Thesen der IPCC anerkannt und von den politischen Entscheidungsträgern
in der ganzen Welt berücksichtigt. Einzig eine kleine Gruppe „Klimaskeptiker“ stellt sich gegen
die Thesen.
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Seit der industriellen Revolution und vor allem seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs steigt
die Menge der durch den Menschen verursachten Treibhausgase  immer schneller. Dies wird
aus  der  Entwicklungskurve  des  C0 Ausstoßes  von  1860  bis  heute  sichtlich,  die  die
wichtigsten Ausstoßquellen  anführt, wie  die Verwendung  fossiler Brennstoffe,  die Abholzung
der Wälder und die Industrieaktivitäten (insbesondere die Zementindustrie).
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GUT
ZU WISSEN
Die Klimaerwärmung macht sich nicht
überall auf der Erde gleichermaßen
bemerkbar.
In manchen Regionen (wie an den
Polen) steigt die Temperatur schneller
als in anderen. So ist die Temperatur an
den Polen bereits um mehr als 2°C
gestiegen.

AUCH GUT
ZU WISSEN
Die Auswirkungen der Klimaerwärmung
fallen in den verschiedenen Regionen
der Welt sehr unterschiedlich aus. Es ist
wahrscheinlich, dass es gewisse
Gebiete geben wird, in denen die
„Klimaerwärmung“ sich durch eine
Abkühlung des Klimas bemerkbar
machen wird … Aus diesem Grund wird
häufig der Begriff „Klimawandel“ (statt
„Klimaerwärmung) bevorzugt.

Sie befinden sich hier: Leben

1. Auswirkungen auf die Funktionsweise der Erde

Seit  1950,  in  Folge  menschlicher  Aktivitäten,  steigen  die  TreibhausgasEmissionen  in  der
Atmosphäre.  Dadurch  ist  auch  der  natürliche  Treibhauseffekt  verstärkt  worden  und  die
durchschnittliche Temperatur auf der Erde um 0,7% gestiegen.

Aktuellen Schätzungen zufolge wird sich dieses Phänomen im Laufe der nächsten Jahrzehnte
weiter verstärken.
In  ihrem Bericht von 2007 schätzt die  IPCC, dass die durchschnittliche Temperatur bis 2100
zwischen 1,1°C und 6,4°C ansteigen könnte, d.h. eine höhere durchschnittliche Temperatur als
in  den  vergangenen  2 Millionen  Jahren.  Eine  derart  bedeutende  Erwärmung  über  einen  so
kurzen Zeitraum (kaum 250 Jahre) wird schwerwiegende Folgen haben.

Die  ersten  Auswirkungen  der  Erwärmung  sind  bereits  heute  spürbar:  meteorologische
Störungen,  Wüstenbildung,  Eisschmelze,  Anstieg  des  Meeresspiegels,  …  Aber  worauf
müssen wir uns morgen gefasst machen?

Im Allgemeinen sind folgende Phänomene zu erwarten:

• Das Schmelzen des Polareises und der Gebirgsgletscher
Seit 1980 sind die Gletscher um 20 bis 30% zurückgegangen. Bis 2050 werden wohl 75% der
Gletscher  geschmolzen  sein.  Die  Gletscher  lagern  das  Niederschlagswasser  während  des
Winters  und  geben  das Wasser während  des Sommers  allmählich  frei. Das Schmelzen  der
Gletscher verursacht die Austrocknung der Flüsse und des Grundwassers und daher für viele
Menschen eine Wasserknappheit. Bei Niederschlag treten vermehrt Überschwemmungen und
Erdrutsche auf.

• Der Anstieg des Meeresspiegels (unter anderem durch Ausdehnung des Wassers)
Wenn die Erdtemperatur ansteigt,  erwärmt  sich auch das Wasser der Ozeane. Wasser,  das
sich erwärmt, dehnt sich und braucht daher mehr Platz. Dies hat zur Folge, dass die Ozeane
„überlaufen“  und  die Küstengebiete  überfluten. Dieses Phänomen wird  durch  die Gletscher
und Polareisschmelze verstärkt. Derzeit wird ein Anstieg von 3 mm pro Jahr gemessen. Dies
scheint zwar unbedeutend zu sein, aber dennoch sind die ersten Inselstaaten wie Tuvalu und
die Malediven bereits bedroht. Wenn die Eiskappen von Grönland und der Antarktis schmelzen
sollten, würde der Meeresspiegel ganze 6 Meter steigen. Die Folgen wären verheerend, weil
80%  der  Weltbevölkerung  in  Küstengebieten  oder  großen  Flussdeltas  lebt,  die  unter  dem
Wasser versinken würden.

• Die Veränderung des lokalen Klimas
Der Niederschlag lässt in bestimmten Regionen nach, wodurch diese sehr trocken werden und
manchmal  sogar  Gefahr  laufen,  zu  veröden.  In  anderen  Regionen  steigt  der  Niederschlag
dahingegen  an,  was  Überschwemmungen  verursacht.  In  Belgien  wird  sich  die
Klimaerwärmung  voraussichtlich  vor  allem  durch  zunehmenden  Niederschlag  bemerkbar
machen.  Auf  der  Nordhalbkugel  rechnet man  generell  mit milderen  und  feuchteren Wintern
sowie Hitzewellen und Trockenheit im Sommer.

• Die Verstärkung der Verödung
Je wärmer die Luft ist, desto mehr verdampft die im Boden enthaltene Feuchtigkeit. Wir stellen
bereits  heute  fest,  dass  die  Wüsten  der  Welt  sich  immer  mehr  ausbreiten.  Viele  trockene
Regionen  trocknen  weiter  aus  oder  werden  zu  Wüsten.  Das  wird  in  vielen  afrikanischen
Ländern aber auch in Zentralspanien oder Südfrankreich festgestellt.

• Steigende Häufigkeit der extremen Wetterphänomene
Immer  häufiger  treten  ungewöhnliche  Wetterphänomene  auf  wie  zum  Beispiel  Dürre,
Überschwemmungen, Wirbelstürme  und Orkane.  Sie  werden  immer  zahlreicher  und  stärker
und  verursachen  mehr  Schaden  denn  je.  Schätzungen  zufolge  hat  sich  die  Anzahl  der
Naturkatastrophen,  die  auf  die  Klimaerwärmung  zurückzuführen  sind,  in  den  vergangenen
zwanzig Jahren vervierfacht. Dabei ist zu erwarten, dass dieser Trend künftig zunehmen wird.

• Der Schneeballeffekt
Jedes  durch  die  Klimaerwärmung  verursachte  Phänomen  kann  ein  anderes  herbeiführen,
dessen  Reichweite  noch  unbekannt  ist.  Die  Schmelze  der  enormen  Eisvorkommen  in  der
Arktis und  in Grönland könnte die Strömungen der Ozeane stören, wie zum Beispiel die des
GolfStroms,  der  enorme Mengen warmes Wasser  an  die  europäische  Atlantikküsten  bringt
und so zu unserem eher milden Klima beiträgt. Eine Verlangsamung oder gar der Stillstand
dieses  Stroms  kann  langfristig  eine  Abkühlung  des  europäischen  Klimas  bedeuten.  Ein
anderer Schneeballeffekt wird durch das Auftauen der riesigen Dauerfrostzonen (Permafrost)
in  Sibirien  und  Alaska  verursacht,  das  gewaltige  Methanmengen  freigesetzt  und  den
Treibhauseffekt zusätzlich verstärkt.

Es  ist  unmöglich,  die  Folgen  der  Klimaerwärmung  mit  Genauigkeit  vorherzusagen.  Das
Klimagleichgewicht  ist  ein  komplexes Phänomen,  das  durch  zahlreiche Faktoren  beeinflusst
wird,  die der Mensch bisher nur  in  ihren Grundzügen kennt. Was  jedoch sicher  ist,  ist  dass

II.
KLIMAWANDEL
UND UMWELT
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diese Veränderungen erhebliche Auswirkungen auf das Leben des Menschen und die Umwelt
haben werden.

2. Auswirkungen der Klimaerwärmung auf die Umwelt und das Leben

• Die Artenwanderung
Wenn sich das Klima in einer Region verändert, werden für viele Tier und Pflanzenarten die
zu  ihrem Bestehen erforderlichen Bedingungen nicht mehr erfüllt. Mehrere Arten sehen sich
daher gezwungen, ihren Lebensraum zu verlassen und in geeignetere Gebiete „umzuziehen“.
Das  ist  der  Fall  der  Buche,  ein  in  Belgien  heimischer  Baum,  der  sich  weiter  zum  Norden
ausbreitet. Vielleicht kommt sogar der Tag, an dem die Buche nicht mehr in Belgien zu finden
ist.

Andere  Arten  lassen  sich  in Gebieten  nieder,  wo  sie  früher  nicht  hätten  überleben  können.
Zwischen  diesen  Arten  und  den  einheimischen  Arten  kann  dann  ein  Konkurrenzkampf
entstehen oder sie können Krankheiten einführen, die in ihrer neuen Heimat bisher unbekannt
waren.  Das  ist  der  Fall  für  die  Mücken,  die  Überträger  der  MalariaKrankheit  sind  und
irgendwann auch in Europa verbreitet sein werden.

• Die Gefahren für die Artenvielfalt
Für den Großteil der Tiere und Pflanzen erfolgen die Klimaveränderungen zu schnell, um sich
daran  anpassen  zu  können.  Sie  sind  dann  vom  Aussterben  bedroht,  wie  zum  Beispiel  der
Polarbär. Dabei ist er aber nicht die einzige gefährdete Art. Schätzungen von Experten zufolge
wären bei einer Erwärmung von nur 2°C etwa 15% bis 40% der Arten der potentiellen Gefahr
des Aussterbens ausgesetzt.

• Die Zerstörung ganzer Ökosysteme
Die Ökosysteme werden bei Klimaveränderungen ganz besonders in Mitleidenschaft gezogen.
Manche  dieser  Ökosysteme,  die  von  besonderen  Klimabedingungen  abhängig  sind,  laufen
Gefahr, zu verschwinden und mit  ihnen alle Tiere und Pflanzen, die sie beherbergen. Das ist
der Fall  der Feuchtgebiete,  die Gefahr  laufen auszutrocknen,  oder  der Mangroven,  die  vom
Anstieg des Meeresspiegels bedroht sind.

Aus  mehreren  Studien  geht  hervor,  dass  der  Urwald  am  Amazonas  sich  verändern  (oder
teilweise  verschwinden)  könnte, wenn  diese Region  austrocknen würde.  In Belgien  könnten
davon das Hohe Venn, das bei unzureichender Schneebedeckung im Winter austrocknen und
sich  in  einen  Wald  umwandeln  könnte,  oder  die  Küstendünen  betroffen  sein,  die  zu
verschwinden  drohen  (Zusammenspiel  von  Klimaveränderungen  und  steigendem
Meeresspiegel an der Nordsee).

• Die Versäuerung der Ozeane
Die Versäuerung der Ozeane  ist  die direkte Folge des  steigenden KohlendioxidGehalts  der
Luft.  Dies  hat  weitreichende  Folgen  für  die  Meeresökosysteme,  wie  zum  Beispiel  die
Korallenbleiche. Die Korallenriffe  sind besonders  reichhaltige Ökosysteme, da sie die Wiege
oder  den  Lebensraum  zahlreicher  Wasserorganismen  sind  (Fische,  Krebstiere,
Wasserpflanzen,  …).  Sie  beherbergen  etwa  80%  des  Lebens  in  den  Ozeanen.  Mit  der
Korallenbleiche wird häufig das Absterben eines ganzen Ökosystems festgestellt.



Sie befinden sich hier: Leben

1. Direkte und indirekte Folgen für das Wohlbefinden

Die  Klimaerwärmung  wird  Auswirkungen  auf  die  Gesundheit  und  das  Wohlbefinden  der
Menschen  haben.  Auch  wenn  diese  manchmal  positiv  ausfallen  können,  überwiegen  die
zahlreichen negativen Folgen. Hier einige Beispiele:

• Überschwemmungen und Wassernot
In  bestimmten  Regionen  wird  zuerst  die  Gletscherschmelze  einsetzen  und  folglich  das
Überschwemmungsrisiko  zunehmen.  Sobald  der  Gletscher  geschmolzen  ist,  wird  die
Wasserversorgung stark nachlassen. Letztendlich wird ein Sechstel der Weltbevölkerung unter
Wasserarmut  leiden.  Dabei  handelt  es  sich  vor  allem  um  die  Bewohner  des  indischen
Subkontinents, mehrerer Regionen Chinas und den Anden in Südamerika.

• Nachlass des landwirtschaftlichen Ertrags
Die  Vermehrung  der  extremen  Wetterphänomene,  der  Dürren,  der  Verödung  und  der
Wasserengpässe werden einen Nachlass der landwirtschaftlichen Produktion verursachen.
In Afrika werden durch schlechtere Ernten Hunderte Millionen Menschen keine Nahrungsmittel
mehr in ausreichendem Maße herstellen oder kaufen können.
In  den  Industrieländern  der  niederen Breiten  (Südeuropa: Spanien, Portugal,  Südfrankreich)
würde  ein  Temperaturanstieg  die  Wasserverfügbarkeit  reduzieren  und  die  Ernteerträge  um
20% verringern.
In den Ländern der höheren Breiten (Kanada, Russland, Skandinavien, Grönland) könnten die
Ernteerträge  bei  mäßigen  Temperaturanstiegen  (von  2°  bis  3°C)  zwar  zunehmen,  aber  bei
einem  markanteren  Temperaturanstieg  abnehmen.  Ab  4°C  ist  die  Wahrscheinlichkeit  einer
beachtlichen Beeinträchtigung der weltweiten Nahrungsmittelproduktion groß.

• Anstieg des Meeresspiegels
Bei  einer  Erwärmung  von  mehr  als  3°  oder  4°C  könnten  jährlich  Dutzende  wenn  nicht
Hunderte  Millionen  Menschen  zusätzliche  Opfer  von  Überschwemmungen  infolge  des
Anstiegs  des  Meeresspiegels  werden.  Die  gefährdetsten  Gebiete  liegen  in  Südostasien
(Bangladesch und Vietnam) und sind die kleinen Inseln der Karibik und des Pazifiks sowie die
großen Küstenstädte wie Tokyo, New York, Kairo und London. Über ein Fünftel Bangladeschs
läge zum Beispiel unter Wasser, wenn der Meeresspiegel um einen Meter ansteigen würde.

• Verfügbarkeit des Wassers
Der  Temperaturanstieg  kann  plötzliche  Veränderungen  der  regionalen  Wetterzyklen
verursachen  wie  zum  Beispiel  die  Monsunregen  in  Südasien  oder  das  ElNinoPhänomen.
Diese  Veränderungen  würden  die  Verfügbarkeit  des Wassers  erheblich  beeinträchtigen  und
die  Überschwemmungen  in  den  Tropenregionen  erhöhen  sowie  die  Existenzmittel  von
Millionen von Menschen gefährden.

• Erhöhung der Anzahl Opfer von Naturkatastrophen
Wenn  die  Katastrophen  zunehmen,  nimmt  auch  die  Zahl  der  betroffenen  Personen  zu.  Die
NGO OXFAM schätzt, dass die Anzahl Opfer von Naturkatastrophen von 174 Millionen im Jahr
1985 auf 254 Millionen im Jahr 2006 gestiegen ist und dass dieser Trend in Zukunft zunehmen
wird.

• Zunahme der Flüchtlinge
Der Mangel  an Wasser  und Nahrungsmitteln,  Krankheiten, Dürre  und Überschwemmungen,
Wirbelstürme, Orkane und Erdrutsch, Überflutung von Küstengebieten,  Inseln und Archipele,
aber  auch  die  Zunahme  der  bewaffneten  Konflikte  werden  immer  mehr  Menschen  dazu
zwingen,  ihre  Heimat  zu  verlassen.  Schätzungen  zufolge  werden  im  Jahr  2100  etwa  300
Millionen  Menschen  dauerhaft  aus  ihrer  ursprünglichen  Heimat  vertrieben  sein  und  zu
Klimaflüchtlingen werden,  und  das  in  Folge  der  Erderwärmung  oder  der  dadurch  bedingten
Konflikte.

2. Direkte und indirekte Folgen für die Gesundheit

Durch die Klimaerwärmung werden zwar in den höheren Breiten die kältebedingten Todesfälle
abnehmen, im Allgemeinen werden die klimabedingten Todesfälle aber zunehmen.

Hitzewellen  verursachen  häufig  einen  verfrühten  Tod  bei  bereits  geschwächten
Personen, insbesondere bei denen die an Herzoder Atemwegserkrankungen leiden.
Naturkatastrophen  (Dürre,  Überschwemmung,  Stürme),  deren  Häufigkeit  infolge  der
Klimaerwärmung steigt, verursachen zusätzliche Todesfälle.
Die Klimaerwärmung kann das Wachstum pathogener Keime fördern (zum Beispiel die
Bakterien Salmonella und Listeria, der HepatitisAVirus…)
Die  Klimaerwärmung  kann  ebenfalls  eine  Veränderung  des  Verbreitungsgebiets
zahlreicher  Krankheitsüberträger  verursachen  (zum  Beispiel  die  Mücken,  die
Krankheiten wie Denguefieber  oder Malaria  übertragen  und  deren Verbreitungsgebiet
bis in unsere Regionen reichen könnte).

III.
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In den milden Wintern verbreiten sich in den gemäßigten Zonen Nager und Zecken, die
Krankheitsüberträger  sind  (zum  Beispiel  die  LymeBorreliose  oder  die
Zeckenenzephalitis).
Die Anzahl der Allergien die die Atemwege betreffen nimmt zu.

3. Vergrößerung der Kluft zwischen den nördlichen und den
südlichen Ländern

Die  Auswirkungen  des  Klimawandels machen  sich  nicht  überall  gleich  bemerkbar,  als  erste
und am härtesten wird er die ärmeren Länder und Bevölkerungen treffen.

Die Entwicklungsregionen haben einen geographischen Nachteil: Es herrscht dort bereits ein
wärmeres Klima als  in den entwickelten Regionen und die Niederschlagsschwankungen sind
groß.  Ihre  Wirtschaft  ist  generell  von  der  Landwirtschaft  abhängig,  dem  am  ersten  von
Klimaveränderungen  betroffenen Wirtschaftssektor.  Die  Klimaerwärmung wird  sich  in  diesen
Ländern  durch  den  Rückgang  der  landwirtschaftlichen  Erträge  und  folglich  durch  einen
Einkommensnachlass in diesem Sektor bemerkbar machen, wodurch die Armut verstärkt wird.
Die prekäre wirtschaftliche Situation dieser Länder äußert sich meist auch in rudimentären und
unangemessenen  öffentlichen  und  gesundheitlichen  Dienstleistungen.  Die  Klimaerwärmung
könnte  auf  eine  höhere Krankheits  und Sterberate  in  diesen  Ländern  hinauslaufen  und  die
Situation  weiter  verschlimmern.  Der  Klimawandel  wird  die  Einnahmen  senken  und  die
erforderlichen  Ausgaben  erhöhen  und  somit  jede  Anpassungsmöglichkeit  an  die
Klimaveränderungen im Keim ersticken.

Diese Sachlage ist umso ungerechter, als dass die Industriestaaten mehr konsumieren als die
Entwicklungsländer.  Daher  sind  es  die  Industriestaaten,  die  für  den  Großteil  der
Treibhausgasausstöße  aus  menschlichen  Aktivitäten  verantwortliche  sind.  Aber  es  sind  die
weniger  entwickelten  Länder,  die  am  wenigsten  zur  Klimaerwärmung  beitragen,  die  am
meisten unter den Folgen leiden werden.

In  einigen  Ländern  (Kanada,  Russland,  Skandinavien,  Grönland,  Chile)  könnte  der
Klimawandel sogar noch Gewinne einspielen.  In manchen Ländern werden zum Beispiel die
Ernteerträge  steigen  und  die  Sterberate  im  Winter  oder  der  Energieverbrauch  zum  Heizen
sinken. Anderen wiederum wird  die Gletscherschmelze  zugute  kommen, wenn  sie  die  unter
dem Eis bislang versteckten fossilen oder mineralen Energiequellen ausbeuten können.



Mehr Infos?

> Webseite des SternBerichts auf
Englisch
> Zusammenfassung des SternBerichts
auf Deutsch

Sie befinden sich hier: Leben

2006 veröffentlichte der ehemalige Chefvolkswirt der Weltbank Nicolas Stern auf Wunsch der
Regierung des Vereinigten Königreichs  einen Bericht  über  die wirtschaftlichen,  sozialen  und
politischen  Folgen  des  Klimawandels.  Das  Ergebnis  dieser  Studie  belegt,  dass  der
Klimawandel weltweit einen Konjunkturrückgang herbeirufen könnte.

In seinem Bericht schätzt Nicolas Stern, dass der Klimawandel die Weltwirtschaft bis zu 5.500
Milliarden USDollar  kosten wird. Das  sind  etwa  5  bis  20% des WeltBIP, wenn  nicht mehr,
wenn die Regierungen in den 20 kommenden Jahren keine radikalen Maßnahmen ergreifen.
Aus dem Bericht geht hervor, dass jährlich schon 1% des WeltBIP (etwa 275 Milliarden Euros)
im  Kampf  gegen  den  Treibhausgasausstoß  ausreichen  würden,  um  die  schlimmsten
wirtschaftlichen und menschlichen Folgen des Klimawandels zu vermeiden.

Den Forschungsarbeiten zufolge müssten die Ausstöße auf 450 bis 550 ppm begrenzt werden.
Diese Ziele sind aus wirtschaftlicher Sicht realistisch und umsetzbar.
Hierzu wären jedoch drei Schritte notwendig:

Für  die  C0 Ausstöße  entweder  durch  Steuern,  Handelsabsprachen  oder
Regulierungen zur Kasse bitten;
Die Innovation und die Verallgemeinerung von kohlenstoffarmen Technologien fördern;
Hindernisse,  die  eine  Verbesserung  des  Energieertrags  hemmen,  beseitigen  und
Privatpersonen überzeugen, individuelle Maßnahmen zu ergreifen.

Auch muss man sich mit dem Problem der Kohlendioxidkonzentrationen befassen, die nicht
durch  den  Energieverbrauch  verursacht  werden  (und  insgesamt  1/3  darstellen),  wie  die
Abholzung  der  Wälder  oder  die  steigende  Fleischproduktion.  Die  Politik  muss  starke  und
glaubwürdige Zeichen setzen, um den Privatsektor davon zu überzeugen zu  investieren und
die Privathaushalte zu überzeugen, weniger und besser zu verbrauchen.
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GUT
ZU WISSEN

Die Länder, die heute die
Empfehlungen der IPCC von 1,5
Tonnen C0 Äquivalent pro
Einwohner pro Jahr einhalten,
sind Costa Rica (1,48 t),
Armenien (1,47 t) und
Kolumbien (1,46 t).
Die größten
Treibhausgasausstöße
verzeichnet Katar mit 55,47 t
C0 Äquivalent pro Person. Am
wenigsten Treibhausgase stößt
der Tschad mit 0,01 t C0 
Äquivalent pro Person aus.

Diese Zahlenangaben sind aber mit
Vorsicht zu betrachten. Es ist sehr
schwierig, die Ausstöße pro Land mit
Genauigkeit zu beziffern. Viele Länder
stellen Güter für den Export her. Die
Treibhausgasmengen, die bei der
Produktion dieser Güter entstehen,
werden dem Konto der Herstellerländer
gutgeschrieben, obwohl sie den
Verbraucherländern angerechnet
werden sollten.

Sie befinden sich hier: Leben

1. Emissionen reduzieren

Es  ist  heute  nicht  mehr  möglich,  den  Klimawandel,  der  bereits  begonnen  hat,  aufzuhalten.
Vielmehr geht es darum, seine Folgen vorherzusagen und abzuschwächen. Der IPCC zufolge
müssen wir, wenn wir unkontrollierbare Konsequenzen, die das Überleben der Menschheit  in
Gefahr bringen würden, vermeiden möchten, den Temperaturanstieg auf 2°C begrenzen. Um
dieses Ziel zu erreichen müssten die Treibhausgasausstöße bis 2050 weltweit weniger als 1,5
Tonnen (C0 Äquivalent) pro Person pro Jahr betragen.

Zum  Vergleich:  die  Treibhausgasausstöße  liegen  heute  weltweit  bei  4,27  Tonnen  C0 
Äquivalent  pro  Person.  Diese  Zahl  verbirgt  jedoch  große  Ungleichheiten.  So  liegen  die
Treibhausgasausstöße  in den  Industrieländern bei 11,52 Tonnen C0 Äquivalent  pro Person,
wohingegen sie in den Entwicklungsländern nur 2,38 Tonnen C0 Äquivalent betragen. Jeder
Belgier ist verantwortlich für rund 11 Tonnen C0 Äquivalent, wobei ein USAmerikaner jährlich
19,87  Tonnen  produziert.  Daher  muss  sich  jeder  bemühen,  seinen  Treibhausgasausstoß
(manchmal drastisch) zu reduzieren.

Bis 2050 müssen wir unsere Ausstöße weltweit um 50% verringern. Die Industrieländer,
die heute die größten Treibhausgasausstöße verursachen, werden ihre Ausstöße sogar um
80% reduzieren müssen.

Die  6  Wirtschaftssektoren,  die  am  meisten  zur  Herstellung  von  Treibhausgasen
beitragen, sind in absteigender Reihenfolge der Energiesektor, der Sektor der Bodennutzung,
die Industrie, der Transport, die Landwirtschaft und das Baugewerbe.

Um die Ausstöße zu  reduzieren, müssen gezielte und  für  jeden Sektor spezifische Aktionen
eingeführt werden. Hier einige Beispiele:

Für den Energiesektor:
– Den Verbrauch durch einen rationelleren Umgang senken.
– Den Anteil der verwendeten fossilen Energiequellen verringern.
–  Den  Anteil  der  erneuerbaren  Energiequellen  erhöhen,  die  Entwicklung  von
nachhaltigen Energiequellen aus Wind, Wasser oder Sonne fördern.
Für den Bodennutzungssektor:
– Die abgeholzten Gebiete wieder aufforsten.
– Eine nachhaltige Verwaltung der Waldressourcen fördern.
– Eine Waldgutwirtschaft entwickeln, die die Ökosysteme wiederherstellt oder erhält.
– Alternative Energiequellen zum Holz entwickeln, insbesondere in den armen Ländern,
wo  die  Wälder  nicht  nachhaltig  verwaltet  werden  (Solaröfen,  verbesserte  Kochöfen,
individuelle Biomethananlagen…)
Für die Industrie:
–  Die  Energieeffizienz  der  Herstellungsverfahren  verbessern:  Die  Elektrogeräte
effizienter nutzen, Automatiksysteme installieren, den Motorenertrag steigern usw.
– Die fossilen Kraftstoffe durch nachhaltige Energiequellen ersetzen.
– Natürliche und erneuerbare Rohstoffe verwenden und wiederverwerten.
– Energieverluste durch KraftWärmeKopplungsAnlagen auffangen.
Für den Transportsektor:
– Weniger Kilometer fahren: die Produktion relokalisieren, die Raumordnung neu planen
(den Wohnraum und die Dienstleistungen in den Stadtgebieten vereinen…)
–  Die  sanfte  Mobilität  ausbauen:  öffentliche  Verkehrsmittel,  Wandern,  Fahrrad,
Mitfahrgelegenheit…
–  Der  Verbrauch  der  Fahrzeuge  reduzieren:  den  Energieertrag  verbessern  (leichtere
Fahrzeuge  bauen,  effizientere  Motoren  verwenden),  saubere  Treibstoffe  fördern
(Wasserstoff), HybridFahrzeuge entwickeln…

Sind die Agrotreibstoffe eine nachhaltige Alternative?
Auf den ersten Blick scheint es, als wäre die Möglichkeit, aus Mais und Rüben Kraftstoff
herzustellen anstelle von fossilen Energien, eine perfekte Lösung. Dem ist aber noch lange
nicht  so,  da  sie  mehrere  große  Nachteile  mit  sich  bringen.  Erstens  machen  die
Agrotreibstoffe  dem  Nahrungsmittelanbau  Konkurrenz  und  treiben  die  Preise  für  die
Nahrungsmittel  in  die  Höhe,  so  dass  dies  ein  Problem  für  die  ärmeren  Bevölkerungen
darstellt. Zweitens werden sie mithilfe von intensiven Landwirtschaftsmethoden angebaut,
die  Treibstoffe,  Pestizide  und  Dünger  aus  fossilen  Brennstoffen  verbraucht.  Dieses
Agrarmodell ist für weltweit 17% der Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Für die Landwirtschaft:
– Die Düngung an den tatsächlichen Bedarf der Kulturen anpassen.
– Die biologische Landwirtschaft verallgemeinern.
– Die energetische Abfallverwertung (zum Beispiel durch Biomethananlagen) fördern.
–  Landwirtschaftliche  Methoden  einführen,  die  auf  das  Pflügen  verzichten  und  eine
ständige  Bodenbedeckung  bevorzugen  (Permakultur,  fragmentiertes  Zweigholz,
Agroforstwirtschaft…).
Für den Bausektor:
– Strategien zur Verbesserung der bestehenden Wohnungen fördern.
–  Der  Energieverbrauch  in  Gebäuden  reduzieren:  verbesserte  Isolation,  effizientere
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Ein NobelPreis für das Klima
Dank des Dokumentarfilms „Eine
unbequeme Wahrheit“ hat der
ehemalige Vizepräsident der
Vereinigten Staaten Al Gore viele
Menschen für das Problem der
Klimaerwärmung sensibilisiert. Seine
Bemühungen wurden dann auch 2007
mit dem FriedensNobelPreis belohnt,
den er gemeinsam mit der IPCC
überreicht bekam.

Der LuftKlimaPlan der Wallonischen
Region
Im Jahr 2009 hat die Wallonische
Region ein Aktionsprogramm „Luft
Klima“ verabschiedet, das sich mit der
globalen Problematik der
Luftverschmutzung und der
Klimaerwärmung beschäftigt. In diesem
Plan werden 100 konkrete Maßnahmen
angeführt, um sowohl die
Klimaherausforderungen sowie die
Verbesserung der Qualität der Luft, die
wir einatmen, zu erreichen.

Mehr Infos?

> Siehe Plan AirClimat

Heizsysteme  und  Warmwassersysteme,  Entwicklung  der  Biotektur  und  passiven
Architektur, Einsatz von örtlichem, ökologischem Baumaterial.
– Vermeidung der Verschwendung dank der REV (rationelle Energieverwendung).
– Veränderung der Stadtplanung: die Lebensräume in der Stadt anstelle auf dem Land
fördern, die Größe der Wohnungen verringern,  kompaktere Städte entwickeln, wo die
Lebensbereiche,  Arbeitsbereiche,  der  Handel  und  die  Freizeitbereiche  gruppiert  sind
und wo die sanfte Mobilität entschieden gefördert wird.

2. Das KyotoProtokoll

Mit der Ratifizierung des KyotoProtokolls im Februar 2005 (die Verhandlungen hatten bereits
1995 begonnen!) haben 157 Länder der Welt sich offiziell und gemeinsam dazu verpflichtet,
„zur  Stabilisierung  des  Kohlenstoffdioxidgehalts  in  der  Atmosphäre  beizutragen,  um  eine
schwerwiegende Störung des Klimasystems zu vermeiden“. Konkret bedeutet das, dass die 35
Länder der Welt, die am industrialisiertesten sind, sich dazu verpflichten, bis 2012 ihren C0 
Ausstoß im Durchschnitt um 5,2% im Vergleich zu den Ausstößen von 1990 zu verringern.

Die Länder, die sich dazu verpflichtet haben, erklären sich bereit erhebliche Bemühungen  in
vielen Bereichen zu tätigen. Im Bereich der Industrie müssen die Unternehmen und Fabriken
in  neue,  umweltfreundlichere  Herstellungsverfahren  investieren,  die  weniger  Energie
verbrauchen.  Der  Energieherstellungssektor  muss  die  fossilen  Energiequellen  durch
erneuerbare  Energiequellen  ersetzen.  Hinsichtlich  der  Mobilität  sind  gemeinschaftliche
Transportmittel  zu  fördern  und  die  Einzelbenutzung  von  Autos  zu  vermeiden.  Die Gebäude
müssen  besser  isoliert  werden,  der Wärmeverlust muss  eingeschränkt  und  die  Heizenergie
reduziert  werden,  die  Abholzung  der  Regenwälder  muss  aufhören  und  Investitionen  in  die
Wiederbewaldung  sind  notwendig.  All  diese  Maßnahmen  setzen  erhebliche  Investitionen
voraus.

Das  KyotoProtokoll  läuft  Ende  2012  aus.  Wenn  man  die  Reduzierung  der
Treibhausgasausstöße  bis  2050  von  50%  bis  80%  erreichen  möchte,  müssen  neue
internationale Abkommen mit immer ehrgeizigeren Zielsetzungen unterzeichnet werden.

Konferenzen  haben  bereits  stattgefunden,  um  über  die  Maßnahmen  nach  2012  zu
entscheiden.  Im Rahmen der Konferenzen von Kopenhagen von 2009 und von Cancun von
2010  konnten  Fortschritte  verzeichnet  werden,  die  für  manchen  Beobachter  jedoch
unzureichend waren.

Für Belgien  bedeutete  die  Ratifizierung  des  KyotoProtokolls  die  Reduzierung  der  C0 
Emissionen von 1990 bis zum Jahr 2012 um 7,5%.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat die belgische Regierung mehrere Maßnahmen ergriffen,
um  einen  geringeren  Energieverbrauch  zu  fördern.  Mehrere  Gemeinden  nehmen  an
Energiesparprojekten oder Projekten zur sanften Mobilität  teil. Es werden Windparks und
Holzkraftwerke gebaut, um den Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen. Die Minister
führen  Subsidienprogramme  und  Steuerbegünstigungen  ein,  die  Privatleute  zu
Investitionen in die Isolation ihrer Häuser oder in neue Heizsysteme ermutigen sollen.

3. Kohlenstoffsenken schaffen oder schützen

Das  Konzept  der  Kohlenstoffsenken  wurde  mit  dem  KyotoProtokoll  bekannt.  Verschiedene
Wege werden erforscht,  um die natürliche Speicherung des Kohlenstoffs  zu verbessern und
neue  Techniken  (natürliche  und  künstliche)  für  die  Bindung  und  die  Speicherung  des
Kohlenstoffs zu entwickeln.

Im  weiten  Sinn  ist  eine  Kohlenstoffsenke  oder  C0 Senke  ein  natürliches  oder  künstliches
Reservoir, das den Kohlenstoff aus der Atmosphäre bindet.

Die drei größten natürlichen Kohlenstoffsenken der Erde sind der Boden, die Ozeane und die
Wälder.  Seit  mehreren  Jahren  wird  ein  sichtlicher  Rückgang  der  Wirksamkeit  dieser
natürlichen Kohlenstoffsenken festgestellt.

Man  geht  davon  aus,  dass  die  Böden  zu  Ende  des  20.  Jahrhunderts  etwa  2.000
Gigatonnen  Kohlenstoff  in  der  Form  von  organischen  Stoffen  lagerten.  Das  sind  fast
drei Mal  die  Kohlenstoffmenge,  die  in  der  Atmosphäre  enthalten  ist  und  vier Mal  die
Kohlenstoffmenge,  die  in  der  pflanzlichen  Biomasse  enthalten  ist.  Die  Fähigkeit  des
Bodens, Kohlenstoff zu binden, sinkt allerdings momentan rapide und fast überall, vor
allem aber in den bewirtschafteten Agrarböden.
Die Bäume  lagern große Mengen Kohlenstoff  in  ihrem Holz und  im Ökosystem Wald.
Durch die Photosynthese binden  sie das C0   der Atmosphäre,  sie  lagern Kohlenstoff
und stoßen Sauerstoff aus. Im Allgemeinen lagert ein Wald mehr Kohlenstoff  in seiner
Wachstumsphase  als  im  ausgewachsenen  Stadium  und  auch  die  harten  und  festen
Holzarten  lagern  mehr  davon  als  schnell  wachsende  Holzarten.  Jedes  Jahr
verschwinden rund 13 Millionen Hektar Wald, weil sie abgeholzt werden. Daher nimmt
auch die Kohlenstoffmenge ab, die gebunden wird.
Die Ozeane binden den Kohlenstoff im Plankton, in den Algen und in den Korallen. Die
einen ernähren sich davon, andere lagern es in den Korallenriffen. Die Ozeane nehmen
somit  etwa  50%  des  in  die  Atmosphäre  freigesetzten  Kohlenstoffs  auf.  Wegen  der
Versäuerung nimmt die Fähigkeit der Ozeane, den Kohlenstoff zu lagern, jedoch ab.

In  den  vergangenen  Jahren  hat  die  Industrie  Verfahren  entwickelt,  um  den  Kohlenstoff
künstlich zu binden. Dabei wird der Kohlenstoff aus den Industrieverfahren (insbesondere den
Ausstößen  von  Kraftwerken  oder  Erdgasreinigungswerken)  gebunden,  damit  er  nicht  in  die
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GUT
ZU WISSEN
Die größte Kohlenstoffsenke, die der
Mensch geschaffen hat, ist die
ökologische Landwirtschaft, die auf
humusreichen und daher
kohlenstoffhaltigen Böden gedeiht.

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4):
Energie

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4):
Die Nahrungsmittel und das Klima

Atmosphäre gelangt. Dann wird er gepresst und in einer sog. Kohlenstoffsenke gelagert. Dabei
handelt  es  sich  meistens  um  einen  Salzwasserspeicher,  der  sich  im  Unterboden  (in
mindestens  800m  Tiefe)  befindet  und  von  der  Oberfläche  durch  eine  dicke,  undurchlässige
Schicht getrennt ist. Man spricht dann von der C0 Sequestrierung. Eine Wunderlösung ist das
aber  nicht.  Die  Pressung  und  die  Speicherung  des  C0   verbraucht  Energie  und  setzt
erhebliche technische Mittel voraus.

Die beste Lösung für die Lagerung von C0  besteht immer noch darin, den Kohlenstoff dort zu
lassen, wo er herkommt, d.h. tief unter der Erde im Unterboden in der Form von Gas, Erdöl,
Kohle, Torf oder Humus. Dies ist aber nur möglich, wenn wir unseren Energiebedarf drosseln
und somit die Förderung fossiler Energien vermeiden.

Gleichzeitig  ist  es  natürlich  notwendig,  die  natürlichen Kohlenstoffsenken  zu  erhalten,  damit
der  Boden,  die  Ozeane  und  die  Wälder  ihre  Kernrolle  im  Kohlenstoffkreislauf  wieder
vollumfassend spielen können.

4. NachhaltigkeitsTipps für den Alltag

Solange  noch  keine  ehrgeizigen  Zielsetzungen  auf  internationaler  Ebene  verabschiedet
worden  sind  und  keine  ernsten Maßnahmen  ergriffen  wurden,  kann  der  Bürger  aber  schon
aktiv werden und auf eigene Weise der Klimaerwärmung den Kampf ansagen.

• Ich trage zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei

Für  kurze  Strecken  nehme  ich  das  Rad  oder  gehe  zu  Fuß.  Für  lange  Strecken
entscheide ich mich für eine Mitfahrgelegenheit oder die öffentlichen Verkehrsmittel.
Der Luftverkehr  liegt  in der Kohlenstoffbilanz schwer  in der Waage. Also vermeide  ich
Flugreisen. Belgien zählt viele schöne Gegenden, die ich mit dem Zug entdecken kann.
Wenn  ich doch mit dem Flugzeug  reisen muss, gleiche  ich meinen C0 Ausstoß aus,
indem ich „grüne Zertifikate“ bei einer Fachorganisation kaufe, die ökologische Projekte
in  einem  südlichen  Staat  unterstützt  (z.B.  Wiederbewaldung,  Installation  von
Solaranlagen, …).
Ich wähle regionale und saisonale Früchte und Gemüsearten.

• Ich trage zur Reduzierung der Treibhausgasausstöße bei

Weil die Tierzucht für die Fleischproduktion große Mengen Methan freisetzt, verringere
ich meinen Fleischkonsum (zum Beispiel indem ich ein Mal die Woche vegetarisch esse
oder die Fleischmenge auf meinem Teller auf höchstens 120 g pro Person begrenze).
Was gut für das Klima ist, ist auch gut für meine Gesundheit und für die armen Länder,
aus denen häufig die Nahrungsmittel für unseren Verbrauch herkommen.
Weil Aerosole und Kühlsysteme FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) enthalten, kaufe
ich nach Möglichkeit keine Sprühdosen (indem ich zum Beispiel Handpumpen wähle),
ich  wähle  einen  Kühlschrank  ohne  FCKW  und  verzichte  beim  Kauf  eines  neuen
Wagens auf die Klimaanlage.
Motorisierte Fahrzeuge produzieren auch Ozon,  daher  entscheide  ich,  lieber mit  dem
Rad zu fahren oder zu Fuß zu gehen, wodurch ich meinen Ausstoß doppelt verringere:
einerseits  produziere  ich  weniger  Ozon  und  andererseits  verbrauche  ich  weniger
Treibstoff.
In  der  Landwirtschaft  wird  Kunstdünger  verwendet,  der  für  den  Ausstoß  von
Distickstoffmonoxid  verantwortlich  ist,  deswegen  wähle  ich  Produkte  aus  dem
biologischen Anbau, die besser für die Gesundheit, den Boden und das Klima sind.
Die Abholzung verstärkt die Klimaerwärmung, daher kaufe ich Produkte aus Holz, das
aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen stammt und mit dem Label CFC oder
PEFC gekennzeichnet  ist. Oder  ich verzichte auf Möbel aus Tropenhölzern und wähle
Holz aus unseren Regionen.

•  Darüber  hinaus  kann  ich  an  Aktivitäten  für  den  Klimaschutz  teilnehmen  oder  mich
einer Vereinigung anschließen, die solche Aktionen unterstützt.

Weitere Ansätze zur Vertiefung dieser Thematik werden auf der Webseite, die das Heft
ergänzt,  vorgeschlagen  (und  regelmäßig  aktualisiert):  www.nachhaltigkeits
handbuch.be
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Sie befinden sich hier: Leben

Seit  der  industriellen  Revolution  hat  sich  unsere  Gesellschaft  schrittweise  in  eine
Wegwerfgesellschaft  verwandelt,  in  der  immer  mehr  Produkte  mit  einer  immer  kürzeren
Nutzungsdauer hergestellt werden. Das hat zur Folge, dass wir  jeden Tag ganze Abfallberge
produzieren.

1. Woher kommt der Begriff?

Der  Begriff  Abfall  kommt  von  „fallen“,  d.h.  was  beim  Schneiden  eines  Stoffes  oder  Holzes
abfällt.

Definition des Wortes Abfall (nach dem Duden):

1. Reste, die bei der Zubereitung oder Herstellung von etwas entstehen.
2. Unbrauchbarer Überrest.

Theoretisch  zeichnet  sich  Abfall  dadurch  aus,  dass  er  für  seinen  Besitzer  überflüssig
geworden ist und dieser  ihn  loswerden möchte oder verpflichtet  ist, sich von ihm zu trennen.
Jedes  Produkt  oder  jeder Gegenstand,  den wir  benutzen,  wird  eines  Tages  (sobald  wir  ihn
nicht mehr benötigen oder er defekt ist) zu Abfall. Der Abfall ist eine Etappe im Lebenszyklus
eines Produktes und  fast  bei  jeder menschlichen Aktivität wird Abfall  produziert.  Jedes Mal,
wenn wir ein Gut verbrauchen, produzieren wir Abfall. Generell können zu jedem Zeitpunkt in
der Produktionslinie eines Gegenstands Abfälle, Reste, … anfallen.

Der  gesetzlichen  Definition  zufolge  versteht  man  unter  Abfall  „jeden  Stoff  oder
Gegenstand, dessen sich sein Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muss“.

In der Praxis ist es aber nicht so leicht, den Begriff „Abfall“ zu definieren. Was für den einen als
Abfall  betrachtet  wird,  kann  für  den  anderen  ein Rohstoff  sein,  wobei  die Grenze  zwischen
Abfall und Ressource sehr undeutlich ist.

Die  Definition  ist  auch  von  Kultur  zu  Kultur  unterschiedlich.  In  einem  Entwicklungsland  wie
Madagaskar,  Burkina  Faso,  Nepal  oder  Costa  Rica  wird  Abfall  überall  recycelt  und
wiederverwertet.  Ein  Plastikkanister,  der  vorher  Öl  enthielt,  wird  ausgespült  und  für  den
Wassertransport oder die Aufbewahrung von Reis wiederverwertet, ein Aluminiumkanister wird
zur  Dachpfanne  oder  zum  Spielzeug.  In  den  reicheren  Ländern  werden  solche  leere
Verpackungen hingegen gleich nach ihrem Gebrauch als Abfall entsorgt.

Kurzer Rückblick auf die Geschichte des Abfalls
Aus  historischer  Sicht  ist  das  Abfallproblem  eine  recht  neue  Erscheinung.  Die  Abfälle  des
Urmenschen bestanden nur  aus natürlichen Stoffen. Der Mensch entsorgte  sie  in  der  freien
Natur, wo sie auf natürliche Weise zersetzt wurden.

Im Mittelalter entstehen die Städte. Die Bewohner werfen  ihren Abfall auf die Straße oder  in
die Flüsse, aber die große Bevölkerungsdichte sorgt für große Abfallmengen. Die Natur kann
diese  Mengen  nicht  mehr  zersetzen  und  die  Abfälle  häufen  sich  an,  wodurch  hygienische
Probleme und Seuchen entstehen.

Zu  Ende  des  19.  Jahrhunderts  verfügt  Eugène  Poubelle,  Statthalter  von  Paris,  dass  alle
Abfälle  in  spezielle Behälter  hinterlegt werden müssen,  damit  sie  nicht mehr  auf  der Straße
liegen.  Damit  bezweckt  er,  dass  die  Abfälle  eingesammelt  und  an  speziell  hierfür
eingerichteten Orten deponiert werden – die Müllhalden.

Im 20. Jahrhundert treten mit der industriellen Entwicklung neue und komplexere Produkte auf
(Kunststoffe,  Haushaltsgeräte,  Verpackungen,  …),  die  sich  nicht  natürlich  zersetzen.  Die
Menge der produzierten Abfälle und  ihre Bandbreite nehmen mit dem steigenden Verbrauch
zu.  Es  entsteht  nicht  nur  ein  Problem  hinsichtlich  der  Mengen  (Volumen  und  Masse  des
Abfalls), sondern auch hinsichtlich der Qualität (Schädlichkeit des Abfalls).

Im  Laufe  der  70er  Jahre  stellt  man  fest,  dass  die  Aufnahmekapazität  der  Müllhalden  nicht
ausreicht.  Aber  die  Einrichtung  von  neuen  Mülldeponien  stößt  regelmäßig  auf  heftigen
Widerstand bei der Bevölkerung, weil solche Müllhalden nicht nur unschön aussehen, sondern
auch noch Gestank verursachen.

Als Lösung wurden daher Abfallverbrennungsanlagen errichtet. Das scheint eine gute Idee zu
sein, denn wenn der Abfall verbrannt wird, werden die Abfallmengen erheblich reduziert. Bei
der Abfallverbrennung werden aber Giftstoffe freigesetzt (zum Beispiel persistente organische
Schadstoffe wie Dioxin), die sich in der Luft verbreiten und dann den Boden und das Wasser
verunreinigen.

Die  Lager  und Bearbeitungskapazität  der Mülldeponien und der Abfallverbrennungsanlagen
wird  aber  schnell  überschritten,  während  wir  immer  mehr  Abfall  erzeugen.  Die
Abfallverwaltung stößt auch auf technische und umwelttechnische Schwierigkeiten und ist sehr

I.
WAS IST ABFALL?
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teuer.

Ab den Jahren 1990 werden Abfalltrennungsverfahren und RecyclingVerfahren eingeführt, um
die  Abfallmenge  zu  verringern  und  die  enthaltenen  Rohstoffe  wiederverwerten  zu  können.
Schrittweise erwägt man, dank der Vorbeugung die Abfallmengen während der Produktion zu
verringern.

2. Welche Abfallkategorien gibt es?

Abfälle können nach mehreren Kriterien eingestuft werden. Meistens stuft man sie nach ihrer
Herkunft ein. Daher spricht man von „Haushaltsabfall“ und „Industrieabfall“.

• Der Haushaltsabfall  stammt hauptsächlich aus den Haushalten, dem Handel, den kleinen
Unternehmen  und  Körperschaften  (Schulen,  Heime,  …).  Sie  bestehen  größtenteils  aus
Verpackungen, Papier und organischem Abfall. Ihre Produktion hängt sehr vom Land und von
den  Konsumgewohnheiten  der  Einwohner  ab.  Die  Bewohner  der  Industrieländer,  die
hauptsächlich Fertigprodukte (Fertigkost, Einwegobjekte, Kunststoffmaterial, …) verbrauchen,
produzieren  mehr  Abfall  als  die  Bewohner  der  Entwicklungsländer,  die  hauptsächlich
Rohprodukte  verbrauchen  (Nahrungsmittel  am  Stück,  wiederverwendbare  und
wiederverwertbare Gegenstände, Naturmaterial und biologisch abbaubares Material…)

• Die  Industrieabfälle  stammen  hauptsächlich  aus  der  Industrie  und  der  Landwirtschaft.  Im
Allgemeinen  sind  für  die  Herstellung  eines  Produkts  oder  eines  Gegenstands  Rohstoffe
notwendig,  die  mehrfach  das  Gewicht  des  eigentlichen  Endproduktes  übersteigen  und  zu
Abfall  werden,  noch  bevor  das  Endprodukt  das  Werk  verlassen  hat.  Die  Industrieabfälle
umfassen also zahlreiche verschiedene Abfallarten wie Kunststoffe, Eisen, Gewebestoffe aber
auch Felstrümmer (aus den Minen) und Asche.

Die Wallonische Gesetzgebung teilt die Abfälle offiziell in drei Klassen auf, je nach der Gefahr,
die  sie  für  den  Menschen  darstellen,  sowie  je  nach  dem  ihnen  angepassten
Entsorgungsverfahren. Man unterscheidet zwischen:

• Die Inertabfälle: Für ihre Zerstörung ist keine Sonderbehandlung erforderlich. Das sind zum
Beispiel Bau und Abbruchabfälle, Mineralstoffe…

• Die ungefährlichen Abfälle, die eigentlich keinen großen Einfluss auf die Gesundheit und
die  Umwelt  haben.  Sie  sind  weder  explosiv,  noch  entzündbar  oder  giftig  und
umweltgefährdend.  Das  sind  zum  Beispiel  die  Haushaltsabfälle  und  ungefährlichen  Abfälle
(z.B. Verpackungen, Kunststoffe, Holzpaletten) aus der Industrie.

• Die gefährlichen Abfälle, die eine Gefahr für die Gesundheit und die Umwelt darstellen. Sie
können ätzend,  reizend, allergen, entzündbar, explosiv, gefährlich  für die Gewässer, … sein.
Diese Abfälle müssen in Sondereinrichtungen unter Sicherheitsvorkehrungen entsorgt werden.

3. Wir erzeugen sehr viel Abfall

Die  weltweit  erzeugten  Abfallmengen  nehmen  jeden  Tag  zu.  Das  ist  hauptsächlich  auf  den
Anstieg  des  Verbrauchs  in  den  Schwellenländern  zurückzuführen  sowie  auf  die
Verallgemeinerung von Einwegprodukten und Kunststoffen, die wiederverwendbare Produkte
und natürliche (und somit biologisch abbaubare) Materialien überall in der Welt ersetzen.
Man  schätzt,  dass  die  Haushalte  weltweit  etwa  1.545  Millionen  Tonnen  Abfall  pro  Jahr
erzeugen.  Im Durchschnitt sind das pro Person 248 kg Abfall pro Jahr.  In Russland wird mit
1.439  kg  pro  Person  pro  Jahr  am  meisten  Abfall  erzeugt.  Am  wenigsten  Abfall  wird  in
Äthiopien mit 4 kg pro Person pro Jahr erzeugt.



GUT
ZU WISSEN

Wir produzieren heute vier Mal
mehr Abfall als noch im Jahr
1950.
Weltweit werden 80% der
verkauften Waren nach einem
einzigen Gebrauch
weggeworfen.
99% der Rohstoffe, die in den
Produkten enthalten sind,
werden sechs Wochen nach
dem Verkauf der Ware zu Abfall.

Die Belgier liegen über dem Weltdurchschnitt. Jeder Bewohner der wallonischen Region hat im
Jahr 2007 insgesamt 546 kg Haushaltsabfall erzeugt:

Man geht davon aus, dass im Jahr 2004 in der Wallonischen Region insgesamt 12,7 Millionen
Tonnen  Abfall  erzeugt  worden  sind.  Rund  ein  Zehntel  dieses  Abfalls  (12%  in  2004)  ist
„Haushaltsabfall“. Der Großteil dieser Abfälle (88% in 2004) ist „Industrieabfall“.





Auch
gut zu wissen
In Belgien stellen die Verpackungen
mehr als 30% des Gewichts (und 50%
der Menge) des Haushaltsmülls dar!
Man schätzt, dass jeder Belgier pro Jahr
ungefähr 250 € für Verpackungen
ausgibt. In 30 Jahren hat sich die
Menge des Verpackungsabfalls
verfünffacht, für bestimmte Stoffe wie
Plastik sogar verfünfzigfacht.
In Belgien ist die VoE FOSTplus für die
Getrenntsammlung, die Abfalltrennung
und das Recycling der
Haushaltsverpackungen verantwortlich.

Mehr Infos?

> www.fostplus.be

Außerdem…
Wer seinen Abfall selbst verbrennt,
kann ihn genauso gut in der freien Natur
beseitigen. Denn bei der Verbrennung
von einem Kilogramm Haushaltsabfall
entsteht genauso so viel
Umweltverschmutzung wie bei 10
Tonnen Abfall, die in einer
Abfallverbrennungsanlage verwertet
werden.
Die Verbrennung von Haushaltsabfall im
Ofen oder im Garten ist in Belgien
verboten.

Sie befinden sich hier: Leben

1. Abfälle sind eine direkte Quelle für Umweltverschmutzung

Abfälle, die nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, enden meist in der freien Natur wo sie eine
visuelle  und  olfaktorische  Belastung  darstellen.  Wenn  sie  sich  zersetzen,  werden  ihre
Bestandteile  (Kunststoffpartikel,  bestimmte Moleküle  usw.)  freigesetzt  und  verunreinigen  die
Umwelt. Diese Bestandteile  bleiben  für mehr  oder weniger  lange Zeit  in  der Natur  erhalten.
Hier einige Beispiele:

Müllinseln im Meer

Mitten auf den Ozeanen schwimmen derzeit drei gewaltige „Inseln“ aus Plastikabfallstoffen
(zwei  im  Pazifik  und  eine  im  Atlantik).  Es  sind  die  Meeresströmungen,  die  die
Kunststoffabfälle  (Schiffsteile, Fischnetze, Stopfen, Kunststofftaschen, Flaschen, Puppen,
Feuerzeuge,  Zahnbürsten,  …)  anschwemmen,  die  sich  anschließend  in  den  ruhigeren
Gewässern im Zentrum der Strömungswirbel ansammeln.
Ein  Teil  dieses  Plastikmülls  wird  direkt  von  Schiffen  oder  Bohrinseln  aus  in  die Ozeane
geworfen, aber der Großteil (etwa 80%) stammt von Abfällen, die auf dem Festland in der
freien  Natur  entsorgt  wurden  (von  wo  aus  sie  mit  dem  Niederschlagswasser  und  den
Flüssen in die Meere gespült werden).
Die größte dieser „Inseln“ ist der Große Pazifikmüllfleck („the great pacific garbage patch“).
Dem Ozeanographen Charles Moore, der dieses Phänomen untersucht, zufolge erstreckt
sich  dieser  Fleck  über  3,43  Millionen  Quadratkilometer  (d.h.  sechs  Mal  die  Fläche
Frankreichs)  und  ist  stellenweise  bis  zu  30  Meter  dick.  Er  schätzt  das  Gewicht  dieses
schwimmenden Mülls auf 3,5 Millionen Tonnen. Die Dichte der Plastikpartikel ist dort 6 Mal
höher als die Dichte des Planktons, d.h. 6 Tonnen Plastik für eine Tonne Plankton.
Die Plastikteile sind nicht biologisch abbaubar, zersetzen sich aber unter dem Einfluss der
Sonnenstrahlen  in  kleinere  Teile.  Diese  kleinen  Plastikteile  (Polymere)  sind  manchmal
mikroskopisch klein und werden von vielen Tieren gefressen, die glauben, dass es sich um
Nahrung  handelt.  Sie  verstopfen  die  Atem  und  Verdauungswege  dieser  Tiere  und  ihre
chemischen  Bestandteile  verursachen  schwere  Vergiftungen,  die  über  die
Nahrungsmittelkette  bis  zum  Menschen  gelangen  können.  Man  geht  davon  aus,  dass
heute  bereits  rund  eine  Million  Meeresvögel  und  100.000  Meeressäugetiere  und
Meeresschildkröten  verendet  sind,  weil  sie  Plastikteile  gefressen  haben  oder  im  Abfall
erdrosselt wurden.

II.
ABFALL UND UMWELT

http://www.fostplus.be/
http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


2. Die Abfallverarbeitung und ihr Einfluss auf die Umwelt und die
Gesundheit

Die gesamte Abfallverarbeitungskette hat Folgen für die Umwelt:

• Die Abfallsammlung in den Haushalten und der Transport zu den Abfallsortierungsanlagen,
die  Abfallverbrennungsanlagen  und  die  Mülldeponien  verbrauchen  Energie  und  setzen
Treibhausgase  frei.  Sie  verschmutzen  die  Luft  (Abgase),  verursachen  Lärm  und  schlechte
Gerüche und beschädigen die Straßen.

• Die Abfalllagerung benötigt die Verfügbarkeit von Bodenflächen (vorübergehend im Fall von
Sortierungsanlagen oder langfristig im Fall von Deponien).

•  Die  Mülldeponien  verunstalten  die  Landschaft  (Besetzung  des  Bodens,  visuelle
Verunreinigung  und  Gestank,  …).  Bei  der  Zersetzung  des  Abfalls  entstehen  Methan,  ein
kräftiges  Treibhausgas,  und  giftige  Elemente  (wie  Schwermetalle),  die  den  Boden  und  das
Grundwasser  verunreinigen.  In  der  Wallonischen  Region  wurde  eine  strikte  Gesetzgebung
erlassen,  um  die  negativen  Folgen  der  Mülldeponien  (die  fortan  „technische
Vergrabungszentren“  oder  TVZ  genannt  werden)  weitestgehend  zu  reduzieren.  Diese  TVZ
sind so organisiert, dass ihr Einfluss auf die Umwelt so gering wie möglich ist. Der Boden und
die  Wände  sind  wasserdicht,  das  Sickerwasser  (bei  Niederschlag)  wird  aufgefangen  und
gereinigt,  und  die  bei  der  Zersetzung  des  organischen  Abfalls  entstehenden  Gase  werden
eingefangen und entsprechend verarbeitet. Und trotzdem ist die Einrichtung solcher Anlagen
keine zufriedenstellende Lösung, da der dort vergrabene Abfall langfristig vorhanden bleibt.

•  Die  Verbrennung  des  Abfalls  setzt  Giftstoffe  frei  (zum  Beispiel  persistente  organische
Schadstoffe wie Dioxin), die sich in der Luft verbreiten und später den Boden oder das Wasser
verunreinigen.  Obschon  die  Abfallverbrennungsanlagen  in  der  Wallonischen  Region  mit
hochtechnologischen  Anlagen  ausgestattet  sind,  mit  denen  die  Ausstöße  entstaubt,
gewaschen  oder  die  Salzsäure  (die  insbesondere  bei  der  Verbrennung  von  PVCKunststoff
entsteht) neutralisiert werden können, können die giftigen Ausstöße dennoch nicht vollständig
vermieden  werden.  Die  Verbrennungsrückstände  (Asche  und  Filterrückstände)  stellen  noch
30% der Masse der verbrannten Abfälle dar. Sie können die gleichen Giftstoffe enthalten, wie
die Ausstöße selbst. Sie werden in den TVZ deponiert und die Gefahr besteht weiterhin, dass
diese Substanzen in die Umwelt gelangen.



Die Lagerung  in TVZ  ist  daher die  allerletzte Etappe  in der Abfallverarbeitung und
betrifft nur die Abfälle, die nicht durch Recycling, Kompostierung oder Verbrennung
verwertet werden können.

3. Die gefährlichen Abfälle, eine besonders große
Umweltbedrohung

Bestimmte Abfälle stellen  je nach der Art  ihrer Bestandteile und  je nach  ihren Eigenschaften
eine  besondere  Gefahr  für  den  Menschen  oder  für  die  Umwelt  dar  und  werden  daher  als
gefährlich  eingestuft.  Dabei  handelt  es  sich  zum  Beispiel  um  Abfälle,  die  Schwermetalle
enthalten  (Blei,  Kadmium,  Quecksilber,  Arsen,  …),  Kohlenwasserstoffe,  explosive,
brandfördernde oder leicht entzündbare Abfälle, ätzende Abfälle usw.

Der  Großteil  der  gefährlichen  Abfälle  stammt  aus  der  Industrie.  Dabei  handelt  es  sich
hauptsächlich um Abfälle aus der Eisenhüttenindustrie, tierische Nebenprodukte, säurehaltige
Lösungen und Abfälle aus der chemischen  Industrie, Schredderabfälle, verunreinigte Böden,
Klärschlämme, … Auch Krankenhausabfälle gehören zu den gefährlichen Abfällen.

Ein kleiner Anteil der gefährlichen Abfälle besteht aus Haushaltsmüll. Das sind Altöl, Farben,
Tinten  (Druckerpatronen),  Leim,  Lacke,  Lösungsmittel  (White  Spirit,  …),  verunreinigte
Verpackungen, Batterien usw. Sie stellen nur einen kleinen Teil unseres Abfalls dar (etwa 1%),
können aber genauso giftig sein, wie der ganze restliche Müll zusammen.

Wenn sie mit den anderen Abfällen entsorgt werden, erhöhen sie erheblich die Belastungen
durch  die  Verbrennung  und  die  Deponien.  Werden  sie  im  Abfluss  entsorgt,  stören  sie  den
Betrieb von Kläranlagen und verunreinigen das Wasser. Es kommt nicht selten vor, dass sie im
Garten, in Flüssen oder am Straßenrand entsorgt werden.

Die gefährlichen Stoffe müssen richtig gesammelt und entsorgt werden, um jede Belastung für
die Umwelt zu vermeiden. In der Wallonie werden die gefährlichen Stoffe aus den Haushalten
in Altstoffdepots (auch bekannt unter dem Namen „Containerpark“) gesammelt oder von einer
durch  die  Wallonische  Region  anerkannten  Gesellschaft  zur  Vernichtung  entsorgt.  In  der
Region BrüsselHauptstadt können die gefährlichen Abfälle aus dem Haushalt bei den Coins
verts oder durch ein anerkanntes Unternehmen entsorgt werden.

Es  ist  verboten,  gefährliche  Abfälle  mit  dem  Haushaltsabfall  oder  im  Abfluss  zu
entsorgen.



Die Konvention von Basel 
Die Konvention von Basel wurde 1992
durch etwa dreißig Staaten ratifiziert
und verbietet jeglichen internationalen
Transport von gefährlichen Abfällen.
Jedes Land ist für seine eigenen
toxischen Rückstände selbst
verantwortlich und muss sie auf
nationalem Boden verarbeiten. Jeder
Abtransport in die Entwicklungsländer
ist ebenfalls verboten. Aber in
Wirklichkeit gibt es zahlreiche
Schlupflöcher, die ausgenutzt werden.

Sie befinden sich hier: Leben

Die  Entsorgung  von  Abfällen,  vor  allem  die  Entsorgung  von  gefährlichem  Abfall  und
Haushaltsgeräten ist schwierig und kostspielig. Seit den Jahren 1980 hat sich daher zwischen
den verschiedenen Ländern ein bedeutender Abfallverkehr entwickelt. Es  sind  vor  allem die
Industrieländer,  die  ihren  Abfall,  der  schwer  zu  verarbeiten  oder  hochgiftig  ist,  in  die
Entwicklungsländer  exportieren,  wo  die  Umwelt  und  Arbeitsschutzgesetzgebungen  lockerer
sind. Indien und Bangladesch sind somit als Experten im Bereich der Zerlegung von alten und
(insbesondere durch Asbest) hoch verunreinigten Kriegsschiffen oder Öltankern zu traurigem
Ruhm gelangt. China  ist  Spezialist  für  die Wiedergewinnung  von Edelmetallen  aus Handys,
Computern, Fernsehgeräten und anderen Elektrogeräten und Afrika ist eine riesige Müllhalde
unter freiem Himmel für allerlei Abfall aus den reichen Ländern.

Die Folgen dieser Praktiken sind zahlreich: Der Abfalltransport  (meistens per Schiff) bis ans
andere Ende der Welt verbraucht Energie und stößt Treibhausgase aus. Die Schwermetalle,
Feuerschutzmittel  und  anderen  umwelt  und  gesundheitsschädlichen  Stoffe,  die  in  diesen
Abfällen  enthalten  sind,  werden  meistens  nicht  fachgerecht  entsorgt  und  gelangen  in  die
Umwelt, wo sie das Wasser und den Boden während manchmal Jahrzehnten verunreinigen.

In  einigen  Entwicklungsländern  leben  die  „Abfallverwerter“  direkt  auf  oder  in  unmittelbarer
Näher  zu  den  Müllhalden.  Und  das  unter  extremen  sanitären  Bedingungen,  in  ständigem
Kontakt  zu  giftigen  Gasen,  einer  gefährlichen,  manchmal  krankheitserregenden  Fauna
(Ratten, Mücken, Fliegen, Schaben, …) . Sie verfügen nur über Wasserquellen, die durch die
Versickerung  der  giftigen  Stoffe,  die  im  Abfall  enthalten  sind,  in  das  Grundwasser,  extrem
verunreinigt sind.

Die  Arbeiter  sind  sich  der  gesundheitlichen  Folgen  des  direkten  Kontakts  mit  diesen
Gefahrenstoffen  meistens  nicht  bewusst,  die  sie  ohne  jeglichen  Schutz  handhaben.  Es
mangelt an sozialen Schutzmaßnahmen und die Arbeiter haben im Krankheitsfall kein Anrecht
auf Unterstützung.

III.
ABFALL UND
SOZIALE ASPEKTE
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Die Müllsammler von Kairo:
In Kairo sammeln schon seit
Generationen die berühmten
Müllsammler (arabisch: „Zabaleen“) die
Abfälle der Haushalte ein und recyceln
sie. Diese Tätigkeit sichert den
Lebensunterhalt von 50.000 Personen
und 700 MiniUnternehmen. Über 80%
des eingesammelten Abfalls wird
recycelt. Heute sind diese Jobs
allerdings bedroht, weil die Stadt
beschlossen hat, die Abfallsammlung in
die Hände großer europäischer Firmen
zu geben.

Sie befinden sich hier: Leben

1. Kosten der Abfallverwertung

Ein Großteil der Abfälle (43%) landet heute noch auf Mülldeponien. Nur 24% werden recycelt
und 33% wiederverwertet (biologisch oder energetisch).

Den Beauftragten der Abfallverwaltung bereitet die Zusammensetzung der Abfälle, die immer
komplexer  ist,  ein  regelrechtes  Kopfzerbrechen.  Kunststoffe,  Metalle  und  bestimmte
chemische  Stoffe  sind  nur  schwer  biologisch  abbaubar  und  setzen  giftige  Substanzen  frei,
wenn sie sich zersetzen oder verbrannt werden.

Daher muss auch die Technologie in den Abfallverarbeitungsanlagen diesem steigenden Trend
folgen,  um  die  Belastung  der  Umwelt  und  der  Gesundheit  des  Menschen  weitgehend  zu
vermeiden.  Diese  Abfallverarbeitungsverfahren  sind  sehr  teuer.  In  der Wallonischen  Region
werden zum Beispiel im Durchschnitt 110 €/Jahr/Bewohner für die Verwaltung (Sammlung und
Verarbeitung)  des  Haushaltsabfalls  ausgegeben.  Diese  Verwaltungskosten  können  also
verringert werden, wenn auch die produzierte Abfallmenge verringert wird.

2. Die Abfallverwertung: Ein Wirtschaftssektor in voller Entwicklung

Im  Laufe  der  letzten  Jahre  haben  sich  zahlreiche  wirtschaftliche  Aktivitäten  im  Bereich  der
Abfallsammlung  und  trennung,  des  Recycling  und  der  Abfallverarbeitung  entwickelt.
Manchmal ermöglichen diese Aktivitäten die Entwicklung von solidarökonomischen Betrieben.
Dies  ist  der  Fall  der  Gebrauchtwarenläden,  die  Haushaltsgeräte,  Möbel  und  weitere
Haushaltsgegenstände einsammeln, reparieren und zu niedrigen Preisen weiterverkaufen.

3. Abfall als Einkommensquelle in den armen Ländern

In vielen Entwicklungsländern leben die ärmsten Bevölkerungsschichten vom Einsammeln und
Recyceln  von Haushaltsabfällen. Sie  sortieren und  sammeln  die wiederverwertbaren Abfälle
und verkaufen sie pro Kilo oder pro Stück an Mittelsmänner. In den chinesischen Großstädten
trifft  man  beispielsweise  viele  Personen  (vor  allem  ältere  Personen,  deren  niedrige  Rente
ihnen  nicht  zum  Leben  reicht),  die  Plastikflaschen  und  andere  recycelbare  Abfälle  aus  den
Mülleimern der Einkaufsstraßen in reichen Vierteln einsammeln.

 

 

IV.
ABFALL UND
WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE
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Vorsicht vor der programmierten
Veralterung! 
Das ist ein Herstellungsverfahren, das
vor allem bei den Herstellern von
Elektrogeräten und elektronischen
Haushaltsgeräten verwendet wird und
darin besteht, Produkte herzustellen,
deren Lebensdauer begrenzt ist, um die
Verbraucher dazu zu verpflichten, ihren
Gegenstand schneller zu ersetzen, und
somit einen neuen Gegenstand zu
kaufen.

In der Regel besteht diese
Vorgehensweise darin, in einem Gerät
ein wichtiges Teil einzubauen, das im
Vergleich zum Rest minderwertig ist.
Sobald dieses Element defekt ist, wird
das ganze Gerät unbrauchbar. Die
Reparaturkosten, die die Kosten für das

Sie befinden sich hier: Leben

Lange  ist es her, als man noch die Abfälle auf die Straße werfen und so entsorgen konnte.
Heute ist die Abfallentsorgung schwierig und teuer und kann für die Umwelt abträglich sein.
Hinzu  kommt,  dass  die  natürlichen  Ressourcen  rar  werden.  In  der  Tat  enthält  jeder  Abfall
Rohstoffe  und  hat  während  seines  Lebenszyklus  Ressourcen  (Energie  und  Wasser)
verbraucht. Wenn Abfall  also  verbrannt  oder  auf  einer Mülldeponie  zur  Zersetzung  gelagert
wird, gehen kostbare Rohstoffe und Ressourcen verloren.
Wir  müssen  daher  mehr  tun,  als  nur  die  Abfälle  verbrennen  oder  vergraben,  wodurch  wir
eigentlich nur  ihr Volumen reduzieren. Wir müssen das Abfallproblem bei der Wurzel packen
und  die  Erzeugung  von  Abfall  vermeiden.  Das  können  wir  nur,  wenn  wir  eine  nachhaltige
Abfallverwaltung verfolgen.
Darunter  versteht  man,  dass  man  vermeiden  soll,  dass  ein  Gegenstand  zu  Abfall  wird,
wodurch  die  Rohstoffe,  aus  die  der  Gegenstand  besteht,  der  Menschheit  weiter  dienen
können.  Gleichzeitig  sparen  wir  nämlich  auch  die  für  die  Abfallverarbeitung  erforderlichen
Ressourcen (Energie, Wasser) und verringern die dadurch entstehenden Verunreinigungen.

1. Nachhaltige Abfallverwaltung

Die nachhaltige Abfallverwaltung besteht aus einem 5stufigen Ansatz :

Die Vorgehensweise besteht aus mehreren Etappen. Als Erstes versucht man die Entstehung
von  Abfall  zu  vermeiden.  Ist  das  nicht  möglich,  versucht  man  die  Materialien
wiederzuverwenden, dann zu recyceln, oder zu verwerten. Erst ganz am Ende wird der Abfall,
wenn nötig, entsorgt.

SCHRITT 1: ABFALL VORBEUGEN

Durch die Vorbeugung kann die Entstehung von Abfall  vermieden werden. Sie umfasst zwei
Kernthemen:

Zuerst  fordert  uns die Vorbeugung auf,  uns über unsere wahren Bedürfnisse bewusst  zu
werden.  Wir  können  manchen  unnötigen  Verbrauch  vermeiden  oder  reduzieren  und  somit
weniger  Rohstoffe  verbrauchen  und  Abfall  erzeugen.  So  kann  man  zum  Beispiel  den
Verbrauch von Plastikflaschen vermeiden,  indem man  in der Schulkantine Leitungswasser  in
Trinkflaschen abfüllt oder Pfandflaschen verwendet

Bei der Vorbeugung geht es auch darum zu vermeiden, dass ein Produkt zu Abfall wird.
Man kann zum Beispiel Produkte besserer Qualität kaufen, die man länger benutzt, den Kauf
von Einwegprodukten vermeiden und Produkte, die noch gut funktionieren, nicht ersetzen, nur
weil sie aus der Mode sind.

Die  Vorbeugung  von  Abfall  setzt  also  ein  Umdenken  in  unseren
Verbrauchergewohnheiten und Kaufgewohnheiten voraus. Hier einige Beispiele:

V.
LÖSUNGSANSÄTZE FÜR
EINEN NACHHALTIGEN UMGANG
MIT ABFÄLLEN

http://de.cahiers-developpement-durable.be/vivre/t1-p1-introduction/


Ersatzteil, den Stundenlohn und die
Transportkosten umfassen, liegen
meistens höher als der Preis für ein
neues Gerät. Daher ist es unnötig und
zu teuer, das defekte Gerät reparieren
zu lassen.

GUT
ZU WISSEN
Viele solidarökonomische Unternehmen
arbeiten im Bereich der Verwertung und
Reparatur von Gegenständen, um sie
als Gebrauchtware wieder anzubieten:
TERRE, OXFAM, Petits Riens…

Mehr Infos?

> www.ressources.be

GUT
ZU WISSEN
Durch das Recyceln von Glas kann man
im Vergleich zu der notwendigen
Energiemenge, die für die Herstellung
von Glas aus neuen Rohstoffen
erforderlich ist, 20% Energie einsparen.
Mit dem Recycling von Aluminium
werden 25 Mal weniger Energie
verbraucht, als die Herstellung dieses
Metalls aus Rohstoffen voraussetzt.

•  Verpackungen  vermeiden.  In  Belgien  sind  über  30%  des  Gewichts  (und  50%  des
Volumens) unseres Haushaltsabfalls Verpackungen. Um diese Menge zu verringern, können
wir unverpackte Nahrungsmittel kaufen, Großverpackungen bevorzugen, Einzelverpackungen
vermeiden,  Nachfüllpackungen  wählen,  mit  frischen  Produkten  kochen  und  keine
Fertiggerichte kaufen, …

•  Einwegprodukte  verbannen.  In  den  letzten  Jahren  haben  sich  Einwegprodukte  aus
Kunststoff  unter  dem  Vorwand,  dass  sie  praktisch  sind,  weit  verbreitet.  Dabei  gibt  es  doch
auch  nachhaltige  Alternativen.  So  kann  man  zum  Beispiel  einen  Korb  oder  eine
wiederverwendbare  Einkaufstasche  für  die  Einkäufe  verwenden,  eine  Trinkflache  mit
Leitungswasser  abfüllen  oder Snacks  in  eine Butterbrotdose  verpacken. Man  kann  ein  Fest
oder ein Picknick auch „nachhaltig“ mit wiederverwendbarem Geschirr, Besteck und Bechern
oder Stofftischdecken veranstalten …

• Die Verschwendung von Nahrungsmitteln vermeiden. Jeder Bewohner der wallonischen
Region wirft  im Schnitt 15 bis 20 kg Nahrungsmittel pro Jahr weg, die nicht verzehrt worden
sind  (häufig  sogar  noch  in  der  Originalverpackung!).  Die  Menge  der  verschwendeten
Nahrungsmittel  kann  reduziert  werden,  wenn  man  mit  einer  gut  vorbereiteten  Einkaufsliste
einkauft, den Inhalt des Kühlschranks im Auge behält und die Essensreste aufbraucht.

•  Ausleihen  statt  kaufen.  Wir  kaufen  häufig  Gegenstände,  die  wir  nur  selten  brauchen,
obschon  wir  diese  auch  leihen  könnten.  Das  ist  billiger  und  tut  unserem  Planeten  gut!  Die
Mediatheken, Bibliotheken und Spielzeugverleihe bieten eine große Auswahl an Medien (DVD,
CD,  PCSpiele,  Sprachprogramme,  …),  Bücher  und  Spiele  zum  ausleihen.  Bestimmte
Heimwerker und Gartengeschäfte vermieten sogar Werkzeug. Das Leasing von Büromaterial
(Fotokopierer usw.) wird immer häufiger beansprucht.

•  Entmaterialisierung.  Das  bedeutet,  häufiger  auf  Dienstleistungen  als  auf  Gegenstände
zurückgreifen. Wir können ein Kino oder Theaterticket anstelle von einer DVD schenken, ein
Abonnement beim Spielzeugverleih anstatt eines Spiels, …

•  Kompostierung  organischer  Abfälle.  Grün  und  Küchenabfälle  (Rasen,  Schalen,
Kaffeesatz, Nahrungsmittelreste usw.) sind biologisch abbaubar, d.h. dass sie durch  lebende
Organismen  zersetzt  werden  können.  Wenn  wir  diese  Abfälle  im  Garten  kompostieren,
verwandeln wir sie in Humus anstelle von Abfall.

SCHRITT 2: WIEDERVERWENDUNG VON GEGENSTÄNDEN

Wiederverwenden  bedeutet,  den  Gegenständen,  die  wir  nicht  mehr  brauchen,  ein  zweites
Leben  einzuhauchen.  Die  Wiederverwendung  besteht  darin,  ein  Produkt,  das  wir  ein  Mal
benutzt haben, zum gleichen oder zu einem anderen Zweck wiederzuverwenden.

Man unterscheidet zwischen zwei Arten der Wiederverwendung:

•  Die  Wiederverwendung  an  sich  bedeutet,  dass  ein  Gegenstand  für  einen  identischen
Einsatz  wie  der,  für  den  er  geschaffen  wurde,  wieder  eingesetzt  wird.  So  kann  man  zum
Beispiel  Kleidungsstücke  aus  zweiter  Hand  anstelle  von  neuen  Kleidungsstücken  kaufen,
Kleidungsstücke, Bücher, DVD usw. mit Freunden tauschen oder Tauschbörsen organisieren,
Pfandflaschen oder verpackungen verwenden …
• Die Wiederverwertung bedeutet, für Gegenstände eine neue Verwendung finden. So kann
man  zum  Beispiel  einen  Schuhkarton  als  Ablage  verwenden,  einen  alten  Kanister  zum
Lampenschirm umwandeln, …

Das  ÖkoKonsumNetzwerk  schlägt  zahlreiche  Ansätze  vor,  um  die  Kunst  der
Abfallvorbeugung zu meistern. 
> ¢ Für zusätzliche Informationen: www.ecoconso.be

SCHRITT 3: RECYCLING VON MATERIAL

Recycling  bedeutet,  die  in  den  Abfällen  enthaltenen  Rohstoffe  zu  verwerten,  indem  sie
wiedergewonnen werden und in das Herstellungsverfahren eines neuen Produktes einfließen.

Das Recycling birgt vier große Vorteile:

Die Abfallmengen werden verringert, sodass weniger Abfall verbrannt oder deponiert
werden muss.
Die  Belastungen  werden  verringert,  sowohl  für  die  Umwelt  als  auch  für  den
Menschen, wie die Belastungen durch die Verbrennung und die Mülldeponien.
Durch  das Recycling werden Rohstoffe  gespart,  da  die  recycelten  Stoffe  anstelle
von  neuen  Rohstoffen  verwendet  werden,  die  entweder  gefördert  oder  hergestellt
werden müssten.
Zudem  werden  Ressourcen  eingespart  (Wasser,  Energie),  die  für  die  Förderung
neuer Rohstoffe und die Herstellung der Produkte nötig gewesen wären.

Je  nach  den  verschiedenen  Materialien  kommen  verschiedene  RecyclingTechniken
zum Einsatz. Hier die bekanntesten Verfahren:

Das Blech  der Getränke  und Konservendosen  kann wieder  geschmolzen werden
und  in  der Herstellung  neuer Dosen  und Konserven,  Industriekanister,  Verpackungen
für  Kosmetika  und  Reinigungsprodukte,  Autoteile  und  Elektrogeräte  wiederverwertet
werden.
Die  Holzfasern,  die  in  Altpapier  und  Kartons  enthalten  sind,  können  für  die
Herstellung von  recyceltem Papier, Kartons, Zeitungen, Zeitschriften, WCPapier usw.
verwendet werden.

http://www.res-sources.be/
http://www.ecoconso.be/


GUT
ZU WISSEN
• Aus 27 Flaschen aus PET kann man
einen FleecePullover herstellen.
• Aus 670 Aluminiumdosen kann man
ein Fahrrad herstellen.
• Aus 19.000 Konservendosen aus Stahl
kann man ein Auto herstellen.

Mehr Infos?

Weitere Beispiele und nähere
Erläuterungen zum RecyclingVerfahren
befinden sich auf der Webseite von FOST
Plus: www.fostplus.be

Mehr Infos?

> Siehe INFOBLATT (in Band 4):
Die Abfallsammlung und trennung

GUT
ZU WISSEN
Die Müllverbrennungsanlage in Lüttich
(die durch die Interkommunale
INTRADEL verwaltet wird) wird
ausschließlich mit dem Strom betrieben,

Das  PET  (Polyethylenterephthalat)  aus  Plastikflaschen  wird  in  der  Textilindustrie
eingesetzt  (als Futter  für Mäntel, Matratzen und Schlafsäcke oder als Fleece) oder  in
neue Flaschen, Frischhaltefolie, Töpfe usw. umgewandelt.
Die PEHD (Hochdruckpolyäthylen) aus Plastikflaschen werden für die Herstellung von
Kanistern,  Kunststoffbehältern,  Kisten,  Regalen,  Abfalleimern,  Containern,
Rohrleitungen, Kabelführungen, Spulen, Paletten, Rohren usw. eingesetzt.
Die  Pappe  der  Getränkekartons  wird  für  die  Herstellung  von  Haushaltspapier,
Industriepapier, Papiertüten, Eierkartons, Umschläge usw. verwendet.

Das AbfallRecycling ist zwar eine gute Lösung, birgt aber auch mehrere Nachteile.

Erstens  kann  nur  ein  Teil  unseres  Abfalls  recycelt  werden  (wie  zum  Beispiel  Metall,
Papier, Glas usw.). Viele andere Materialien können heute nicht  recycelt werden oder
ihr Recycling ist aus energetischer und wirtschaftlicher Sicht zu teuer (so zum Beispiel
der Joghurtbecher).
Für den RecyclingVorgang  ist häufig die Zufuhr von neuen Materialien notwendig. Je
größer  die  technische  Qualität  des  Endproduktes  sein  muss,  desto  größer  ist  die
erforderliche  Menge  neuer  Materialien.  Um  Holzfasern  zu  recyceln  müssen  für  die
Herstellung von Zeitungspapier zum Beispiel bis zu 46% neue Holzfasern beigesteuert
werden, und bis zu 14%, um Wellkarton herzustellen.
Produkte aus recyceltem Material können am Ende ihres Lebenszyklus nicht unendlich
oft  recycelt werden. So  können Papierfasern  je  nach Art  des Papiers,  das hergestellt
werden soll, zwei bis fünfmal recycelt werden. Bei jedem RecyclingVorgang nimmt die
Qualität der Fasern jedoch ab.
Nur  selten  kann  man  ein  Produkt  in  ein  hochwertiges  oder  qualitätsmäßig
gleichwertiges  Produkt  umwandeln.  Im  Allgemeinen  nimmt  der  Wert  von  recycelten
Materien  ab.  In  den  Fällen  ist  die  Rede  von  Downcycling.  Das  aus  Fensterrahmen
recycelte  PVC  kann  zum  Beispiel  nicht  für  die  Herstellung  neuer  Fensterrahmen
verwendet  werden,  sondern  dient  der  Herstellung  von minderwertigen  Produkten wie
Industriebehälter, Rohrleitungen oder Abfalleimer.
Recyceln verbraucht Energie und kostet viel Geld: zwischen 50 und 175 € pro Tonne.
Nur  für  die  Verpackungen  alleine  stellt  das  bereits  ein  Jahresbudget  von  über  74
Millionen Euro dar.
Trotz  der  großen  technologischen  Fortschritte  in  den  vergangenen  Jahren,  um  das
Recycling auch auf neue Materialien auszuweiten und es  rentabler  zu gestalten,  sind
noch große Fortschritte erforderlich.

Aus diesen Gründen tritt das Recycling nur an dritter Stelle der Leiter der nachhaltigen
Abfallverwaltung nach der Vorbeugung und der Wiederverwendung auf.

Recycling im Mittelpunkt der Debatten
Soll  man  sich  für  ein  Verbrauchermodell  entscheiden,  in  dem  eine  bestimmte,  erzeugte
Abfallmasse zu verarbeiten ist, oder ist ein anderes Modell vorzuziehen?

Die  belgischen  Hersteller  haben  sich  entschieden,  den  Verbraucher  in  den  Prozess mit
einzubeziehen (trennen zum Recyceln) und haben die VoE Fost+ gegründet, die von ihnen
finanziert  wird.  Der  grüne  Punkt  auf  den  Produkten  lässt  erkennen,  welche  Firmen  an
diesem System teilnehmen.

In  anderen  Ländern wird  das  Pfandsystem  bevorzugt  und  die  Beteiligung  der  Hersteller
oder Verkäufer beansprucht (Verpflichtung, standardisierte Glas oder Plastikpfandflaschen
oder  Pfanddosen  zu  vermarkten  wie  zum  Beispiel  in  den  Niederlanden  und  in
Deutschland).

Ein  drittes  Modell,  das  in  Belgien  wenig  angewandt  wird,  sind  die  ökologisch
ausgerichteten  Steuern  (Ökosteuer,  Ökobonus).  Man  besteuert  die  Verpackungen,  die
wenig  oder  schwer  recycelbar  sind,  oder  die  Einwegprodukte,  um  den  Verbrauch
nachhaltiger Güter, die Verringerung von Verpackungen oder das Pfandsystem zu fördern.
Hier stoßen Ökologie und Wirtschaft aufeinander.

Wenn  der  Abfall  richtig  recycelt  werden  soll,  muss  er  nach  den  Materialien  getrennt
werden, die er enthält und die zu den verschiedenen Recyclingstellen befördert werden
müssen.  Hierzu  ist  ein  leistungsstarkes  System  für  die  Abfallsammlung  und
Abfalltrennung erforderlich.

SCHRITT 4 : DIE ABFALLVERWERTUNG

Die biologische Verwertung

Ein Großteil unseres Abfalls besteht aus organischen Stoffen  (Küchenabfall und Grünabfall),
die durch die biologische Verarbeitung verwertet werden können.

Die  organischen  Abfälle  aus  dem  Haushaltsabfall  (Küchenabfälle)  werden  in  einer
Biomethananlage, auch Fermenter  genannt,  verarbeitet  und durch Mikroorganismen
zersetzt. Das Methan (auch Biogas genannt), das bei diesem Verfahren freigesetzt wird,
wird  aufgefangen  und  kann  als  Brennstoff  dienen  (bestimmte  Busse  werden  heute
bereits mit Methan angetrieben).
Der  Grünabfall  aus  dem  Garten  und  der  Wartung  von  Grünanlagen  wird  in
Kompostierungsanlagen  kompostiert  und  verwandelt  sich  somit  in  natürlichen Dünger
für den Gemüsegarten und die Gärten.

Die energetische Verwertung

http://www.fostplus.be/
http://de.cahiers-developpement-durable.be/outils/gestion-des-dechets-menagers/


der bei der Abfallverbrennung erzeugt
wird. Zudem liefert sie 1/3 des Stroms
für die Stadt.

Mehr Infos?

> www.intradel.be

Der Teil der Abfälle, der nicht recycelt, kompostiert oder in Methan umgewandelt werden kann,
wird  verbrannt.  Durch  die  Verbrennung  erzeugen  die  Abfallverbrennungsanlagen  Wärme.
Diese Anlagen werden heute mit Turbinen ausgerüstet, die diese Wärme in Strom umwandeln
können. Der Strom wird verwendet, um die Verbrennungsanlage anzutreiben oder um  in ein
Verteilernetz  eingespeist  zu  werden.  In  diesen  Fällen  spricht  man  von  energetischer
Verwertung der Abfälle.

SCHRITT 5 : DIE ENDGÜLTIGE ABFALLBESEITIGUNG

Die Abfälle, die weder  recycelt, noch anderweitig verwertet werden können, werden  in einer
Mülldeponie gelagert (auch „technisches Vergrabungszentrum“ genannt). Diese Lösung ist am
wenigsten nachhaltig, da sie abgesehen von der Tatsache, dass sie zahlreiche Nachteile  für
die Umwelt und die Gesundheit des Menschen birgt, nicht dazu beiträgt, die Abfallmenge zu
reduzieren. Die Abfälle, die dort vergraben werden, bleiben für unbestimmte Zeit erhalten. Was
werden wohl die Menschen  in etwa 1.000 Jahren denken, wenn sie beim Graben auf einem
schönen grünen Hügel auf unseren vergrabenen Abfall stoßen?

Die Hauptgrundsätze des Wallonischen Abfallplans:

Die Vorbeugung vorrangig behandeln, um die Abfallerzeugung zu reduzieren.
Das Recycling und die Verwertung der Abfälle fördern und deren Getrenntsammlung
unterstützen.  Anwendung  der  Getrenntsammlung,  um  gegen  das  leichtsinnige
Wegwerfen anzukämpfen.
Die  Abfalllagerung  auf  Mülldeponien  weitestgehend  vermeiden  und  nur  für  den
Restabfall auf die technischen Vergrabungszentren zurückgreifen.
Den  Privatsektor  zur  Verantwortung  ziehen  und  ihm  eine  allgemeine  Pflicht
auferlegen,  die  durch  ihn  erzeugten  Abfälle  zurückzunehmen  (Verpackungen,
elektronische Haushaltsgeräte).

2. NachhaltigkeitsTipps für den Alltag

Ich  vermeide  sämtliche  Wegwerf  und  Einwegprodukte  (Becher,  Tücher,  Rasierer,
Einzeldosen Kosmetika…).
Ich  vermeide  Überverpackungen:  Ich  entscheide  mich  für  unverpackte  Produkte,
Sammelpackungen oder Pfandverpackungen.
Ich benutze meine Trinkflasche und meine Butterbrotdose für mein Pausenbrot.
Mein organischer Abfall wird kompostiert.
Ich  ändere  meine  Garderobe  nicht  mit  jedem  Jahreszeitenwechsel.  Ich  kaufe  einige
neue  Kleidungsstücke,  die  ich mit  meinen  alten  Kleidungsstücken  kombinieren  kann.
Ich entscheide mich für hochwertige Kleidungsstücke, die mir auch noch nächstes Jahr
gefallen werden.
Ich brauche nicht alle 6 Monate ein neues Handy. Ich behalte meines, bis es defekt ist.
Anstatt sie in den Abfall zu werfen, entsorge ich meine kleinen, defekten Elektrogeräte
(Handy,  MP3,  Fotoapparat…)  im  Altstoffdepot,  damit  sie  dort  fachgerecht  verarbeitet
und recycelt werden.
Für meine kleinen Elektrogeräte entscheide ich mich für aufladbare Batterien.
Ich bedrucke meine Blätter auf der Vorder und Rückseite und behalte meine alten, auf
der Vorderseite bedruckten Blätter als Schmierblätter.
Ich  schreibe  mit  nachfüllbaren  Kugelschreibern,  in  denen  ich  nur  die  Mine  ersetzen
muss, wenn sie leer ist, damit ich nicht den ganzen Kugelschreiber wegwerfen muss.

Weitere Ansätze zur Vertiefung dieser Thematik werden auf der Webseite, die das Heft
ergänzt,  vorgeschlagen  (und  regelmäßig  aktualisiert):  www.nachhaltigkeits
handbuch.be

http://www.intradel.be/
http://www.nachhaltigkeits-handbuch.be/


Was ist die Epidemiologie?
Die WHO definiert die Epidemiologie
wie folgt: „Die Epidemiologie befasst
sich mit der Untersuchung der
Verteilung von Krankheiten,
physiologischen Variablen und sozialen
Krankheitsfolgen in menschlichen
Bevölkerungsgruppen sowie mit den
Faktoren, die diese Verteilung
beeinflussen“ (1968). Die Epidemiologie
ermöglicht die Erstellung von Statistiken
über die Häufigkeit und die Verteilung
der Gesundheitsprobleme in den
Bevölkerungen je nach den
Eigenschaften, den Personen (Alter,
Beruf usw.), der geographischen
Verteilung, ihrer Entwicklung im Laufe
der Zeit usw. Sie sucht nach den
Ursachen der gesundheitlichen
Probleme und wertet die Ergebnisse der
Gesundheitsdienstleistungen in der
Gesellschaft aus.

Sie befinden sich hier: Leben

1. Was ist die Gesundheit?

Die  Gesundheit  ist  schwer  zu  definieren.  Für  jeden  stellt  sie  etwas  anderes  dar.  Für  die
Weltgesundheitsorganisation  (WHO,  World  Health  Organization)  ist  die  Gesundheit  „ein
Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur
das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.” Die Gesundheit ist ein Gefühl des Wohlseins, das
durch  die  Erfüllung  der  physischen  Bedürfnisse  und  die  Abwesenheit  psychologischer
Spannung  beschert  wird.  Diese Definition  beschreibt  einen  Idealzustand,  den  jeder Mensch
anstrebt. Auch wir können dazu beitragen.

Die  Gesundheit  spielt  demnach  eine  Hauptrolle  in  der  Lebensqualität,  genauso  wie  der
Zugang zu Arbeit, zu Bildung oder zu einer anständigen Unterkunft.

Die  Gesundheit  des  Menschen  wird  durch  viele  Faktoren  beeinflusst:  das  Alter,  das
Geschlecht,  das  Erbgut,  die  Erziehung,  der  Lebensstandard,  der  Lebensstil,  die  Arbeit,  der
Stress, die Ernährung, …

Ein Faktor, der die Gesundheit jedoch besonders beeinflusst, ist die Umwelt.

Mehrere Faktoren beeinflussen den gesundheitlichen Zustand einer Person:

Die  biologischen  Variablen:  das  Erbgut,  die  Veranlagung,  das  Alter,  der
Gesundheitszustand.
Die  Verhaltensfaktoren  und  der  Lebensstil:  Rauchen,  Hygiene,  Ernährung,
sportliche Betätigung, Lebens und Arbeitsrhythmus, das Leben auf dem Land oder
in der Stadt usw.
Die sozioökonomischen Faktoren: der Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, das
Bildungsniveau, das Einkommen, der Beruf usw.
Der psychologische und emotionale Zustand.
Die persönliche Empfindlichkeit einer jeden Person.
Die Umweltfaktoren.

2. Wie beeinflusst die Umwelt unsere Gesundheit?

Die Umwelt ist alles, was uns umgibt. Sie wirkt auf direkte Weise auf den menschlichen Körper
ein.  Die  Qualität  der  Luft,  die  wir  einatmen,  des  Wassers,  das  wir  trinken,  und  der
Nahrungsmittel, die wir essen, sowie auch die Gegenstände, die wir benutzen, oder der Lärm,
der  uns  umgibt,  sind  Faktoren,  die  unsere  Gesundheit  entweder  positiv  oder  negativ
beeinflussen  können.  Sie  wirken  über  die  Atemwege,  die  Verdauung,  die  Haut  und  die
Sinnesorgane auf unseren Körper ein.

„Die Umwelt  ist  das  natürliche,  naturnahe  oder  bebaute Umfeld,  in  dem wir  leben. Man
kann  sie  durch  ihre  Elemente  definieren  (Luft,  Boden, Wasser),  ihre Unterteilungen  (die
Ökosysteme, die Landschaften, die Städte, die Dörfer, das Innere unserer Häuser, unserer
Schulen,  unserer  Arbeitsplätze,  unserer  Transportmittel…),  ihre  Bewohner  (Flora  und
Fauna), ihr Klima (Temperatur, Feuchtigkeit, Wind…).

Unter den Begriff Umwelt können auch Parameter fallen, die sich auf die Schädigung der
Umwelt  (Verunreinigung  der  Luft,  der  Böden  oder  des Wassers,  Lärm,  Gerüche…)  und
andere  menschliche  Aktivitäten  (Hausschmutz,  Abfallerzeugung,  Gewalt  in  den
Stadtvierteln…) beziehen.“

Heute weiß man, dass ein enger Zusammenhang zwischen dem Zustand der Umwelt und der
menschlichen  Gesundheit  besteht.  Um  diesen  Zusammenhang  zu  beschreiben,  nutzt  man
häufig den Begriff „Umweltgesundheit“ oder „Umwelthygiene“.

3. Das Bewusstsein kommt langsam

Seit  mehreren  Jahrzehnten  bemerkt  man  einen  Anstieg  verschiedener  Krankheiten:  Krebs,
Atemwegerkrankungen  (z.B.  Asthma),  Hormonstörungen,  neurologische  Störungen,
Fruchtbarkeitsstörungen usw.

I.
DER ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN GESUNDHEIT
UND UMWELT
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GUT
ZU WISSEN

In 30 Jahren hat sich die Anzahl
Asthmafälle in Europa
verdreifacht.
Die Krebssterblichkeit hat sich
seit 1950 verdoppelt. Heute sind
weltweit 25 Millionen Menschen
an Krebs erkrankt und es wird
geschätzt, dass diese Zahl bis
2020 auf 30 Millionen ansteigen
wird. Jährlich wird bei 7
Millionen Menschen Krebs als
Todesursache diagnostiziert.
In 20 Jahren hat sich die Anzahl
Krebserkrankungen bei Kindern
in bestimmten Industrieländern
von 30% auf 50% erhöht, die
Anzahl Brustkrebserkrankungen
hat sich verdoppelt und die
Anzahl Erkrankungen an
ProstataKrebs hat sich
vervierfacht.
Die Spermienkonzentration im
Sperma des Mannes ist
zwischen 1938 und 1990 im
Durchschnitt um 50% gesunken.
15% der Paare in Europa sind
unfruchtbar.

Es  hat  lange  Zeit  gedauert,  bis  der  Mensch  die  Existenz  eines  direkten  Zusammenhangs
zwischen  den  Umweltverunreinigungen,  die  er  verursacht  (Verunreinigung  der  Luft,  des
Wassers,  des  Bodens,  Lärm,  steigende Gefährdung  durch  chemische  Stoffe  usw.),  und  die
Verschlechterung seines gesundheitlichen Zustands anerkannt hat.

Erst seit den Jahren 1990 sind die Wissenschaftler  in der Lage, diesen Zusammenhang klar
und  deutlich  mit  epidemiologischen  Studien  und  neuen  Techniken  zu  belegen,  die  es
ermöglichen, die Auswirkungen einer Anhäufung kleiner Mengen toxischer Stoffe im Laufe der
Zeit zu messen.

Beispiel Asbest:

Asbest  ist  ein  faserförmiges  Mineral,  das  in  der  Natur  vorkommt  und  wegen  seiner
feuerfesten  Eigenschaften  bekannt  ist.  Lange  Zeit  wurde  Asbest  als  die  Wunderlösung
angesehen  und  vor  allem  im  Bausektor  für  den  Feuerschutz  in  Gebäuden  eingesetzt.
Asbest  wird  mit  anderen  Materialien  gemischt  wie  zum  Beispiel  in  Welleternit.  Die
Asbestfasern zersetzen sich in Fibrillen, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind und in
der Luft schweben, und werden somit eingeatmet. Diese winzig kleinen Fasern setzen sich
tief  in  den  Lungen  fest  und  verursachen  (manchmal  erst  nach  20  Jahren)  schwere
Krankheiten wie:

Asbestose:  nicht  lebensgefährdend,  aber  der  Patient  leidet  an  HerzLungen
Beschwerden.
Mesotheliom: seltene Krebserkrankung des Brust oder Bauchfells.
Lungenkrebs: meist tödlich.

Erst in den Jahren 1970 ist man sich der Gefahren des Asbests bewusst geworden. Trotz
des  großen  Risikos,  hat  es  jedoch  noch  bis  1996  gedauert,  bevor  Asbest  europaweit
verboten wurde. Zu dem Zeitpunkt war Asbest aber schon stark verbreitet. Heute sterben
jedes Jahr etwa 100.000 Menschen an den Folgen von AsbestErkrankungen. Vor allem
handelt  es  sich  um  ehemalige  Arbeiter  aus  dem  AsbestSektor.  Durch  die
Asbestentfernung  in  Millionen  von  Gebäuden  werden  enorme  Kosten  verursacht.  Und
dennoch  wird  Asbest  immer  noch  in  Kanada  abgebaut  und  in  den  Entwicklungsländern
verkauft.

> Eine Broschüre über Asbest ist kostenlos bei der Dienststelle Sensibilisierung und
Kommunikation der Wallonischen Region erhältlich.

Erst  2004  wurde  die  erste  internationale  Erklärung  über  die  hygienischen  Gefahren  der
chemischen Verunreinigung verfasst: der Aufruf von Paris. In diesem Memorandum schlagen
68 internationale Sachverständige 164 Empfehlungen und Maßnahmen vor, die im Bereich der
Umweltgesundheit umzusetzen sind, um die Krisen der Volksgesundheit zu vermeiden oder zu
lindern, die heute herrschen und künftig voraussichtlich alle Mitgliedstaaten der Europäischen
Union betreffen werden. Diese Empfehlungen und Maßnahmen beziehen sich hauptsächlich
auf  Krankheiten  infolge  von  chemischen  Verschmutzungen  wie  zum  Beispiel  Krebs,
Unfruchtbarkeit, Missbildungen, Fettleibigkeit, Krankheiten des Nervensystems, Allergien, …

Heute werden laut Schätzungen der WHO 25 bis 33% aller Krankheiten durch Umweltfaktoren
verursacht.  Für  das  europäische  Büro  der  WHO  ist  der  Zusammenhang  zwischen  der
Umweltbelastung  und  der  schlechten  Gesundheit  eindeutig  belegt,  aber  die
Forschungsarbeiten müssen fortgesetzt werden, um diese komplexen Fragen richtig verstehen
zu können.

4. Die Schwierigkeit, den Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren
und gesundheitliche Folgen herzustellen

Die meisten Krankheiten, die in der Europäischen Union geläufig sind (Kreislauferkrankungen,
Krebserkrankungen, Atemwegerkrankungen, …) sind auf mehrere Ursachen zurückzuführen,
die häufig voneinander abhängig sind, wie zum Beispiel die Genetik, der Lebensstil (auch die
Ernährung), die sozioökonomischen Faktoren, die körperliche Verfassung usw.

Selbst  wenn  der  Einfluss  der  Umwelt  auf  die  Entwicklung,  die  Auslösung  oder  die
Verschlimmerung  vieler Krankheiten  heute  nicht mehr  in  Frage gestellt wird,  ist  es  in  vielen
Fällen  sehr  schwierig,  mit  Sicherheit  anzugeben,  welchen  genauen  Einfluss  ein  bestimmter
Schadstoff  aus  der  Luft,  dem  Boden,  dem  Wasser  oder  der  Nahrung  auf  eine  bestimmte
Krankheitsentwicklung hatte. Mehrere Faktoren spielen hierbei eine entscheidende Rolle.

Die Belastung durch kleine Mengen

In den meisten Fällen sind wir nur ganz kleinen Mengen Schadstoffen ausgesetzt, wobei diese
Belastung jedoch sehr lange anhalten kann (24St./24St., das ganze Leben lang). Man spricht
dann von chronischer Belastung.

Sehr lange Latenzperiode

Die  Auswirkungen  bestimmter  Schadstoffe  auf  die  Gesundheit  machen  sich  meistens  erst
nach mehreren Jahren bemerkbar. Das  ist zum Beispiel der Fall  für die Krankheiten, die auf
die  Belastung  durch  AsbestFasern  verursacht  werden,  die  generell  nach  15  bis  20  Jahren
oder mehr ausbrechen.

Die Synergieeffekte



Wir  sind  immer  vielen  Schadstoffen  ausgesetzt.  Man  geht  davon  aus,  dass  die  gebündelte
Wirkung  mehrerer  Schadstoffe  ihren  Einfluss  vergrößert.  Daher  ist  es  sehr  schwierig,  die
Folgen eines einzigen, bestimmten Schadstoffs nachzuweisen.

Ähnliche Auswirkungen

Viele  Umweltfaktoren  haben  gewöhnliche  Auswirkungen,  d.h.  dass  diese  Auswirkungen  bei
mehreren Krankheiten festgestellt werden können (Übelkeit, Kopfschmerzen…).

Der wissenschaftliche Wissensstands und die Kontroversen

Aufgrund  unseres  Wissensstands  können  wir  nicht  immer  klar  und  deutlich  den
Zusammenhang  zwischen  Ursache  und  Wirkung  feststellen.  Das  kann  zu  sehr  heftigen
Kontroversen  führen,  wie  das  der  Fall  für  die  elektromagnetischen  Wellen  ist  (Handy  und
Handyantennen).

Zudem  sind  wir  nicht  alle  auf  gleiche  Weise  den  Umweltfaktoren  ausgesetzt.  Die
verschiedenen  Belastungsebnen  (die  je  nach  Lebensumfeld,  Gewohnheiten  und  Beruf
variieren)  und  individuellen  Faktoren  (Geschlecht,  Alter,  genetische  Faktoren,  Ernährung,
sozioökonomisches Niveau,  geistige Gesundheit)  schaffen  sehr  unterschiedliche persönliche
Situationen.
Die Umwelt wirkt daher nicht auf alle Menschen gleich ein. Eine gesunde Person kann sich
einfacher den externen Belastungen anpassen. Eine kranke, schlecht ernährte oder gestresste
Person verfügt über ein geringeres Anpassungsvermögen und ihr Zustand wird sich schneller
verschlechtern  als  der  einer  gesunden  Person.  Auch  sind  bestimmte  Personengruppen
anfälliger gegenüber Umweltverunreinigungen, wie zum Beispiel Kinder, schwangere Frauen,
kranke  und  ältere  Personen.  Bei  gleicher  Belastung  kann  sich  ihr  Organismus  weniger  gut
verteidigen.



Mehr Infos?

> Siehe Kapitel:

• Gefährliche Stoffe

Sie befinden sich hier: Leben

In  nur  wenigen  Generationen  hat  sich  die  Welt  um  uns  herum  auf  spektakuläre  Weise
verändert. Seit den Jahren 1940 ist die Anzahl der gefährlichen Stoffe  in der Umwelt ständig
gestiegen. Gleichzeitig  hat  die  Konzentration  oder  Intensität  von  bestimmten  physikalischen
Stoffen  zugenommen  (wie  zum  Beispiel  die  elektromagnetischen Wellen).  Der  menschliche
Organismus ist heute Einflüssen ausgesetzt, die unseren Vorfahren unbekannt waren, und er
hatte keine Zeit, um sich daran anzupassen.

Immer  mehr  Personen  reagieren  auf  diese  ständigen  Angriffe  und  entwickeln  Krankheiten,
Allergien  oder  andere  allgemeinere  Symptome,  die  man  unter  dem  Begriff
„Umweltempfindlichkeit“ vereinen kann.

1. Man unterscheidet zwischen drei Umweltfaktoren, die die
Gesundheit beeinflussen

Die chemischen Faktoren

Dabei handelt es sich um Stoffe, die über einer gewissen Menge hinaus  für die Gesundheit
des Menschen schädlich sind. Man  findet sie  in spezifischen Bereichen  (zum Beispiel VOC,
Pestizide, Tabakrauch usw.).

Wenn wir die Folgen von chemischen Produkten auf die Gesundheit ansprechen, denken wir
meistens an Vergiftungen durch eine intensive Belastung durch einen speziellen Stoff während
einer  kurzen  Dauer.  Diese  stark  mediatisierten  Fälle  sind  meistens  jedoch  die  Folge  von
Unfällen und eher selten.

Eigentlich  sind wir  viel  öfter  kleinen Mengen  chemischer  Stoffe  ausgesetzt,  die  nur  geringe
Auswirkungen  auf  die  menschliche  Gesundheit  haben.  Weil  wir  aber  mit  zahlreichen
unterschiedlichen Produkten über  lange Zeitspannen hinaus  in Kontakt  kommen  (manchmal
rund um die Uhr oder über mehrere Jahre), steigt die Wahrscheinlichkeit, dass unser Körper
darauf reagiert.

Für  unsere  Gesundheit  ist  die  chemische  Verunreinigung  am  gefährlichsten.  Sie  ist  nicht
immer leicht zu erkennen und wirkt über sehr lange Zeiträume hinweg.

Damit  ein  chemischer  Stoff  eine  Gefahr  für  den  Menschen  darstellen  kann,  muss  eine
gesundheitsschädliche  Menge  vom  Körper  aufgenommen  worden  sein.  Dies  kann  auf  drei
verschiedene Weisen stattfinden: Aufnahme durch Verschlucken, Kontakt oder Einatmen.

Wie nimmt der menschliche Körper chemische Stoffe auf?

Die Aufnahme durch Verschlucken: Auf unserem Teller befinden sich zahlreiche
chemische Stoffe und häufig nehmen wir sie ohne unser Wissen auf. Sie können für
unseren  Körper  giftig  sein.  Das  ist  der  Fall  für  diverse  Zusatzmittel  und
Kontaminanten,  wie  zum  Beispiel  PestizidRückstände  oder  PCB.  Mangelnde
Hygiene nach der Handhabung von chemischen Stoffen kann auch ein Grund dafür
sein,  dass wir  sie  aufnehmen. Daher  ist  es wichtig,  sich  immer gut  die Hände  zu
waschen.
Die Aufnahme durch Kontakt  über  die Haut,  die  Augen  oder  die  Schleimhäute:
Mehrere Stoffe dringen in die Haut ein und verbreiten sich anschließend im Körper.
Lösungsmittel entfetten zum Beispiel die Haut, dringen aber in sie hinein und greifen
die  Leber,  die  Nieren  und  das  Nervensystem  an.  Benzol  greift  eher  das
Knochenmark an.
Die Aufnahme durch Einatmen:  Das  ist  die  häufigste  Art  der  Belastung. Davon
können  alle  wichtigen  Körpersysteme  betroffen  sein:  die  Atemwege,  der
Verdauungstrakt, das Herzkreislaufsystem, das Immunsystem usw.

Die physischen Faktoren

Hierbei  handelt  es  sich  zum  Beispiel  um  Lärm  (Lärmbelästigung),  Vibrationen,  Licht
(Lichtbelästigung), elektromagnetische Wellen, Strahlungen usw.

Sie  können  beim  Menschen  direkte  physiologische  Schäden  verursachen  (zum  Beispiel
Hörverlust  oder  Kreislauferkrankungen  durch  Lärm  oder  Krebserkrankungen  durch
Strahlungen).

Sie können aber auch einen negativen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität
haben (wegen Schlafstörungen infolge von Lärm oder der Störung des Tag/NachtRhythmus
durch  Lichteinflüsse).  Langfristig  führen  solche  Störungen  zu  Stress,  Schlaflosigkeit,
Depressionen oder Angstzuständen.

II.
WIE BEEINFLUSST
DIE UMWELT
UNSERE GESUNDHEIT?
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Mehr Infos?

> Siehe Kapitel

• Wasser

Mehr Infos?

> Siehe Kapitel

• Luft

Mehr Infos?

> Siehe Kapitel

Die biologischen oder biotischen Faktoren.

Dazu gehören die Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten, die Krankheiten verursachen können,
und Schimmel, Pollen, Sporen und Milben, die Allergien oder Hochempfindlichkeit hervorrufen
können.

Wir sind solchen Faktoren ständig ausgesetzt. Sie umgeben uns zum Beispiel  in der Luft,  im
Wasser,  im  Boden  oder  in  unserer  Nahrung.  Je  nachdem,  ob  wir  in  einem  guten  oder
schlechten  Lebensraum  leben,  wird  unser  gesundheitlicher  Zustand  dementsprechend
beeinflusst.

2. Welchen Einfluss haben die Lebensräume auf unsere
Gesundheit?

Die Wasserqualität

Das  Wasser  ist  eine  Ressource,  die  es  überall  gibt  und  die  lebensnotwendig  ist.  Für  den
Menschen  spielt  sie  eine  ausschlaggebende  Rolle  in  der  Ernährung,  der  Hygiene  und  der
Freizeit.  Wasser  kann  durch  viele  natürliche  Faktoren  (Tierfäkalien,  Schwebstoffe,
Mikroorganismen,  …)  oder  synthetische  Stoffe  (Nitrate,  Pflanzenschutzmittel,  gefährliche
Stoffe, …) verunreinigt werden. Der WHO zufolge gehören die Krankheiten, die auf schlechtes
Wasser  zurückzuführen  sind,  zu  den  ersten  Todesursachen  in  den  Entwicklungsländern.  In
den entwickelten Ländern wird die Wasseraufbereitung, die das Wasser für den menschlichen
Verzehr geeignet macht, immer komplexer (und teurer).

Die Luftqualität

Die  Luft,  die  wir  einatmen,  kann  durch  verschiedene  natürliche  Quellen  (Pollen,  Staub,
Schimmel  usw.)  und anthropogene Faktoren –  die  durch menschliche Aktivitäten  verursacht
werden  –  wie  der  Straßenverkehr,  die  Aktivitäten  im  Haushalt  oder  in  der  Industrie,
verunreinigt  werden.  Pro  Tag  durchströmen  zirka15.000  Liter  Luft  unsere  Atemwege.  Beim
Einatmen nehmen wir die schädlichen Stoffe aus der Luft auf. Sie sammeln sich  in unseren
Lungen an und verbreiten sich in unserem Körper. Die Luftverunreinigung ist in Europa für die
meisten Krankheiten verantwortlich, die durch Umweltfaktoren verursacht werden.

Die Bodenqualität

Die  Qualität  der  Böden  kann  durch  die  Ablagerung  gefährlicher  Stoffe,  das  Versickern  von
verunreinigtem  Wasser  oder  auch  durch  den  Niederschlag  der  Luftverunreinigung
beeinträchtigt  werden.  Das  kann  der  Gesundheit  des  Menschen  in  verschiedener  Weise
schaden, durch Einatmen, direktes Verschlucken, Verzehr verunreinigter Nahrungsmittel usw.
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• Boden

GUT
ZU WISSEN
Seit 2000 ist in Belgien die
Föderalagentur für die Sicherheit der
Nahrungsmittelkette (FASNK) für die
Nahrungsmittelsicherheit zuständig.
Insbesondere kontrolliert, analysiert und
begutachtet sie die Nahrungsmittel und
ihre Rohstoffe in allen Stadien der
Nahrungsmittelkette: Herstellung,
Umwandlung, Lagerung, Transport,
Handel, Import und Export.

Mehr Infos?

> Siehe Kapitel
• Klima

Die Qualität der Nahrungsmittel

Die  Qualität  der  Nahrungsmittel  kann  entweder  auf  eine  ausgewogene  Ernährung  (d.h.  die
Ausgewogenheit  zwischen den Bedürfnissen des Körpers  und der Nährstoffzufuhr)  oder  auf
die  Nahrungsmittelsicherheit  (d.h.  die  Gegenwart  in  den  Nahrungsmitteln  von
gesundheitsgefährdenden Stoffen) anspielen. Was uns hier interessiert, ist der zweite Aspekt.

Unsere  Nahrungsmittel  können  auf  verschiedene  Weisen  durch  unerwünschte  Stoffe
verunreinigt werden, wie zum Beispiel:

Rückstände  von  Behandlungen  während  des  Anbaus  (Rückstände  von
Pflanzenschutzmitteln) oder der Aufzucht (Rückstände von Tierarzneimitteln).
Durch die externe Kontamination mit unerwünschten Stoffen, die über den Boden, die
Luft, das Wasser oder die Abfallbeseitigung in die Pflanze oder das Tier gelangt sind.
Durch die Zufuhr von Zusatzstoffen (Konservierungs oder Farbstoffe…).
Über biologische Prozesse, die zu einer übermäßigen Ansammlung von normalerweise
in Pflanzen vorhandenen Stoffen führt (z.B. Nitrate) oder die Bildung von Toxinen (z.B.
Mycotoxine).

Manche Schadstoffe werden sogar hauptsächlich über die Nahrungsmittel aufgenommen. Das
ist meistens der Fall für bestimmte Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel, PCB und Dioxine.

Der Klimawandel

Die  möglichen  Auswirkungen  der  Klimaerwärmung  auf  die  Gesundheit  können  in  zwei
Kategorien eingestuft werden:

Die direkten Auswirkungen auf den Organismus, die auf die Folgen der Hitzeschocks
(bei  Hitzewellen),  der  Verschlechterung  der  Luftqualität  und  der  Naturkatastrophen
zurückzuführen sind;
Die  indirekten  Auswirkungen,  die  auf  die  Entstehung  günstiger  Bedingungen  für  die
Bildung von krankheitserregenden Keimen oder deren Überträger auf den Menschen,
die  die  Verbreitung  von  Infektionskrankheiten  und  parasitäre  Krankheiten  fördern,
zurückzuführen sind.
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Sie befinden sich hier: Leben

Wie wir bereits erwähnt haben, bestimmen zahlreiche Faktoren die Gesundheit des Menschen
und bleibt es heute schwierig, den direkten Zusammenhang zwischen einem Umweltfaktor und
einer bestimmten Krankheit herzustellen.

Dieser Zusammenhang ist jedoch zweifellos vorhanden und man weiß heute, dass die Umwelt
ein  Faktor  ist,  der  das Abwehrsystem des Körpers  (das  Immunsystem)  generell  schwächen
kann  und  für  die  Entstehung,  die  Entwicklung  oder  die  Verschlimmerung  von  Krankheiten
verantwortlich sein kann.

1. Kreislauferkrankungen

Kreislauferkrankungen  sind  in  Belgien  die  erste  Todesursache.  Bluthochdruck,
Cholesterinüberschuss und Rauchen  sind die Hauptrisikofaktoren  für Kreislauferkrankungen.
Damit  zusammen  hängen  Faktoren  wie  Fettleibigkeit,  mangelnde  sportliche  Betätigung  und
eine zu fettige und/oder salzhaltige Ernährung. Die Luftverschmutzung (Kohlenmonoxid (CO),
Fein und Feinspartikel, Ozon usw.) beeinträchtigt ebenfalls das Kreislaufsystem. Auch Lärm
kann ständige HerzKreislaufBeschwerden bei empfindlichen Personen hervorrufen, die über
längere Zeit hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sind.

2. Krebserkrankungen

Krebserkrankungen  stehen  an  zweiter  Stelle  der  Todesursachen  in  Belgien.  Seit  mehreren
Jahrzehnten  schon  beobachtet  man  in  Europa  jedes  Jahr  einen  Anstieg  der  neuen
Krebserkrankungen. Das Risiko,  an Krebs  zu erkranken, wird  zwar durch mehrere Faktoren
bedingt,  hängt  aber  insbesondere  von  den  Lebensgewohnheiten  ab  (Rauchen,  Alkohol,
Ernährung,  …).  Dabei  spielen  auch  die  Umweltfaktoren  eine  Rolle.  Die  größte
Belastungsquelle  liegt  in  den  Nahrungsmitteln,  der  Luft,  den  Strahlungen  und  den
Aufnahmewegen in den Körper (Aufnahme durch Verschlucken, Einatmen und Kontakt).

3. Atemwegerkrankungen wie zum Beispiel Asthma

Auch  wenn  der  Anteil  der  durch  Atemwegerkrankungen  in  Belgien  verursachten  Todesfälle
zurückgegangen  ist, stellen sie  immer noch ein großes Problem für die Volksgesundheit dar,
insbesondere  bei  den  chronischen  Atemwegerkrankungen,  wie  zum  Beispiel  Bronchitis,

III.
EINFLÜSSE
DER UMWELTFAKTOREN
AUF UNSERE GESUNDHEIT
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• Gefährliche Stoffe

Kurzatmigkeit  und  Asthma.  Diese  Krankheiten  werden  vor  allem  durch  Rauchen,  die
Innenraumluftverschmutzung  und  externe  Luftverunreinigung  sowie  die  Belastungen  am
Arbeitsplatz  beeinflusst.  Bei  einer Umfrage  aus  dem  Jahr  2004  haben  4,3%  der  belgischen
Bevölkerung angegeben, an Asthma zu leiden.

4. Allergien

Bei  Allergien  reagiert  eine  Person  besonders  empfindlich  auf  bestimmte  Stoffe,  die  andere
Personen meist besser vertragen. Das ist die Folge eines übertriebenen Schutzes gegenüber
einem  körperexternen  Stoff,  der  Allergen  genannt  wird.  Zu  den  Anzeichen  der
Atemwegallergien  gehören  Nasenschleimhautentzündung  (Nasenlaufen,  verstopfte  Nase,
Niesen),  Husten  und  Asthma  (Atemnot  mit  pfeifenden  Atemgeräuschen).  Dazu  gehört  zum
Beispiel  Heuschnupfen.  Die  bekanntesten  Allergien  werden  durch  Wechselwirkungen
zwischen  erblichen  Faktoren  und  der  Umwelt  verursacht.  Sie  haben  sich  in  den  letzten
Jahrzehnten  stark  verbreitet.  Eigentlich  kann  man  sagen,  dass  sie  sich  alle  zehn  Jahre
verdoppelt haben.
In Europa sind diese Erkrankungen vor allem dort verbreitet, wo der westliche Lebensstil und
günstige sozioökonomische Lebensbedingungen herrschen. Das erklärt sich dadurch, dass die
Kinder, die in einem übermäßig geschützten Umfeld aufwachsen, nicht mehr gegen die Stoffe,
die Allergien verursachen können, immunisiert werden.

5. Umweltsensibilität

Unter  diesem  Begriff  sind  zahlreiche  Symptome  vereint,  wie  zum  Beispiel  Müdigkeit,
Krankheiten, Übelkeit, Schwindelgefühl, Konzentrationsmangel, Gedächtnisverlust usw. Diese
Symptome beziehen sich aber nicht nur auf die Umweltsensibilität, sondern gehören auch zum
Krankheitsbild  anderer  Leiden,  was  ihre  Zuweisung  zu  einem  bestimmten  Umweltfaktor
erschwert.
Die  Umweltsensibilität  tritt  auf,  wenn  Personen  empfindlich  auf  Stoffe  oder  Faktoren  ihres
Alltags  reagieren,  deren  Mengen  weit  unter  dem  liegen,  was  für  die  durchschnittlichen
Menschen akzeptabel zu sein scheint.

6. Andere Krankheiten durch Umweltfaktoren:

http://de.cahiers-developpement-durable.be/?cahier1=02-les-substances-dangereuses-definitions


 



 



GUT
ZU WISSEN
Im Anschluss an die Konferenz von
Helsinki hat die (Gemischte)
Interministerielle Konferenz Umwelt und
Gesundheit (GIKUG) in den Jahren
2002 und 2003 die Grundlagen für den
belgischen NEHAP verabschiedet.

Mehr Infos?

Für nähere Auskünfte über den
belgischen NEHAP: www.nehap.be

Mehr Infos?

Weitere Informationen über REACH
> Siehe Kapitel
• Gefährliche Stoffe

In Belgien haben die wallonischen
Minister für Umwelt und Gesundheit das
Wissenschaftliche Institut Öffentlichen
Dienstes (ISSeP) beauftragt, ein
wissenschaftliches Forum „Umwelt –
Gesundheit“ zu gründen.
Andere Überwachungsinstrumente sind
SANDRINE in der Wallonischen Region,
das ständig eine Diagnose über die
Luftqualität für die öffentliche Hand und
die Öffentlichkeit veröffentlicht.

Sie befinden sich hier: Leben

Eines  steht  heute  fest:  Es  besteht  ein  direkter  Zusammenhang  zwischen  dem  (schlechten)
Umweltzustand  und  dem  Zustand  der  Volksgesundheit.  Es  ist  daher  unsere  Pflicht,  den
Umweltzustand zu verbessern, wenn wir unsere Gesundheit verbessern möchten.

1. Die internationalen Projekte

Auf internationaler oder europäischer Ebene werden heute mehrere Projekte geführt, um das
Wissen  über  die  Faktoren  zu  verbessern,  die  die  Gesundheit  beeinflussen,  und  um  den
Informationsaustausch zwischen den Staaten zu vereinfachen.

NEHAP

1994  organisierte  die  Weltgesundheitsorganisation  (WHO)  in  Helsinki  eine  erste  Konferenz
über den Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren und Gesundheit. Auf dieser Konferenz hat
sich  jeder  der  teilnehmenden  europäischen  Mitgliedstaaten  dazu  verpflichtet,  einen
Aktionsplan  (NEHAP)  einzuführen,  der  sich  mit  den  Zusammenhängen  zwischen  der
Gesundheit und der Umwelt befasst.
Ende  Juni  2004  fand  in  Budapest  eine  Konferenz  statt,  auf  der  die  Bewertung  der
vergangenen Verpflichtungen und Aktionen eines jeden Landes sowie auf die Gesundheit der
Kinder im Mittelpunkt standen.

REACH

Es  handelt  sich  hierbei  um  ein  System  zur  Registrierung,  Bewertung  und  Zulassung  von
chemischen Stoffen in der Europäischen Union. Die Abkürzung REACH steht für die englische
Bezeichnung „Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals“.
Diese Maßnahme zielt auf das allmähliche Verbot der gefährlichsten chemischen Stoffe in der
Europäischen Union ab. Sie verpflichtet die Hersteller und Importeure chemischer Stoffe, über
ihre  Stoffe  Risikostudien  (hinsichtlich  der  menschlichen  Gesundheit  und  der  Umwelt)
durchzuführen, bevor diese vermarktet oder verwendet werden.
REACH  sieht  eine  allmähliche Einführung  von Rechtsvorschriften  für  alle  hergestellten  oder
importierten,  bestehenden  oder  neuen  chemischen Stoffe  ab  einem  jährlichen Volumen  von
über  einer  Tonne  vor.  Das  bedeutet,  dass  30.000  Stoffe  von  den  100.000  am  meisten  in
Europa  verwendeten Stoffen  Tests  unterworfen  und  in  den  kommenden  Jahren  schrittweise
registriert werden.

SCALE

SCALE  ist  ein  Überwachungssystem,  das  nähere  Erkenntnisse  über  die Wechselwirkungen
zwischen  der  Umwelt  und  der  Gesundheit  sucht.  Es  wird  die  Gründung  eines
gemeinschaftlichen  Informationssystems  beinhalten,  das  die  globalen  Auswirkungen  der
Umwelt auf die Gesundheit sowie die Kausalzusammenhänge untersuchen wird und auf eine
integrierte Umwelt und Gesundheitspolitik hinauslaufen wird.
Der  Begriff  SCALE  ist  die  Abkürzung  für  den  englischen  Begriff  „Science,  Children,
Awareness, Legal instrument, Evaluation“.

2. Die Verantwortungen der öffentlichen Hand: Vorsorgegrundsatz,
Risikoanalyse und Aufstellung von Normen

Um die Bevölkerung vor eventuellen Gesundheitsrisiken, die durch Umweltfaktoren ausgelöst
werden, zu schützen, müssen die Regierungen eines Landes mehrere Maßnahmen ergreifen.

Der Vorsorgegrundsatz:

Der Vorsorgegrundsatz  ist  der Grundsatz,  demzufolge  in Situationen des wissenschaftlichen
Zweifels,  wenn  schwere  oder  bleibende  Schäden  erwartet  werden,  Vorsorgemaßnahmen
getroffen werden können.

Die Maßnahmen, die  in der Volksgesundheit nach dem Vorsorgegrundsatz getroffen werden,
sind sehr vielfältig: Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Rücknahme eines Produktes
vom Markt, den Beschluss über die Finanzierung eines Forschungsprojektes zur Beseitigung
der Zweifel oder den Beschluss, die Öffentlichkeit über die möglichen negativen Folgen eines
Produktes oder Verfahrens zu informieren.

Die Risikoanalyse

IV.
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Die  Risikoanalyse  erlaubt  eine  quantitative  und  qualitative  Schätzung  des  tatsächlichen
Gesundheitsrisikos  eines  potentiell  gefährlichen  Produktes.  Die  Risikoanalyse  wird  durch
wissenschaftliche Fachleute ausgeführt.
Auf  der  Grundlage  der  Ergebnisse  der  Risikoanalyse  verabschieden  die  zuständigen
Behörden die notwendigen Maßnahmen (Vorsorge, Kontrolle, Verbot…).

Gefahr und Risiko:

Die Gefahr besteht als solche  (zum Beispiel Malaria), aber das Risiko  tritt nur dann auf,
wenn eine Zielgruppe der Gefahr ausgesetzt ist (das Risiko, sich mit Malaria anzustecken,
ist  in  unseren  Regionen  sehr  unwahrscheinlich).  Anders  gesagt  ist  das  Risiko  die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Gefahr ihre Wirkung zeigt. Das Risiko besteht nur, wenn drei
Faktoren vereint sind: Gegenwart einer Quelle (Gefahr), eines Ziels und die Übermittlung
vom einen zum anderen durch einen Überträger.

Die Aufstellung von Normen:

Die Normen  sind Konzentrationswerte bzw. Dosen,  von denen angenommen wird,  dass  sie
keine  negativen  oder  aber  „erträgliche“  Auswirkungen  haben.  Sie  werden  nach
wissenschaftlichen Methoden  festgelegt  und  legen  die  Grenzwerte  für  die  Schadstoffe  fest,
über die sie als gesundheitsgefährdend betrachtet werden.

Die Frage der Belastungsgrenzen

Die Einhaltung der Belastungsgrenzen für bestimmte Schadstoffe garantiert nicht, dass die
Gesundheit nicht gefährdet sein kann. Tatsächlich kann man die Entwicklung bestimmter
Krankheiten feststellen, obschon die Belastung weit unter den Belastungsgrenzen liegt.

Zudem gelten  in vielen Ländern unterschiedliche Belastungsgrenzen. Für Dioxin  liegt die
zulässige  Tagesbelastung  zwischen  0,003  Picogramm  Toxizitätsäquivalent  pro  kg
Körpergewicht  des  Verbrauchers  in  Kalifornien,  bei  10  Picogramm  in  Kanada  und  bei  1
Picogramm in Deutschland oder 4 Picogramm in den Niederlanden. Diese Grenzwerte sind
mit Rechenmodellen ermittelt worden, die alle unterschiedliche Ergebnisse ergeben haben.
Welcher Grenzwert ist da wohl der sichere?

Eine weitere  Frage  betrifft  die Referenzbevölkerung  für  die  Festlegung  solcher Normen.
Heute werden diese Normen nicht auf der Grundlage der schwächsten Gruppen, wie die
Kinder oder schwangeren Frauen, erstellt.

Für  zahlreiche  Schadstoffe  gibt  es  keine  gesetzlichen  Belastungsnormen  für  die
Bevölkerung.  Im  Bestfall  bestehen  Richtwerte,  die  aufgrund  von  beruflichen
Belastungsgrenzwerten für die Arbeiter definiert wurden.

3. NachhaltigkeitsTipps für den Alltag

Wir  können  in  zahlreichen Bereichen  der Umweltgesundheit  persönlich  aktiv werden. Dabei
können wir auf zwei Ebenen eingreifen:

Erstens  können  wir  vermeiden,  am  Ursprung  solcher  Faktoren  zu  stehen,  indem  wir  eine
Reihe von gesundheits und umweltschädlichen Praktiken vermeiden.

Dann  können  wir  versuchen,  uns  weniger  den  Faktoren,  die  ein  gesundheitliches  Risiko
darstellen,  auszusetzen.  Dies  gelingt  uns,  wenn  wir  unsere  Verbrauchergewohnheiten
anpassen.

Ich rauche nicht.
Ich versuche, mich gesund und ausgewogen zu ernähren.
Ich  vermeide  synthetische  Produkte  (Kosmetika,  Haarpflege,  Shampoo…)  und
bevorzuge natürliche Produkte.
Parfum trage ich nicht auf der Haut, sondern lieber auf der Kleidung.
Beim Frisör bevorzuge ich umweltfreundliche Haarfärbemittel. Das ist besser für meine
Gesundheit und die meines Frisörs.
Für mein Schlafzimmer wähle ich umweltfreundliche und wasserlösliche Anstrichfarben
(ohne synthetische Lösungsmittel).
Ich  vermeide  Raumduft  und  Weihrauch.  Zur  Verbesserung  der  Raumluft  lüfte  ich
regelmäßig.
Ich  bevorzuge  ökologische  und  biologisch  abbaubare  Reinigungsprodukte.  Ich  halte
mich an die angegebenen Mengen und die Gebrauchsanleitung.
Ich  lüfte  regelmäßig  das  Haus  (täglich  mindestens  10  Minuten  ),  um  die
Innenraumverschmutzung zu vermeiden.
Im Haus verwende ich keine Insektenvertilgungsmittel.
Im  Garten  verwende  ich  keine  Unkrautvertilgungsmittel,  Pflanzenschutzmittel  oder
Kunstdünger.
Ich  bevorzuge Früchte  und Gemüse,  die  ohne Pflanzenschutzmittel  und Kunstdünger
angebaut wurden.
Ich  bevorzuge  Nahrungsmittel  mit  Qualitätslabels,  die  in  der  Wallonischen  Region
anerkannt sind (Label Porc Qualité Ardenne) oder aus dem biologischen Anbau.
In  der  Schule  verwende  ich  umweltfreundliches  Büromaterial:  wasserlösliche  Stifte,
Korrekturflüssigkeit… (ohne synthetische Lösungsmittel), ungebleichtes Papier…



Weitere Ansätze zur Vertiefung dieser Thematik werden auf der Webseite, die das Heft
ergänzt,  vorgeschlagen  (und  regelmäßig  aktualisiert):  www.nachhaltigkeits
handbuch.be

Wenn wir unsere Umwelt schützen,
schützen wir auch unsere Gesundheit.

http://www.nachhaltigkeits-handbuch.be/

