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Die UNESCO und UNEP danken allen, die weder Zeit noch Mühe gescheut haben, 
um mitzuwirken an der Erstellung und Kommentierung des Handbuchs YouthX-
change.

Diese Veröffentlichung wurde unter der Schirmherrschaft der UNEP (Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen) Division of Technology, Industry and Economics 
(DTIE) (Abteilung für Technologie, Industrie und Wirtschaft ) und der UNESCO 
Division of Secondary Technical and Vocational Education (Abteilung für Sekundar-
bildung im technischen und berufsbildenden Bereich), von Méta (Media, Ecology 
and Technology Association) in Zusammenarbeit mit Consumers International 
erstellt.

Patrizia Lugo Loprieno ist die Verfasserin dieses Handbuchs und überwachte die 
Arbeit des Méta-Teams (Madhavi Bhatt und Peter Williams) bei der Ausgabe 2002 
und der aktualisierten Fassung von 2006 (Ilaria Alegrozzi und David Gerstein). Die 
Arbeit wurde von Isabella Marras, Programmreferentin bei UNEP DTIE, und Julia 
Heiss, Programmexpertin im Bereich Bildung der UNESCO koordiniert. Christine 
Knights und Alina Tugend von Consumers International wirkten beratend mit und 
halfen bei der Abfassung der 1. Auflage des Handbuchs. Unser besonderer Dank 
gilt Bas de Leeuw, Leiter der Abteilung Integriertes Ressourcen-Management sowie 
nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, und allen beteiligten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von UNEP DTIE für ihre Unterstützung des Projekts und ihre 
fachliche Beratung.

Frühe Entwürfe des Handbuchs wurden auch jenen vorgelegt, die als erste UNEP 
und die UNESCO ermutigt hatten, eine Informationsquelle und Bildungsinhalte zum 
Thema nachhaltiger Konsum für junge Menschen zu erstellen: Den Teilnehmern am 
UNEP/ UNESCO Experten-Workshop zu Jugendfragen, nachhaltigem Konsum und 
nachhaltigen Lebensstilen (Paris, 6. – 7. November 2000).

Seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahre 2002 ist das YOUTHXCHANGE – Hand-
buch in über 15 Sprachen übersetzt worden und mithilfe von Partnerschaften mit 
lokalen Organisationen auf der ganzen Welt verbreitet worden. Die youthxchange–
Übersetzungen stammen von äußerst engagierten Organisationen (staatlichen, 
privaten oder gemeinnützigen Verbänden) denen es zu verdanken ist, dass das 
Handbuch schon über 400.000 Menschen erreicht hat. Sie sind die wahren Bot-
schafter und Aktiven des Projekts. Vgl. hierzu auch nachstehend die vollständige 
Liste unserer Partner vor Ort.2

YXC-Partner weltweit 
Zurzeit (2007), ist das YXC-
HANDBUCH in den folgenden 
Sprachen erhältlich:

Û Portugiesisch (2003) 
 – Sonae Comercio e Servi-
cios; Istituto do Consumi-
dor [comunicacao@sonae.
pt]; [dgc@dg.consumidor.
pt];[ana.cabral@ic.pt]

Û Koreanisch (Republik 
SüdKorea, 2004) – Consu-
mers Korea [jokim@consu-
merskorea.org]

www...
youthxchange.net

Û Spanisch (Mexiko, 2004) 
– Secretaría de Medio Am-
biente yRecursos Naturales 
(Semarnat);Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(PROFECO) [tiahoga@se-
marnat.gob.mx];[quejas@
profeco.gob.mx]

Û Katalanisch (Spanien, 
2004) – Ajuntament de 
Barcelona [recursos@mail.
bcn.es]

Û Kastilianisch (Spanien, 
2004) – Fundación Ecología 
yDesarrollo; Escuela Europea 
de Consumidores [pbarren-
echea@ecodes.org; eva@e-
cons.net]

Û Ungarisch (2004 und 
2006) – Association of Con-
scious Consumers; Associati-
on for Environmentally Aware 
Management [lewis@tve.hu; 
toth@kovet.hu]

Û Chinesisch (2005) – Chi-
na Centre for Environmental 
Education; Broad Company 
[mayufei@chinaeol.net]

Û Flämisch (Belgien, 2004)  
– UNESCO Platform Vlaande-
ren [info@unescovlaanderen.
be]

Û Norwegisch (Norwegen, 
2005) – Ministry of Children 
and Equality; Ideebanken, 
ConsumerCouncil [oey@bld.
dep.no]



Nun liegt endlich auch eine deutschsprachige Fassung dieses „Werkzeugkastens“ vor, 
der vor allem Jugendlichen, aber auch Lehrern und Erziehern eine Fülle von Argumenten  
und Hilfsmitteln an die Hand gibt, um zu verstehen und zu vermitteln, was nachhaltiger 
Konsum ist! Jede und jeder ist aufgerufen, sich mit dem Thema nachhaltiger Konsum  
auseinander zu setzen, denn unser Planet Erde steht vor einer schweren globalen Krise.  
Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung belastet unsere Umwelt in unerträglicher 
Weise. Ineffiziente Produktionsmethoden und Konsummuster in Verbindung mit einer 
ungerechten Ressourcenverteilung haben die bestehende Kluft zwischen dem Norden und 
dem Süden vergrößert. Würden alle Menschen in der Welt in derselben Weise konsumie-
ren wie die Einwohner der wohlhabenden Länder, würden wir wahrscheinlich 4 zusätzliche 
Erden brauchen. Kinder und Jugendliche sind heutzutage eine wichtige Gruppe in unseren 
Konsumgesellschaften und die Kaufgewohnheiten, die sie jetzt entwickeln, werden eine 
entscheidende Rolle für zukünftige Konsummuster spielen. Ihre Verbraucherentschei-
dungen beeinflussen die Märkte und Lebensstile immer stärker. Daher verdienen sie bei 
unseren Bemühungen, verschwenderische Konsummuster so zu ändern, dass sie besser 
an eine nachhaltige Entwicklung angepasst sind, besondere Aufmerksamkeit. Als Umwelt-
gewissen der Vereinten Nationen betont das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
(UNEP) die Bedeutung und Dringlichkeit einer weltweiten Änderung der Konsummuster 
und des Konsumverhaltens.

Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommu-
nikation (UNESCO) betont die Rolle der Bildung bei der Gestaltung von Verhalten und 
Werten, während gleichzeitig die Kapazitäten, Fähigkeiten und das Engagement ausge-
bildet werden, die für den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft erforderlich sind. Durch 
YOUTHXCHANGE beteiligen sich UNEP und UNESCO an der Aufgabe, jungen Menschen 
zu zeigen, dass es möglich ist, unsere Hoffnung auf eine bessere Welt im täglichen Leben 
umzusetzen.

Diese Broschüre wurde von einem Redaktionsteam aus Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und Belgien für die deutschsprachigen Leser angepasst und erscheint zeitgleich 
in den genannten Ländern. Wir wünschen dem Projekt YOUTHXCHANGE auch im deutsch-
sprachigen Raum eine wachsende Resonanz unter Jugendlichen und Multiplikatoren – 
dazu möchte die vorliegende Broschüre beitragen.

y o u t h X c h a n g e
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[kirsten@idebanken.no]; 
[post@forbrukerradet.no] 

Û  Französisch (Frank-
reich, 2005) – EKWO 
Magazine with Ministère de 
l’écologie et du dévelop-
pement durable [monica@
ekwo.org]

Û Italienisch (Italien, 
2005) – Veneto Region; Ve-
neto Environment agency 
[psalmaso@arpa.veneto.it]

Û  Arabisch (Dubai, 2005) 
– Emirates Diving Associa-
tion; Ministry of Immigrati-
on; Knowledge and Human 
Development Authority 
[ibrahim.alzubi@khda.gov.
ae]

Û  Baskisch (Spanische 
Baskische Region, 2006) 
Basque Regional Govern-
ment Industry authori-
ty; IHOBE (Environment 

authority)[josebe-alonso@
ej-gv.es]; [xabier.gonzalez@
ihobe.net]

Û  Japanisch (Japan, 2007) 
– Hakuhodo LTD with Nippon 
express LTD [satoru.mizugu-
chi@hakuhodo.co.jp]

Û  Griechisch (Griechen-
land, 2007) – Mediterranean 
Information Office [alampei@
mio-ecsde.org]

Û  Slowenisch (Slowenien, 
2007) – Ministry of the Envi-
ronment and Spatial Planning 
[Alenka.Burja@gov.si]

Û Philippinisch (Philippi-
nen, 2007) – Young Artists 
Fellowship for the Environ-
ment [yafe2004@gmail.
com]; [laiden@yafe.ph]
[post@forbrukerradet.no]

Achim Steiner, 
Exekutivdirektor, UNEP

Koïchiro Matsura, 
Generaldirektor, UNESCO



Û  Deutsch: (Deutschland) 
Deutsche UNESCO-Kommission, 
E-Mail: hoerold@asp.unesco.de
Web: www.ups-schulen.de,
www.unesco.de

Verbraucherzentrale  
Bundesverband (vzbv)
Referat Fortbildung und  
Wissensmanagement
E-Mail: gnielczyk@vzbv.de
Web: www.vzbv.de

www...
youthxchange.net

Bundesministerium für  
Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz 
(BMELV)
E-Mail: 211@bmelv.bund.de
Web: www.bmelv.de
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Das YXC-
Projekt

„Der Ausgangspunkt für eine 
bessere Welt ist der Glaube an 
ihre Machbarkeit.“

[Norman Cousins, 
amerikanischer Schriftsteller]

Die Weltbevölkerung wird sich höchstwahrscheinlich bis zum Jahr 2050 verdoppeln. 
Auf der Erde werden dann knapp 9 Milliarden Menschen leben. Der größte Bevöl-
kerungszuwachs wird in den Entwicklungsländern erwartet.
Dies wird zu einem enormen Druck auf die natürlichen Rohstoffvorkommen, die 
biologische Vielfalt und das ökologische Gleichgewicht auf der Erde führen. Wir 
müssen unsere Ressourcen mit anderen Augen betrachten und künftig besser 
überlegen, wie wir sie einsetzen. Nachhaltigen Konsum zu fördern, ist das Gebot 
der Stunde.

Die Hälfte der Weltbevölkerung ist jünger als 20 Jahre. Neunzig Prozent aller 
Kinder und Jugendlichen leben in Entwicklungsländern. Junge Menschen spielen 
für die Weltwirtschaft eine entscheidende Rolle. Sie werden schon bald die Haupt-
akteure und der Motor des Wandels sein. Ihre Energie, Motivation und Kreativität 
wird wesentlich den Wandel inspirieren.

Dieses Handbuch und die Website sollen als „Werkzeugkasten“ („Toolbox“) 
dienen. Es soll Lehrer, Ausbilder, Nichtregierungsorganisationen und Jugendgrup-
pen unterstützen, ihr Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu stärken und ihnen 
helfen, ihr theoretisches Wissen in der Praxis umzusetzen.

Die Zielgruppe von YOUTHXCHANGE (YXC) sind junge Menschen in den Städten 
rund um den Globus: Trotz der gewaltigen und immer noch größer werdenden 

YXC, wie wir es im weiteren 
Text nennen werden.  

www...
youthxchange.net

GEHÖRT DIE ZUKUNFT 
EUCH? Im Jahr 2000 
interviewten UNEP 
und UNESCO 10.000 
junge Menschen 
zwischen 18 und 25 
Jahren. Damit wollte 
man mit ihnen in 
einen Dialog eintreten 
über ihr(e)

 verantwortungsbewussteren 
Konsummustern. 

Die Erhebung deckte auf, dass 
junge Menschen sich in ihren
Konsummustern ambivalent 
verhalten.
Insbesondere äußerten sich 
die Befragten zu folgenden 
Punkten:
˘  Ihre Hauptsorge für die 

Zukunft seien Umweltfra-
gen, Menschenrechte und 
Gesundheit,

˘  den Folgen der Verwendung 
und Entsorgung von Produk-
ten auf die Umwelt, aber nicht 
ihres Einkaufsverhaltens.

˘  Bewusstsein von und Interesse für 
nachhaltigen Konsum;

˘  Intensität des Engagements für 
Nachhaltigkeit;

˘  Visionen von der Zukunft und ihre 
potenzielle Rolle als Speerspitze in 
der Entwicklung hin zu

˘  ziehen i.d.R. Einzelaktionen 
kollektiven vor, wenn es um 
Weltverbesserung geht.

Aufgrund dieser Erkenntnisse 
kamen UNEP und UNESCO 
zu dem Schluss, dass es bei 
jungen Menschen einen
Bedarf für zuverlässige, klare 
und verfügbare Informationen 
zur Bedeutung und Heraus-
forderung von nachhaltigem 
Konsum gibt.

Online-Befragung unter:
[www.unep.fr/pc/sustain/
youth/research-project.htm]
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Kluft in der Lebensqualität der Industrieländer und der Entwicklungsländer ist 
der Konsum der Stadtbevölkerung auf der ganzen Welt ähnlich. Junge Menschen 
begeistern sich für dieselben Vorbilder (Popstars, Schauspieler, berühmte Sportler 
etc.) und erleben in ihrem Alltag eine fast gleiche Produkt- und Dienstleistungswelt.

Dieser „Werkzeugkasten“ erzählt die Geschichte hinter den Produkten. Er er-
klärt, warum es wichtig ist, sich im Alltag für nachhaltige Lösungen zu entscheiden. 
Aber um dies ohne zu viel Aufwand umsetzen zu können, benötigen wir als Ver-
braucher:
˘ eindeutige Informationen;
˘ Zugang zu nachhaltigen Produkten & Dienstleistungen;
˘ eine passende Infrastruktur.

Nützliche Informationen, anschauliche Beispiele und eine verständliche Sprache – 
dieser Werkzeugkasten stellt viele Fakten & Zahlen zum nachhaltigen Konsum zur 
Verfügung. Er weist auf Zusammenhänge zwischen kulturellen, geografischen und 
generationenübergreifenden Faktoren hin. Konkret betont YXC den Zusammenhang 
zwischen nachhaltigem Konsum und Lebensqualität und der nachhaltigen Nutzung 
der verfügbaren Ressourcen (sowohl menschliche als auch natürliche). Darüber 
hinaus werden die Senkung der Abfallmengen, moralische Fragen wie Kinderarbeit, 
Tierquälerei, fairer Handel und allgemeine Gerechtigkeit durch YXC thematisiert.

y o u t h X c h a n g e

 

Anzahl der 15 bis 24-jährigen weltweit

Wo      2005 in 1.000  % der Gesamt- 2010 in 1.000 % der Gesamt-
  bevölkerung   bevölkerung

Afrika  188.597 20,8  207.688 20,6 

Europa 101.029 13,9 92.242 12,7 

Lateinamerika 
& Karibik 105.665 18,8 107.543 18,0 

Asien  711.633 18,2  737.388  17,9 

Nord-Amerika  46.818 14,2  49.255 14,2 

Ozeanien  5.132  15,5 5.457 15,6 
Quelle: [http://esa.un.org/ 
unpp/index.asp?panel=2]
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Kapitel wie ‘Achtsam sein’, ‘Herumkommen’, ‘Wegfahren’ oder ‘Cool & fair’ nehmen 
Bezug auf unsere Gesundheit, wie wir essen, uns kleiden, wie wir unseren Urlaub 
verbringen, wir uns in den Städten bewegen und Ähnliches. Diese Kapitel veran-
schaulichen, wie unsere alltäglichen Entscheidungen direkte und indirekte Auswir-
kungen auf unsere Umwelt haben. Sie zeigen, wie wichtig unsere Wahl der Produk-
te und Lösungen ist, die wir zur Befriedigung unserer Bedürfnisse wählen, und mit 
denen wir die Märkte gestalten.

YXC befasst sich auch mit den Themen Müll, Klimawandel und Ozonschicht,Ener- 
gie, Wasser, Kinderarbeit und Menschenrechte, Tierschutz und biologische Vielfalt. 
Thematisiert wird auch die innovative Nutzung von Rohstoffvorkommen. Es geht 
um den Respekt gegenüber allen Menschen und ihren Möglichkeiten, zu einer  
besseren Gesellschaft beizutragen.

Einen genauen Blick auf die Konsumgesellschaft, ihre Mechanismen und die Schlüs-
selrolle, die aktive Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung ihrer Umwelt spielen 
können, werfen die Abschnitte ‘Aktiv werden’ und ‘Entdecke das globale Dorf’.

www.youthxchange.net
Das letzte Kapitel dieses Leitfadens enthält eine Beschreibung der youthxchange-
Website. Dabei werden die interaktiven Möglichkeiten und der Einsatz im Unterricht
besonders betont.

Wollen Sie noch mehr über das 
YXC-Projekt wissen? Werfen Sie 
doch einen Blick in den Abschnitt 
Lehrerzimmer:
– [was ist YXC?]
– [fallbezogenes Wissen]
– [YXC-Methodik]
– [pädagogische Leitlinien]

 

YXC-Netzwerk – Jeder, der 
Zugang zum Internet hat, kann 
sich an dieser Initiative betei-
ligen. Es gibt keine Sprach-
barrieren, die die Veränderung 
verhindern. Seit 2002 ist das 
Handbuch youthxchange in 15 
Sprachen übersetzt worden. 
Von China bis Italien, von 
Dubai bis Lima – UNEP und 
UNESCO schätzen, dass das 
Handbuch an über 400.000 
Menschen verteilt worden ist.

Im Laufe der Jahre hat sich 
das youthxchange-Projekt zu 

einem Netzwerk von Organisati-
onen entwickelt, die Bildung für 
nachhaltigen Konsum aktiv ver-
folgen und auf lokaler Ebene mit 
denselben Materialien und einem 
vergleichbaren pädagogischen 
Ansatz arbeiten. 

Die offizielle YXC-Website gibt 
es auch auf Französisch. [www.
youthxchange.net/fr].

Ein paar YXC-Partner haben auch 
ihre lokale Version der Website:  
Du findest sie unter:  
[www.youthxchange. org].

Die youthxchange-Partner 
überall in der Welt setzen 
das Projekt um und sind ein 
lebendiger Beweis dafür, wie 
die vielschichtigen Werte 
des nachhaltigen Konsums 
Jugendlichen vermittelt wer-
den können, sodass sie dabei 
trotzdem noch Spaß haben 
und ihre Ideen und prakti-
schen Erfahrungen austau-
schen können.
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Im Dezember 2002 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen das  
„UN-Jahrzehnt der Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005 – 2014) aus-
gerufen. Die UNESCO wurde zur federführenden Organisation für die Förderung 
ernannt. Als solche spielt die UNESCO eine Schlüsselrolle bei der Festlegung von 
Qualitätsstandards in der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Das erklärte Ziel dieser BNE-Dekade ist es, alle Menschen zu mobilisieren. 
Tausendfach sollen örtliche Nachhaltigkeitsprojekte umgesetzt werden. Die Idee 
der nachhaltigen Entwicklung soll in eine Vielzahl von Lernsituationen einfließen. 
Weltweit sind die Regierungen aufgerufen, ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit durch 
einen Schwerpunkt im Bereich der Bildung zu leisten.

Erziehung zu nachhaltiger Entwicklung trägt dazu bei, die Bürgerinnen und Bür-
ger auf heutige und zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Sie unterstützt 
zudem die Entscheidungsträger, verantwortungsbewusst zu handeln, um eine 
lebenswerte Welt zu gestalten. Es werden fünf grundsätzliche Lernziele gefördert: 
Lernen um etwas zu wissen, Lernen um etwas zu tun, Lernen um zu sein, Lernen 
um zusammen zu leben und Lernen um sich und die Gesellschaft zu verändern.

Es gibt kein universelles Bildungsmodell für eine Erziehung zur nachhaltigen Ent-
wicklung: Jedes Land muss seine eigenen Prioritäten und Maßnahmen festlegen. 
Die Ziele, Schwerpunkte und Maßnahmen müssen deshalb lokal definiert werden, 
um den örtlichen Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsbedingungen in kulturell ange-
messener Weise zu entsprechen. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist für In-
dustriestaaten und Entwicklungsländer gleichermaßen wichtig. Die grundlegenden 
Prinzipien der BNE sind:

˘  Achtung der Würde und Menschenrechte aller Menschen weltweit und Einsatz für 
soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit für jedermann;

˘  Achtung der Menschenrechte zukünftiger Generationen und Einsatz für Generati-
onengerechtigkeit;

˘  Achtung und Bewahrung der größeren Lebensgemeinschaft in all ihrer Vielfalt. 
Dies schließt die pflegliche Behandlung, den Schutz und die Wiederherstellung 
der Ökosysteme der Erde mit ein;

˘  Achtung der kulturellen Vielfalt und Engagement, um lokal und weltweit eine 
Kultur der Toleranz, Gewaltlosigkeit und des Friedens aufzubauen. 

Erziehung 
zur 
Veränderung
„Das Ziel der Erziehung be-
steht darin, junge Menschen zu 
lehren, lebenslang selbststän-
dig zu lernen.“

[Robert Maynard Hutchins, 
amerikanischer Pädagoge]

Quelle: 
[www.unesco.org/education/ 
desd];[www.unesco.org/ccivs/
New-SiteCCSVI/ CcivsOther/
esd/esd-presentation.htm]
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Das ist eine neue Vision von Bildung. Eine Vision, die Menschen jeden Alters 
hilft, die Welt, in der sie leben in ihrer Komplexität und ihren wechselseitigen Ab-
hängigkeiten im Zusammenhang mit Problemen wie Armut, verschwenderischem 
Konsum, Umweltzerstörung, heruntergekommenen Städten, Bevölkerungswachs-
tum, Gesundheit, Konflikten und der Verletzung der Menschenrechte, die unsere 
Zukunft gefährden, zu verstehen.

Diese Bildungsvision unterstreicht einen ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz 
für die Entwicklung des Wissens und Könnens, die für eine nachhaltige Zukunft 
sowie für einen Werte-, Verhaltens- und Lebensstilwandel gefordert sind. Dieser 
Ansatz verlangt von uns eine Neuausrichtung unserer Bildungssysteme, Strategien 
und Verfahren. Jung und alt muss es möglich sein, in kulturell angemessener und 
an die örtlichen Gegebenheiten angepasster Form Entscheidungen zu treffen und 
zu handeln, um die Probleme zu lösen, die unsere gemeinsame Zukunft gefährden. 
Dieser Weg gestattet es Menschen jeden Alters, neue Visionen einer nachhaltigen 
Zukunft zu entwickeln und zu erproben und ihre Visionen umzusetzen, indem sie 
kreativ mit anderen zusammen arbeiten.

Die grundlegende Vision des UN-Jahrzehntes „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
ist eine Welt, in der jeder die Möglichkeit hat, von Bildung zu profitieren und die 
Werte, Verhaltensweisen und Lebensstile zu erlernen, die für eine nachhaltige Zu-
kunft und positive gesellschaftliche Veränderung notwendig sind. Daraus ergeben 
sich vier Ziele der BNE:

˘  Vernetzung, Austausch und Interaktion zwischen den Interessengruppen zu 
fördern;

˘  Verbesserung der Qualität von Lehre und Lernen;
˘  Unterstützung von Ländern zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele;
˘  Bildungsreformen , die auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind.

youthxchange steht im Zentrum dieser UN-Initiative, da dieses gemeinsame Pro-
jekt darauf abzielt, nachhaltige Lebensstile zu fördern. 

„Das Abstrakte real machen und die Fähigkeiten des Einzelnen 
und der Gesellschaft entwickeln, damit sie für eine nachhaltige 
Zukunft arbeiten ist vor allem ein pädagogisches Unterfangen.”

Quelle: 
[www.unesco.org/
education/ desd]

Wie kannst Du Nachhaltig-
keitsthemen in den Lehrplan 
deiner Schule einbeziehen?
Wie setzt Du die Theorien in 
die Praxis um? 

Wirf doch einmal einen Blick 
in das Lehrerzimmer: Dieser 
Bereich richtet sich besonders an 
Lehrer und Ausbilder. Wir wollen 
dir ein ‚Mini-Handbuch‘ für einen 
integrierten und pädagogischen 
Ansatz an die Hand geben um 

dir deine Aufgabe, den Schülern 
und Schülerinnen NK nahe zu 
bringen, zu erleichtern. Indem 
eine Reihe von Aktivitäten für 
die Schule angeboten werden, 
können die Lehrenden Interesse 
wecken und ihre Schüler und 
Schülerinnen aktivieren. 

Jugendliche stehen vor kom-
plexen Fragen zu gesundem 
Leben, Überprüfung des eigenen 
Konsumverhaltens, Medienkom-

petenz etc.: Sie sind aufgefor-
dert, einen konkreten Ansatz 
für die wesentlichen Fragen der 
Nachhaltigkeit zu entwickeln 
und aktiv zu werden, indem ihr 
Bewusstsein, ihre kritische Analy-
sefähigkeit und die Netzwerkar-
beit verstärkt werden. 

[www.youthxchange.net/main/
trainersroom.asp]
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Beim nachhaltigen Konsum geht es darum, sinnvolle Lösungen für soziale und öko-
logische Ungleichgewichte zu finden. Es geht um das verantwortungsvolle Handeln
aller. Ziel ist die Nachhaltigkeit von Produktion,Vertrieb, Nutzung und Entsorgung von 
Produkten sowie die soziale und ökologische Nachhaltigkeit von Dienstleistungen. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Lebensdauer von Produkten von Bedeutung. Das 
übergeordnete Ziel ist, sicher zu stellen, dass die grundlegenden Bedürfnisse aller 
Menschen befriedigt, Überfluss abgebaut und Umweltschäden vermieden werden.

Nachhaltiger Konsum ist ein wesentlicher Bestandteil nachhaltiger Entwicklung und
ein Thema von herausragender Bedeutung für die Vereinten Nationen:
„Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generatio-
nen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, zu gefährden.“

In der Verantwortung von Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Unter-
nehmen liegt es, Werkzeuge für den Wandel zur Verfügung zu stellen. Doch auch die 
Verbraucherinnen und Verbraucher weltweit sind unerlässlich, wenn es darum geht, 
einen Wandel zum Besseren zu erreichen.
„Beim nachhaltigen Konsum geht es um die Macht des Einzelnen. Niemand ist hilflos. Jeder kann sich
entscheiden, ob er oder sie umweltfreundliche Produkte kaufen will oder nicht. So werden schließlich auch
nachhaltige Produktionsmuster entstehen.”

Aus diesem Grund haben sich zwei Organisationen der Vereinten Nationen, UNESCO
und UNEP zusammen getan, um jungen Menschen Möglichkeiten für einen nachhal-
tigen Lebensstil aufzeigen und sie zu befähigen, ausgehend von ihrem eigenen Alltag 
einen Neuanfang zu wagen.

Das Konzept von NK ist 
vielfältig und seine Definiti-
on manchmal schwierig! Die 
meisten Definitionen enthalten 
aber die folgenden Merkmale:
˘ Befriedigung menschlicher 

Bedürfnisse;
˘ Förderung guter Lebens-

qualität durch menschen-
würdige Lebensbedingun-
gen;

˘ Ressourcen zwischen Arm 
und Reich aufteilen;

˘ Handeln mit Rücksicht auf 
zukünftige Generationen;

˘ Beachtung des ‘von-der-

UNEP diskutiert mit Experten 
in allen Regionen der Welt 
über die Bedeutung und Aus-
wirkungen von NK. 

Sein NK-Netzwerk, ein Forum 
für Diskussions- und Infor-
mationsaustausch, steht je-
dermann offen und hier kann 
man sich anmelden: 
[www.unep.fr/pc/sustain]

Einführung 
in den 
nachhaltigen 
Konsum
„Wenn es nicht zu einem 
radikalen Wandel in der Art 
und Weise, wie wir unsere 
Ressourcen verbrauchen, 
kommt, werden die aktuellen 
Konsumtrends den gesam-
ten technischen Fortschritt 
zunichte machen.“

[Barbara Young, Leiterin der 
Umweltagentur des Vereinig-
ten Königreichs, 2003]

  

     Diese immer noch sehr 
verbreitete Definition stammt 
aus dem Brundtland Bericht (Gro 
Harlem Brundtland et al., Our 
Common Future, WCED, New 
York-Oxford, Oxford University 
Press,1987, S. 43).

      Kofi Annan, ehemaliger Ge-
neralsekretär der Vereinten Natio-
nen, New York 29. April 2004.

Willst Du mehr über die Definiti-
on von NK wissen? Siehe [www.
unep.fr/pc/sustain];
[www.unesco.org/education/
tlsf/theme]

www...
youthxchange.netWiege-bis-zur-Bahre‘-

Effekts beim Konsum;
˘ Minimierung von Ressour-

cenverbrauch, Müllauf-
kommen und Umweltver-
schmutzung.

Quelle: Lehren und Lernen für 
eine nachhaltige Zukunft – ein 
multimediales, professionelles
Entwicklungsprogramm 
(engl.), UNESCO 2005
[www.unep.fr/pc/ sustain/
10year/SCP_Resource_
Kit.htm]
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Alle Definitionen von nachhaltigen Konsum betonen einen Verzicht auf Konsum. 
Aber nicht immer ist das allein die Lösung. Anders und wirkungsvoll konsumie-
ren – das ist die große Herausforderung. In vielen Fällen ist eine Umverteilung der 
Konsumchancen erforderlich.

Über 2 Milliarden Menschen in der Welt brauchen mehr, um einfach nur zu über-
leben:

„Viele Menschen auf der Welt müssen einfach mehr konsumieren, um zu überleben. Viele andere müssten 
vielleicht verantwortungsbewusstere Entscheidungen treffen. Am Ende wird das bedeuten, dass weniger 
Ressourcen gebraucht und weniger Emissionen entstehen werden, und die Bedürfnisse und Wünsche der 
Weltbevölkerung dennoch befriedigt werden.” 

Eine Möglichkeit ist, den Faktor 4- und Faktor 10-Ansatz zu verwenden. Der Faktor
4 besagt, dass wir in den kommenden Jahrzehnten in der Lage sind, doppelten
Wohlstand bei gleichzeitiger Halbierung des Naturverbrauchs zu erreichen. Bis  
zum Jahr 2050 müssen wir eine zehnmal höhere Ressourcenproduktivität in den 
Industrieländern anstreben, das heißt, wir müssen die Rohstoffe zehnmal wirk-
samer nutzen, wenn wir jedem einen dauerhaften und gerechteren Zugang zu den 
Rohstoffvorkommen ermöglichen wollen.

UNEP, Jugend und nach-
haltiger Verbrauch, Nairobi / 
Paris, Oktober 1999.

Ernst Ulrich von Weizsäcker, 
Amory B. Lovins und L. Hunter 
Lovins. Faktor vier: Ver-
dopplung des Wohlstands, 
Halbierung des Ressourcen-
verbrauchs [www.wupperinst.
org/FaktorVier/]

Der UNEP Werkzeugkasten 
zu NK und Produktion – er-
hältlich in Englisch und Fran-
zösisch – besteht aus Daten-
blättern zu 12 entscheidenden 
Konsumbereichen: Energie, 
Freizeit, IKT, Lebensstile, Mo-
bilität, Nahrung, Ökodesign, 
Textilien, Tourismus, Wasser, 
Werbung und Wohnen. 

Die Datenblätter enthalten 
Hintergrundinformationen 
über die Umwelt- bzw. so-
zialen Auswirkungen die-
ser Lebensbereiche sowie 
Beispiele guter Praxis aus der 
ganzen Welt mit Tipps für den 

Einzelnen, Unternehmen und 
Behörden zur Umsetzung von 
umweltpolitischen Grundsätzen 
in die Praxis. 

[www.unep.fr/pc/
sustain/10year/SCP_Resour-
ce_Kit.htm]

Die Millennium-Entwick-
lungsziele umfassen acht 
Ziele, die bis zum Jahr 2015 
erreicht werden sollen. Sie 
sollen sich auf die zentralen 
Entwicklungsprobleme der Welt 
beziehen. Die MDGs stammen 
aus Aktionen und Zielen aus 
der Millenniums-Erklärung, die 
während des UN-Millennium-
Gipfels im September 2000 
von 189 Nationen angenom-
men und von 147 Staats- und 
Regierungschefs unterzeichnet 
wurde.

Die 8 MEZ – Eindämmung von 
Armut, ökologische Nachhal-

tigkeit, Verbesserungen bei 
Bildung und Gesundheit, kom-
munale Regierungsführung 
und Förderung der Chan-
cengleichheit – werden in 18 
messbare Ziele aufgeschlüs-
selt, die wiederum mit Hilfe 
von 48 Indikatoren gemessen 
werden. Nachhaltige Kon-
sum- und Produktionsmuster 
(SCP) waren das Ergebnis des 
Weltgipfels für nachhaltige 
Entwicklung (WSSD) im Jahre 
2002 und sollten entscheidend 
helfen, die MEZ zu erreichen. 
Vgl. ‘Prioritäten richtig einord-
nen‘, Seite 16 
[www.undp.org/mdg]
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Was bedeutet Nachhaltigkeit für jeden Einzelnen von uns? Was können wir unter-
nehmen, um verantwortungsbewusster zu werden? Müssen wir alle das Gleiche 
tun? Was sollten wir als erstes tun – die Umwelt retten oder die Armut bekämpfen?  
Was ist wichtiger – unsere Gesundheit oder die der Erde? Auf schwierige Fragen 
gibt es nie einfache Antworten – sagten schon unsere Vorfahren!

Nachhaltiger Konsum ist mehr als nur ein Umweltthema. Es geht darum menschen-
würdige Lebensbedingungen für alle zu schaffen. Es ist ein Thema, dass sich stän-
dig weiterentwickelt und für das es keine einfachen Antworten gibt. Dennoch gibt 
es eine Reihe von Faktoren, aus denen sich das Gesamtbild zusammenfügen lässt. 
Im Folgenden findest Du eine Übersicht über die Themen und Herausforderungen.

Je mehr wir die Umwelt schädigen, desto mehr gefährden wir uns selbst und 
unsere Zukunft. Die Gesundheit der Erde ist auch unsere Gesundheit. Jeden Tag 
sterben 50 Pflanzenarten aus. Wie viele sind das in einer Woche, einem Monat, 
einem Jahr? Wissenschaftler glauben, dass Pflanzen den Schlüssel für die Heilung 
vieler Krankheiten in sich tragen. Also verursacht jede verlorene Art nicht nur nicht 
wieder gutzumachende Schäden am Ökosystem, sondern ist auch eine entgangene 
Chance für unsere zukünftige Entwicklung.

Zahlen des GLOBAL FOOTPRINT NETWORK zeigen, dass der durchschnittliche 
Erdenbürger zurzeit 2,2 Hektar (ein Hektar entspricht der Größe eines Fußballfel-
des) benötigt, um die Nahrung zu erzeugen, die er in einem Jahr konsumiert und 
den Abfall eines Jahres zu entsorgen. 

Wechsel zu 
nachhaltigen 
Lebensstilen

„Verbraucher sind zuneh-
mend an der Welt ‚hinter‘ 
einem Produkt, das sie kau-
fen, interessiert. Abgesehen 
von Preis und Qualität wollen 
sie auch wissen, wie und wo 
und von wem das Produkt 
hergestellt worden ist.” 

[Klaus Töpfer, ehrenam.
Exekutivdirektor, UNEP]

[www.footprintnetwork. org].
Siehe auch die Internetseite  
des WWF Schweiz:
[www.wwf.ch/de/tun/tipps_ 
fur_den_alltag/ fussabdruck/ 
footprint_wwf_schweiz/]

 

Fallbasiertes Wissen:
Es ist tatsächlich so, dass in 
derselben Weise, wie früher 
Stammes- und traditionelle Ge-
sellschaften immer die Macht des 
Geschichtenerzählens eingesetzt 
haben, um ihren Nachkommen 
Werte und Bildung zu vermit-
teln, heute basisdemokratische 
Gruppen, also NROs und andere 
einschlägige Verbände, die sich 
für Nachhaltigkeit einsetzen, ihre 
Botschaft oft über Erfolgsgeschich-
ten verbreiten.

Youthxchange beteiligt sich an 
den globalen Anstrengungen 
ein Fall basiertes Wissen zu 
erzeugen, indem sie es vielen 
Menschen im Internet zur Ver-
fügung stellen.

YXC’s innovativer Ansatz beruht 
auf der Art und Weise, wie die 
Fälle vorgestellt werden. Sie 
werden nicht etwa nur aufge-
zählt und nach strengen Regeln 
berichtet, sondern gehen quer 
durch alle Bereiche des im 
Internet verfügbaren Wissens. 
Diese Fälle sollen ein Netzwerk 
von Werten und Grundsätzen 

verfügbar machen, das in  
vielerlei Weise auch in ande-
rer Form reproduzierbar ist. 
Somit können sie eine mäch-
tige Inspirationsquelle für 
diejenigen sein, die die YXC-
Fall- und Erfolgsgeschichten 
lesen und im WWW zwischen 
ihnen hin und her surfen. 

[www.youthxchange.net/
main/ case-basedknowledge.
asp]
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Sind wir also alle gleichermaßen verantwortlich? Nein, nicht wirklich. Die Unter-
schiede zwischen einzelnen Ländern sind riesig. Ein Nordamerikaner verbraucht im 
Durchschnitt 9,4, ein Europäer 4,8 Hektar, ein Afrikaner 1,1 Hektar und ein Inder 0,8 
Hektar. Diese Zahlen sind nur Durchschnittswerte. Es gibt auch große Unterschiede 
zwischen wohlhabenderen und ärmeren Menschen in ein und demselben Land.

Die weltweit reichsten 20 % der Menschen verbrauchen fast 75 % der natürlichen 
Rohstoffvorkommen des Planeten. Der Reichtum der 225 reichsten Menschen der 
Erde entspricht dem Jahreseinkommen der unteren 47 % der Weltbevölkerung, 
dass heißt von 2,5 Milliarden Menschen.

Dies verdeutlicht uns, dass die Verteilung der Konsumchancen ernsthaft 
aus dem Gleichgewicht geraten ist. Der youthxchange-Leitfaden beleuchtet diese  
Unterschiede und zeigt Lösungsansätze auf.

Nehmen wir nur mal ein Beispiel. Betrachten wir die Nahrungsmittel und ihre Ver-
teilung: Viele Menschen denken, dass der Planet nicht genug produziert, um seine 
Bewohner zu ernähren. Falsch. 

 

Der ökologische Fußabdruck 
ist eine Methode die Auswir-
kung menschlicher Ansprüche 
an die Natur zu messen. Er 
kann verwendet werden, um 
die Ansprüche unseres Lebens-
stils an die Natur (Essen, Auto 
fahren, Dinge einkaufen usw.) 
mit der Fähigkeit der Natur, 
das zur Verfügung zu stellen, 
was Menschen konsumieren, 
vergleichen. Der Fußabdruck 
misst, wie stark wir die Natur 
belasten, indem berechnet 
wird, wie viel Boden und 
Meer benötigt werden, um die 
erforderlichen Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen und den 
erzeugten Müll zu absorbieren. 
So können wir die Wirkungen 
unserer Entscheidungen in Bezug 
auf Konsum, Produktion, Boden-
nutzung, Siedlungswesen oder 
Müllentsorgung analysieren. 

Liest man den vom WWF im 
Jahre 2006 publizierten und 
vom Global Footprint Network 
produzierten Living Planet 
Report, so war der ökologische 
Fußabdruck der Menschheit 
2003 schon 25 % größer als die 
Biokapazität unseres Planeten. 
Dieser Bericht sagt voraus, dass 

wir bei Fortsetzung unserer 
gewohnten Konsummuster im 
Jahre 2050 einen ökologischen 
Fußabdruck haben werden, 
der zweimal so groß sein wird 
wie die Biokapazität der Erde. 
Im Prinzip hieße dies, dass es 
zwei Jahre dauern würde, bis 
sich die Erde von dem erholt 
hätte, was wir in einem Jahr 
verbraucht haben! 

[www.footprintnetwork.org] 

Möchtest Du deinen eigenen 
Fußabdruck berechnen? Gehe 
zu [http://ecofoot.org].

www...
youthxchange.net

Wie weit sind deine Konsumge-
wohnheiten von der Nachhaltigkeit 
entfernt? Wie viele Planeten würden 
wir brauchen, wenn alle Menschen 
so konsumieren würden wie Du?

Geh zum Abschnitt Testen & spielen 
und surf auf der Seite [Suche nach 
deinen Fußabdrücken]: Hier hat 
YXC eine Reihe provokanter Spiele 
vereint, um dir zu helfen, diese Fra-
gen zu beantworten. Vorsicht: Manche 
Quizfragen überraschen oder scho-
ckieren dich vielleicht – oder bringen 
dich zum Nachdenken: Bleib ruhig… 
aber bitte auch nicht zu ruhig!
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Die ungleiche Verteilung der Nahrungsmittel ist der Hauptgrund, warum es heutzu-
tage mehr als 800 Millionen unterernährte Menschen weltweit gibt.

In grausamem Kontrast dazu steht die Verschwendung von Lebensmitteln. Ein allge-
mein bekanntes Problem in wohlhabenden Länder. Im Vereinigten Königreich werden 
schockierende 30 – 40 % aller Nahrungsmittel nie gegessen. In den Vereinigten Staaten 
werden 40 – 50 % aller Nahrungsmittel, die erntebereit sind, nie gegessen. Dies hat 
nicht nur finanzielle Auswirkungen. Aus Sicht der Umwelt bedeutet dies:

˘ einen verschwenderischen Umgang mit Chemikalien, z. B. Düngemittel und 
 Pestizide; 
˘ einen höheren Treibstoffverbrauch für den Transport; 
˘ mehr verderbende Lebensmittel, verursachen eine größere Entstehung von Me-

than – eines der schädlichsten Treibhausgase, das zum Klimawandel beiträgt.

Ist es möglich, die Verschwendung von Nahrungsmitteln und ihre Folgen für die 
Umwelt zu reduzieren und gleichzeitig die Armut zu bekämpfen? Lebensmittelban-
ken sind eine denkbare Lösung für das Problem…

Wie vielen solcher Fragen und Lösungen müssen wir uns Tag für Tag in unserem 
Leben stellen?

 

     In der Zeit von 2000 – 2002 
war die Gesamtzahl unterernähr-
ter Menschen weltweit auf 852 
Millionen angestiegen: auf 815 
Mio. in den Entwicklungsländern, 
28 Mio. in den Schwellenländern 
und 9 Millionen in den Industrie-
staaten. 

Quelle: [www.wfp.org/aboutwfp/ 
introduction/hunger_what.asp? 
section=1&sub_section=1]

Die Tabelle auf der folgenden 
Seite – „Prioritäten rich-
tig einordnen“– vergleicht 
das geschätzte Budget für die 
Erreichung der Millennium-
Entwicklungsziele (MEZ) [vgl. 
S. 12] und die Beträge, die 
gegenwärtig in Bereichen wie mi-
litärische Ausrüstung & Dienste, 
Tiernahrung & -pflegeprodukte, 
alkoholische Getränke, Speiseeis 
& Tiefkühldesserts, Kosmetika 
& Hygieneartikel, Produkte zum 
Abnehmen, Kreuzfahrten und so 
weiter ausgegeben werden. Stoff 
zum Nachdenken....

Global FoodBanking
Network (GFN) – Das Hun-
gerparadoxon besteht darin, 
dass Millionen Menschen, die zu 
den ärmsten der Welt zählen, 
nicht über entsprechende Nah-
rungsmittelreserven verfügen 
können. Zugleich gibt es riesige 
Nahrungsmittelüberschüsse, 
die verschwendet werden.

Das GFN-Netzwerk arbeitet ge-
meinsam daran, den Hunger in 
der Welt zu bekämpfen, indem 
mehr Nahrungsmittel sicher 
gestellt werden und die Fähig-
keit zur effizienten Lebensmit-

telverteilung durch Nahrungs-
mittelbanken und -netzwerke 
überall auf der Welt verbessert 
wird. Das GFN nahm seine Arbeit 
offiziell am 1. Juli 2006 auf; 
es wurde von der Organisation 
America’s Second Harvest, den 
kanadischen, mexikanischen 
und argentinischen Dachverbän-
den der Nahrungsmittelbanken, 
gegründet. 

Zusammen bilden diese Organi-
sationen das größte Anti- Hun-
ger-Netzwerk auf der Erde. Sie 
verteilen jedes Jahr 2,6 Milliarden 
Pfund Lebensmittel an mehr als 

32 Millionen Menschen. In 
sechs Monaten hat das GFN-
Netzwerk Arbeitspartnerschaf-
ten mit Argentinien, Ghana, 
Guatemala, Israel, Japan, 
Kanada, Kolumbien dem 
Vereinigten Königreich und 
den Vereinigten Staaten von 
Amerika eingerichtet. 

Zurzeit gibt es ungefähr 1.000 
Nahrungsmittelbanken auf 
der ganzen Welt. Jedes Jahr 
werden von ihnen mehr als 
3,5 Milliarden Pfund Nah-
rungsmittel verteilt (70 % sind 
GFN-Mitglieder, auf die 85 % 

der weltweit verteilten Lebens-
mittel entfallen). Eine durch-
schnittliche Nahrungsmittelbank 
unterstützt 40.000 Menschen, 
denen jedes Jahr pro Person 
ungefähr 75 Pfund Lebensmittel 
ausgehändigt werden. Aber sie 
erreichen weniger als 50 Millio-
nen der 852 Millionen hungern-
den Menschen … Es besteht 
eindeutig die Notwendigkeit, 
ihre Reichweite zu vergrößern 
und mehr Nahrungsmittelban-
ken zu gründen. 

[www.globalfoodbanking.org]
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1. Extreme Armut und Hunger abschaffen
ZIEL 1: den Anteil der Menschen, die von weniger als einem Dollar pro 
Tag leben, zu halbieren 

ZIEL 2: den Anteil der Menschen, die hungern, zu halbieren 
˘ Halbierung des Anteils der Kinder, die unter Mangelernährung leiden

2. Grundschulbildung für alle Kinder
ZIEL 3: sicher zu stellen, dass alle Jungen und Mädchen die Grundschule 
abschließen

3. Gleichstellung und stärkere Beteiligung von Frauen
ZIEL 4: Geschlechterungleichheiten im Bereich der Primär- und Sekundar-
bildung vorzugsweise bis 2005 abschaffen und auf allen Ebenen bis 2015

4. Kindersterblichkeit verringern
ZIEL 5: die Sterblichkeitsquote bei Kindern unter 5 um 2/3 verringern

 ̆ Einbeziehung von mehr Personen in Mutterschutz- und Neugeborenenversorgung 

˘  Impfprogramme für Mütter und Kinder in den ärmsten Ländern

5. Die Gesundheit von Müttern verbessern
ZIEL 6: die Müttersterblichkeitsquote um _ zu verringern
˘  Allgemeiner Zugang zu Sexual- und Familienplanungsdiensten

6. HIV/AIDS, Malaria und andere Krankheiten bekämpfen
ZIEL 7: die Ausbreitung von HIV/AIDS zu stoppen und den Trend umzu-
kehren

ZIEL 8: die Ausbreitung von Malaria und anderen wichtigen Krankheiten 
zu stoppen und den Trend umzukehren

7. Nachhaltigen Umgang mit der Umwelt sichern
ZIEL 9: die Grundsätze nachhaltiger Entwicklung in nationale Politiken 
und Programme integrieren; den Trend beim Verlust von Umweltressour-
cen umkehren
˘ geschützte Gebiete (PA) zum Erhalt der biologischen Vielfalt finanzieren

ZIEL 10: Halbierung des Anteils der Menschen, die keinen nachhaltigen 
Zugang zu Trinkwasser haben

ZIEL 11: Verbesserung der Lebensqualität von 100 Millionen Slumbewohnern

8. Aufbau einer weltweiten Partnerschaft für Entwicklung
ZIEL 12: ein offeneres Handels-und Finanzsystem entwickeln, das auf 
Regeln basiert, vorhersagbar und nicht diskriminierend arbeitet, ein-
schließlich des Engagements für gute Regierungsführung, Entwicklung und 
Armutsbekämpfung – national wie international

ZIEL 13: die besonderen Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten 
Länder befriedigen. Dies bedeutet auch Exportmöglichkeiten ohne Zölle 
und Quoten; ein verbesserter Schuldenerlass für hoch verschuldete arme 
Länder; Erlass der offiziellen bilateralen Schulden und eine großzügigere 
Entwicklungshilfe für Länder, die sich für Armutsbekämpfung einsetzen

ZIEL 14: Befriedigung der besonderen Bedürfnisse kleiner Staaten im 
Binnenland sowie kleiner Inselstaaten, die Entwicklungsländer sind

ZIEL 15: umfassende Beschäftigung mit den Schuldenproblemen der 
Entwicklungsländer durch nationale und internationale Maßnahmen, um 
Schulden langfristig nachhaltig zu machen
˘  Umsetzung der Initiative zu Gunsten hochverschuldeter armer Länder 
(HIPC)

ZIEL 16: Menschenwürdige und produktive Arbeit für Jugendliche in 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern schaffen

ZIEL 17: Zugang zu lebenswichtigen, erschwinglichen Medikamenten in 
Entwicklungsländern zusammen mit Pharmaunternehmen schaffen

ZIEL 18: Die Vorteile neuer Technologien – insbesondere Informations- 
und Kommunikationstechnologie – in Zusammenarbeit mit dem Privatsek-
tor bereitstellen
˘  Verbesserung der Mobilfunkinfrastruktur in Entwicklungsländern

MEZs: ... 
(Alle Zeilen vervollständigen über alle Spalten)

US$* 
(Mia.)

US$ 
(Mia.)

JahrWo… vgl. mit dem, was wir heute 
ausgeben für: 

54 – 62

29,6

11

0,4/0,6

6,1

3,5

23

22,1

3,2

12/13

10

20

10,2

  – 80

9,9
 

63,2 

k.A. 

k.A. 

56

1001

37

56

8.5

36.6

16.8

48.2

49.2

40

28.3

100

59.4

12

321

348

451

23

322

167

2005 

2006 

2004 

2004 

2004 

2005 

2005 

2004 

2005 

2005 

2006 

2005 

2005 

2004 

2005 

2007 

2006 

2005 

2006 

Weltweit

Nordamerika

UK

USA

USA

USA

Westeuropa

Europa

Weltweit

USA und Europa

Weltweit

USA

Weltweit

USA, EU, Japan

Europa

Weltweit

Weltweit

Weltweit

Weltweit

militärische Ausrüstung & 
Dienstleistungen 

Tiernahrung & Tierpflege-
produkte 

alkoholische Getränke 

kosmetische Chirurgie 

Eiscreme & Tiefkühldesserts 

Säuglingsbekleidung & Schuhe 

Kosmetik & Toilettenartikel 

Produkte zum Abnehmen 

Schnittblumen 

Kreuzfahrten 

Wasser in Flaschen 

Uhren & Schmuck 

Online-Glücksspiele 

Subventionen für die 
Landwirtschaft 

Individualreisen & Tourismus 

Werbung 

Videospiele

illegale Drogen 

digitale Unterhaltungs-
elektronik

* Geschätzter Finanzverbrauch pro Jahr.
Die geschätzten MEZ-Budgetberechnungen sind immer noch umstritten. Die in dieser Tabelle angeführten Zahlen wurden offiziellen Statistiken entnommen (siehe Quellen, 

S. 82 – 83), haben aber keinen wissenschaftlichen Anspruch. Die Tabelle versucht nur die in diesem Kapitel berichteten Ungleichgewichte zu visualisieren und hebt dabei ei-
nige paradoxe Vergleiche zwischen verschiedenen Ausgabebereichen hervor. Die Tabelle erlaubt sich keine Werturteile und beabsichtigt auch nicht, Gelder von einem Bereich 
in einen anderen zu verlagern. Diese Studie entstand in der Zeit von Januar bis März 2007.
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Achtsam 
sein

„Kein Thema ist wichtiger 
als die Luft, die wir atmen, 
ob sie heiß ist oder kalt, ob 
sie von einem Habicht oder 
einem Menschen eingeatmet 
wird.” 

[Jack Nicholson, 
Schauspieler]

     Bovine spongiforme
Enzephalopathie.

     Genveränderte Orga-
nismen: Es gibt eine per-
manente heiße Debatte zu 
GVO. Besorgte Verbraucher 
sollten mehr über das Thema 
lesen, um sich eine fundier-
te Meinung zu bilden. Mehr 
Informationen gibt es hier:
[www.gen-ethisches- 
netzwerk.de/]

Gesundheit ist ein hohes Gut, sagt ein altes Sprichwort. Immer mehr Menschen ent-
scheiden sich für ein gesundheitsorientiertes Leben. Wirft man einen Blick auf die eigene 
Gesundheit, sollte man auch einen auf die Gesundheit der Erde werfen. Änderungen der 
eigenen Lebensgewohnheiten sollten beiden helfen – einem selbst und der Erde.

Lebensmittel sind eine wichtige Verbindung zwischen beiden. Viele Menschen ent-
scheiden sich für Nahrungsmittel, die gesünder sind. Zugleich erwarten sie, dass 
sie in einer Form erzeugt wurden, die die Umwelt nur minimal schädigt und tier-
freundlich ist.

Vor einigen Jahren sorgten eine Reihe von Lebensmittelskandalen für Aufsehen. 
Rinderwahnsinn (BSE), Maul- und Klauenseuche, Dioxine in Hähnchen, Gammel-
fleisch – diese Vorkommnisse führten zu einem gesteigerten Interesse der Verbrau-
cher an nachhaltig erzeugten Lebensmitteln (biologisch erzeugt, von freilaufenden 
Hühnern, nicht gentechnisch verändert).
 

Bauernmärkte sind eine gute 
Möglichkeit, den direkten 
Kontakt zwischen Verbrauchern 
und Landwirten wieder herzu-
stellen. 

Adressen von Bauernmärkten 
findest Du hier:

Deutschland:

[www.bauernmarkt.netzwerk
agrarbuero.de/]
[www.bayerischerbauernver-
band.de/sro.php?redid=1831]
[www.landvergnuegen.de/]

[www.die-gruene-suchmaschine.
de/Adressen/Bauernmaerkte]

Österreich:

[http://ogb.lk-tirol.at/index.
php?id=258&topId=5]
[www.kultur.kaernten.at/?siid=
1725&ARid=1580&Lid=&jid=]
[www.genussland.at/veranstal-
tungen/bauernmaerkte.html]

Schweiz:

[www.bauernmarkt.ch/]
[www.rundumbern.ch/links.htm]

Ernährung, Gesundheit & Schönheit 
sind die drei Säulen, auf denen 
‘Achtung vor unserem Körper‘, 
der erste Themenraum der YXC-
Website, basiert. Es gibt immer 
noch viele Unterschiede überall 
auf dem Globus, wenn es um den 
Zugang zu Nahrungsmitteln und 
Gesundheitsfürsorge geht. Wir 
leben in einer Welt der starken 
Kontraste! 

Daher finden sich im Abschnitt 
Fakten & Zahlen [Hunger] und 
[globale Fettsucht], [Nahrungs-
mittel aus biologischem Anbau] 
und [schädliches Essen], 
[Fleischproduktion] und [saube-
res Wasser], Verschwendung 
von Nahrungsmitteln [wie viel 

wird weggeworfen?] und [der 
Weg des Nahrungsmittels zum 
Verbraucher, sog. ‚food miles‘], 
[Verunreinigung von Innen-
räumen] und [saurer Regen]... 
diese Themen hängen alle eng 
zusammen! Die Welt ist vielschich-
tig, aber es gibt einfache Möglich-
keiten, um etwas zu ändern! Geh 
einmal in das Kaufhaus und ent-
decke biologische Nahrungsmittel 
und Getränke – [Bio-Speiseeis], 
[Seelenkost], eine Alternative 
zu Junkfood, Essen auf die Hand 
[Essen aus dem ‚Henkelmann‘], 
und vieles andere mehr...
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Am Ende entscheidest Du als Verbraucher mit Deinem Verhalten. Fordere mehr
Informationen zu den Produkten im Supermarkt: Enthält diese Dose Mais gentech-
nisch veränderte Bestandteile? Wurden die Rinder, deren Fleisch ich essen will, mit 
Hormonen gemästet? Es geht immer um die freie Wahl: Einigen Leuten ist es viel-
leicht egal, ob ihre Lebensmittel gentechnisch verändert sind. Wichtig ist jedoch, 
dass sie genügend Informationen haben, um für sich entscheiden zu können.

Biolebensmittel zu essen oder vegetarisch zu leben, ist eine persönliche Entschei-
dung. Jeder bestimmt für sich, wie er leben will oder was Teil seiner Kultur ist. 
Diese Entscheidung kann auch die Umwelt betreffen. Die Fleischproduktion hat z. B. 
große Auswirkungen auf die Umwelt und beansprucht mehr Fläche als der Gemüse-
anbau.

Um 1 kg Fleisch zu erzeugen, benötigt man 25 bis 35 kg Getreide. Verzichten 
wir auf Fleisch oder verringern unseren Fleischverbrauch so kann das die Umwelt 
(Wasser, Boden, Klima) entlasten. 

Aufmerksam sollten wir auch bei den Produkten sein, die wir zum regelmäßigen 
reinigen unserer Wohnungen oder zur Körperpflege nutzen. Viele enthalten Chemi-
kalien, die die Umweltverschmutzung vergrößern und von der Natur nicht abgebaut 
werden können.

Das kannst Du tun...
Iss und trink so gesund wie möglich: Mehr frische Nahrungsmittel, weniger Zusatzstoffe 
und weniger verarbeitete Lebensmittel.

˘ Lass deinen Supermarkt wissen, dass Du Etiketten sehen willst, die dich über die 
gekauften Lebensmittel informieren.

˘ Entscheide dich für vor Ort angebaute, saisonübliche Nahrungsmittel.
˘ Versuche Fleisch zu meiden, das aus Intensivtierhaltung stammt.
˘ Informiere dich über genetisch veränderte (GV) Nahrungsmittel und damit ver-

bundene Vorschriften in deinem Land.
˘ Nimm nur Nahrungsmittelergänzungsstoffe zu dir, von denen Du wirklich über-

zeugt bist, dass Du sie brauchst. Entscheide dich für solche, die aus natürlichen 
Inhaltsstoffen bestehen, statt für chemische Imitate. 

˘ Eigne dir Wissen an über „E-Kennzeichnungen˝, um mehr über künstliche Farb- 
und Geschmacksstoffe zu erfahren.

Sieh‘ Dir die Kampagne der 
Sustainable Agriculture Food 
and Environment Alliance: 
‘Zurückgelegte Kilometer der 
Nahrungsmittel bis zum Ver-
braucher‘ einmal an: [www.
sustainweb.org/chain _fm_in-
dex.asp]

Vermeide insbesondere E100 
bis 180 (Farbstoffe), Schwefel-
dioxid E220 und Mononatrium-
glutamat E621. Mehr zu den 
E-Nummern erfährst Du unter:
[www.aid.de/downloads/
1135_2009_e_nummern_
liste_s_34_44.pdf]

Die möglichen 
Auswirkungen müssen na-
türlich vollständig erforscht 
werden, bevor hierzu verlässli-
che Angaben gemacht werden 
können.

Biologisch abbaubare Stoffe 
sind demgegenüber in der 
Lage, sich mit Hilfe von Mikro-
organismen unter natürlichen 
Bedingungen (aerob bzw. 
anaerob) schnell zu zersetzen.  
Die meisten organischen  
Stoffe wie Nahrungsmittel- 
reste und Papier sind biolo-
gisch abbaubar.
Quelle: [http://glossary.eea.
europa.eu/EEAGlossary]

In Deutschland gibt es seit 
2008 einen nationalen Aktions- 
plan zur nachhaltigen An-
wendung von Pflanzen-
schutzmitteln (NAP). Ziel 
des NAP ist es, die Risiken, 
die durch Pflanzenschutzmittel 
entstehen können, weiter zu 
reduzieren. Insbesondere ist 
die Anwendung von chemi-
schen Pflanzenschutzmitteln 
auf das notwendige Maß zu 
begrenzen, damit unnötige 
Anwendungen unterlassen und 
die Nutzung nichtchemischer 
Pflanzenschutzmaßnahmen 
vorangetrieben werden. Dies 

Chemikalien: Das dreckige 
Dutzend kann einpacken!
– Gespräche zur Abfassung 
eines international bindenden 
völkerrechtlichen Vertrags 
mit dem Ziel, schwer abbau-
bare organische Substanzen 
(Persistent Organic Pollutants, 
kurz:POPs) nach und nach zu 
verbieten, waren im Mai 2001 
erfolgreich. Beamte aus unge-
fähr 120 Nationen einigten sich 
darauf, dass Emissionen von 
erst einmal einem ‚dreckigen 
Dutzend‘ giftiger Chemikalien, 
u.a. DDT, PCBs und Dioxine 
abgeschafft werden sollten. 

kann gleichzeitig die wirtschaftli-
che Situation der landwirtschaft-
lichen Betriebe verbessern, 
indem Kosten für unnötige An-
wendungen von Pflanzenschutz-
mitteln vermieden werden. Als 
quantitative Zielvorgabe soll bis 
zum Jahr 2020 eine Reduktion 
der Risikopotenziale um weitere 
25 % erreicht werden. Als Basis 
für die Berechnung der Risiken 
werden die Mittelwerte der Be-
rechnungen für die Jahre 1996 
bis 2005 herangezogen.
Detaillierte Informationen unter: 

[http://nap.jki.bund.de/]

Das Stockholmer Übereinkom-
men trat im Mai 2004 in Kraft; 
mittlerweile sind ihm 98 Länder 
beigetreten (97 Staaten und die 
Europäische Union). Mehr über 
POPs und die Rolle von UNEP bei 
der Förderung dieses Überein-
kommens findest Du unter: 

[www.chem.unep.ch]
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Das kannst Du tun...
Es gibt viele kleine Schritte, die wir machen können, um selbst weniger Chemikalien zu 
benutzen:

˘ Informiere dich über Reinigungsprodukte, Toilettenartikel und Kosmetika, über 
ihre Inhaltsstoffe und was sie mit dir und deiner Umwelt machen.

˘ Verwende, wenn möglich, umweltfreundliche Produkte, die ohne Tierversuche 
hergestellt wurden, und nimm immer die Mindestmenge (in der Regel ein bisschen 
weniger als empfohlen).

˘ Denk sorgfältig darüber nach, wie oft Du deine Kleidung wäschst. Vermeide es, deine 
Kleidung in die chemische Reinigung zu bringen, da die dort verwendeten Flüssig-
keiten oft stark verschmutzende Chemikalien enthalten.

˘ Wenn Du Pflanzenschutzmittel verwenden musst, verwende die unschädlichsten Mittel.
˘ Wenn Du zum Arzt gehst, frag immer nach, ob das verschriebene Medikament das 

mildeste wirksame Mittel ist. 
˘ Räume deinen Medizinschrank auf und bring alle abgelaufenen Medikamente zur 

Entsorgung in die Apotheke zurück. Bring noch verwendbare Medikamente zu einer 
Apotheke, die sie für bedürftige Menschen sammelt.

 

Tierversuchsfrei.

Auf den folgenden Websites 
finden sich weitere Informa-
tionen:
[www.tierrechte.de/
p200060001000x1002.html];
[www.pan-germany.org]

Aktionsnetzwerk Pflanzen-
schutzmittel – Pestizide sind 
für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt gefährlich. 
Sie untergraben die lokale 
und weltweite Nahrungsmit-
telsicherheit und bedrohen die 
Artenvielfalt in der Landwirt-
schaft. Dennoch werden diese 
Chemikalien durch multinatio-
nale Unternehmen und Regie-
rungsstellen aggressiv bewor-
ben. Dieser Wirtschaftszweig 
macht einen Jahresumsatz von 
mehr als $ 35 Mio. Das Action 
Network Pesticides (PAN) stellt 
die weltweite Verbreitung von 

Am Ziel vorbei – Pflanzen-
schutzmittel zur Schädlings-
bekämpfung, sind in der Regel 
auch für andere Lebewesen, 
einschließlich uns Menschen, 
giftig. Gemäß dem REACH- 
Programm der Europäischen 
Union, sind in den letzten 
50 Jahren mehr als 75.000 
Chemikalien in die Umwelt 
eingebracht worden. Heutzuta-
ge findet man 300 synthetische 
Chemikalien im menschlichen 
Körper. Sogar Neugeborene 
haben schon Chemikalien im 
Körper, die ihnen durch ihre 
Mütter übertragen wurden.  

Pestiziden in Frage, verteidigt 
das Grundrecht auf Gesundheit 
und Umweltqualität, um den 
Übergang zu einer gerechten 
und lebensfähigen Gesellschaft 
sicher zu stellen. PAN koordiniert 
NROs, Institutionen und Einzel-
personen in über 90 Ländern. 
PAN-Projekte und -Aktivitäten 
werden von fünf autonomen 
Regionalzentren umgesetzt 
(Nordamerika, Südamerika, 
Afrika, Europa und Asien). 

[www.pan-international.org]

Ungefähr 295.000 Tonnen Pflan-
zenschutzmittel, die reproduk-
tive Probleme verursachen, 
werden jedes Jahr verwendet. 
Mehrere hundert Millionen 
Anwendungen fallen in Haus und 
Garten an. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) schätzt, 
dass heute 200.000 Menschen 
jedes Jahr weltweit als unmittel-
bares Ergebnis einer Vergiftung 
durch Pflanzenschutzmittel 
sterben: 

[www.pesticide.org]; 
[www.who.int/topics/pesticides/
en].
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Gefährliche Chemikalien können auch in der Luft sein, die wir atmen. Bis 2030 
werden zum ersten Mal in der Geschichte, mehr Menschen (61 %) in einer Stadt 
als auf dem Land leben. Leider ist die Luftverschmutzung eines der auffälligsten 
Merkmale des städtischen Lebens geworden.

Schlechte Luftqualität wirkt sich auf die Gesundheit der Weltbevölkerung in einer 
beängstigenden Weise aus – in Industriestaaten und Entwicklungsländern. Die Zahl 
der Menschen, die an Asthma oder Allergien leiden, hat durch die Luftverschmut-
zung stark zugenommen. In extremen Fällen müssen Asthma-Kranke zu Hause 
bleiben, wenn die Smogwerte zu hoch sind.

Chemische und biologische Verunreinigungen beeinträchtigen aber auch Innen-
räume und führen zu Gesundheitsschäden. Nach Angaben des Weltgesundheits-
berichtes 2002 verursachen Luftverschmutzungen in Innenräumen etwa 2,7 % 
Krankheiten weltweit.

Untersuchungen der US-amerikanischen Umweltbehörde (EPA) zu Schadstoffen in  
der Luft deuten darauf hin, dass die Schadstoffbelastung in Innenräumen zwei bis 
fünf Mal und z.T. über 100 mal höher sein kann als die Werte für draußen.

www...
youthxchange.net

[www.who.int/topics/air_
pollution_indoor/en/index.
html]

Quelle: [www.epa.gov/iaq/
pubs/hpguide.html] Das Um-
weltbundesamt verfügt über
eine große Bandbreite von
Informationen zur Luftqualität
in Innenräumen, siehe: 
[www.bmu.de/gesundheit_
und_umwelt/innenraumluft/ 
kurzinfo/doc/print/2461.php]

[www.epa.gov/iaq/index.html]

Die Auswirkungen der Luft-
verschmutzung auf Stadtbe-
wohner sind schockierend: Sie 
löst jeden 50. Herzinfarkt in 
London aus. 

In Indiens größten Städten, 
Delhi und Mumbai (Bombay), 
ist das Atmen gleich bedeutend 
mit dem Rauchen von 10 – 20 
Zigaretten pro Tag. Allein in 
Delhi sterben jedes Jahr 7.500 
Menschen an Atemwegerkran-
kungen. 

Seit 1980 haben Asthmaer-
krankungen in Kalifornien in 
der Gesamtbevölkerung um 

75 % zugenommen, hauptsäch-
lich wegen der Luftverschmut-
zung. 2005 litten mehr als 
667.000 Schüler an Asthma. 

[www.arb.ca.gov/research/asth-
ma/asthma.htm].

Der Abschnitt Karriere-Kom-
pass wirft ein Schlaglicht auf 
Verbände wie [Sport für alle] 
oder das [Aktionsnetzwerk 
Pflanzenschutzmittel] und 
Mut machende Erfolgsgeschich-
ten wie [Carlo Petrini – Slow 
Food]. Wenn Du Lehrer bist, 
wirst Du sicher gerne einen Blick 
in den Abschnitt Lehrerzimmer 
werfen. Hier findest Du viele 
Aufgaben aus dem Bereich Ge-
sundheit & Ernährung für deine 
Klassenraumaktivitäten: [Essen: 
Schnell oder langsam?] oder 

[Lebensmitteletiketten lesen]. 
Und wenn Du dann nach einem 
Spaziergang durch den ersten 
Themenraum von YXC der Meinung 
bist, dass Du jetzt bereit bist, eine 
Herausforderung anzunehmen, 
geh gleich weiter zum Abschnitt 
Testen & Spielen, um deinen 
Geschmack [Stoff zum Nach-
denken] und dein Wissen über 
[nachhaltige Nahrungsmittel] 
zu testen... Viel Spaß! Vergiss 
abschließend nicht, den Abschnitt 
Links zu beachten: geh direkt 
zu den Verzeichnissen [Essen & 
Trinken] und [Gesundheit & 
Sicherheit], um bei der Durch-
führung deiner Studien Zeit zu 
sparen.

 Das kannst Du tun...
Wir sollten alle für unseren Körper sorgen, 
indem wir gesünder leben:

˘ Wenn Du die Wahl hast, geh durch den 
Park statt an einer Hauptstraße entlang.

˘ Hör mit dem Rauchen auf oder rauche 
weniger.

˘ Denk daran, regelmäßig Sport zu treiben; 
man kann seine Fitness nicht für seine 
alten Tage ‚speichern‘.
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Mobilität ist seit jeher ein Bereich, der das menschliche Handeln veränderte und 
verbesserte. Im Laufe der Jahrhunderte haben wir erlebt, wie die Verkehrsmittel 
immer mehr, größer, stärker und natürlich schneller wurden. Aber dieser Fortschritt 
hat seinen Preis.

Nach einer Vorhersage der Weltbank, dem Entwicklungsindikator 2005, wird die 
Zahl der Autos und gewerblich genutzten Fahrzeuge weiter wachsen. Ihre Zahl wird 
von heute 800 Millionen Fahrzeugen auf 1,6 Milliarden im Jahr 2030 anwachsen. 
Vor dem Hintergrund der erwarteten Bevölkerungsentwicklung heißt das, dass auf 
je fünf Menschen ein motorisiertes Fahrzeug kommen wird.

Mit steigendem Wohlstand wollen auch die Menschen in Ländern wie Brasilien,  
China, Indien, Südkorea, Mexiko, Polen, Russland und Thailand mobiler sein.  
Die Folge ist eine steigende Nachfrage nach Autos.

Trotz sozialer Unsicherheit und Umweltbedenken nimmt zugleich auch in Industrie-
staaten die Zahl der Autos immer weiter zu. 

Herum 
kommen

„Der Verkehr wird über Topp 
oder Flopp der Nachhaltigkeit 
einer Stadt entscheiden.” 

[Richard Rogers, Architekt]

Die durchschnittliche Reise-
geschwindigkeit hat zuge-
nommen und damit auch 
die Länge der Reisen (eine 
Vervierfachung pro Kopf!):
[www.umweltbundesamt.de/
verkehr/emissionen/schad-
stoffe/ klima/co2/klimaverk.
htm] 
[www.umweltnet.at/article/
archive/7218]

[http://www.statistik.
zh.ch/themenportal/
themen/aktuell_detail.
php?id=1637&tb=1&mt=7]

     Verkehr in Taipei,
Zeitschrift Tomorrow, 
Nr. 2-1991.

Ökologischer Fußabdruck 
der Mobilität –
Verkehr verursacht ca.     der 
durch Menschen verursachten
Erderwärmung und damit auch 
die extremen Wetterverhältnis-
se, die man als ‘Weckruf’ für 
den Klimawandel betrachten 
kann. Der Verkehrssektor ist 
für 40 % der CO2-Emissionen 
in Europa verantwortlich, 
wobei diese zumeist durch den 
Straßenverkehr verursacht 
werden. Die durch den Verkehr 
verursachten Abgase nehmen 
schneller zu als Abgase in allen 
anderen Bereichen: Emissio-
nen der Treibhausgase (THG) 

Immer mehr Autos –
Nach neueren eher zurück-
haltenden Vorhersagen wird 
erwartet, dass auf Chinas Stra-
ßen im Jahr 2020 vermutlich 
140 Millionen Autos unterwegs 
sein werden. Das sind sieben 
Mal mehr als 2004. Es wird 
erwartet, dass 2050 nirgends 
mehr Autos auf den Straßen 
unterwegs sein werden als in 
Indien – genauer gesagt 611 
Millionen. 

Bis zum Jahr 2025 wird die 
PKW-Dichte in Indien     der 
PKW-Dichte Chinas betragen. 
Kurz vor oder nach 2050 wird 

aus dem Verkehrsbereich sind 
seit 1990 Jahr für Jahr um 2 % 
gestiegen (Zunahme insgesamt 
+17 % durch Straßen- und + 
12 % durch Luftverkehr). 

[europa.eu; www.uitp.com]

Indien sein Nachbarland über-
holen. In Indien werden dann 
382 Autos pro Einwohner und in 
China 365 Autos pro Einwohner 
fahren.

[www.business-standard.com]
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Weitere Probleme: Das Kohlenmonoxid in den Autoabgasen verschmutzt gefährlich
unsere Städte und die Straßen werden durch das hohe Verkehrsaufkommen verstopft.
 
Es wird angenommen, dass Autofahrer in Bangkok durchschnittlich 44 Tage im Jahr im 
Stau stehen. Die Abgase von Autos und Lieferwagen betrugen im Jahr 2000 in den USA 
515 Millionen Tonnen. Sie überstiegen den Gesamtausstoß fast aller anderen Länder 
weltweit. Zudem ist der fossile Rohstoff Erdöl, aus dem Benzin und Diesel hergestellt 
werden, begrenzt.

Die allgemeine Verfügbarkeit von Autos macht uns immer abhängiger vom motorisierten 
Verkehr. Fast jede dritte Fahrt unter 8 km wird in Großstädten mit Autos zurückgelegt. 
Natürlich sind Kraftfahrzeuge für das moderne Leben sehr wichtig. 

Siehe auch:
– European Local 
Transport Information Service 
– ein interaktiver Leitfaden zur 
derzeitigen EU-Verkehrspolitik 
[www.eltis.org];
– Verringerung von Treib-
hausgasemissionen

Mehr Infos zu den Treibhaus-
gasemissionen des Verkehrs 
findest Du hier:
[www.bmu.de/verkehr/heraus-
forderung_verkehr_umwelt/
doc/40764.php]

Weitere Informationen findest 
Du hier:
[www.nationaler-radverkehrs
plan.de/neuigkeiten/news.
php?id=1715]
Der Beratungsleitfaden für 
Schulen zeigt Möglichkeiten 
und Wege auf, wie nachhal-
tige Mobilität in den Schulen 
und im Unterricht integriert 
werden kann. Beispielhafte 
Unterrichtsmaterialien unter-
stützen das Einbinden von 
Nachhaltigkeit, Umwelt- und 
Gesundheitsaspekten in die 
klassischen Unterrichtsfächer. 

Nachhaltige Mobilität – Die 
Auswirkung des Verkehrs auf 
die Qualität städtischen Lebens 
gefährdet die soziale und wirt-
schaftliche Funktion der Städte. 
Die Arbeitsgruppe “Praktikable 
Alternativen zum Auto” sucht 
nach alternativen Ansätzen.
Carsharing Organisationen 
z.B. stellen Autos auf Abruf 
zur Verfügung, sodass nicht 
jeder ein eigenes Fahrzeug 
benötigt. Die Kunden finden die 
Fahrzeuge auf Parkplätzen in 
der Nähe von Knotenpunkten 
des öffentlichen Verkehrs, z.B. 
Bahnhöfen.

Der laufende Bus: So lustig 
und so cool – ‚Der laufende 
Bus‘ ist eine Initiative in Groß-
britannien, bei der man eine 
Gruppe, oder ‚Busladung‘, von 
Kindern jeden Morgen schnell 
und sicher unter Anleitung von 
ausgebildeten erwachsenen 
Begleitern von Zuhause zur 
Schule laufen lässt. Sie wurde 
von Experten des Fußgänger-
verbandes entwickelt und ist 
eine hervorragende Alternative 
zum Weg in die Schule mit dem 
Auto. Ein ‚laufender Bus‘ be-
steht in der Regel aus 15 – 20 
Kindern und benötigt 6 – 10 El-

Das Phänomen Carsharing 
ist im Internet angekommen. 
„To Share“, ist ein Beispiel für 
eine Internetfirma, die sich auf 
weltweites Carsharing speziali-
siert hat. Auf der Website gibt 
es 850.000 Orte in über 70 
Ländern auf allen 5 Kontinenten. 
Weitere Informationen findet 
Ihr hier: [www.carsharing.de]; 
[www.carsharing.net]; [www.
toshare.org].

ternteile, die sich zur Begleitung 
abwechseln. Die ‘Fahrer’ und 
die ‘Schaffner‘ verfügen nicht 
über offizielle Befugnisse, um 
den Verkehr anzuhalten, aber 
sie führen die Kinder und halten 
Ausschau nach Gefahren. 

[www.walkingbus.org]
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Du kannst Dein Auto oder Motrorrad  verantwortlicher nutzen, um die Städte  
sauberer, gesünder und sicherer zu machen. Kurzfahrten verschlimmern die Ver- 
schmutzung: Eine Autofahrt von 5 km erzeugt 10mal mehr Kohlendioxidabgase  
pro Mitfahrer als ein Bus und 25mal mehr als ein Zug.

Daher wähle die verfügbaren Verkehrsmittel klug in Hinblick auf typische
Verkehrssituationen und Deine eigenen Beförderungsbedürfnisse. Wenn Du dich  
am Aufbau einer lebenswerten Zukunft beteiligen willst, dann entscheide dich
für Nachhaltigkeit, indem Du Deine persönlichen Mobilitätsgewohnheiten über-
denkst. Deine persönliche Wahl kostet dich nur wenig Mühe, aber sie zeigt große 
Wirkung. Probier es einfach aus!

Genau dies sind die Umstände, 
unter denen die Verwendung 
von Autos weniger effizient ist.

Mobilitäts-Mix & die UNEP 
Verkehrsinitiative – Eine 
kluge Mischung aller Verkehrs-
mittel (Intermodalität) – moto-
risierte und nicht motorisiert, 
öffentlich und privat – ist ein 
wichtiger Schritt hin zu nach-
haltiger Mobilität. Eine kluge 
Auswahl aus einem Mobilitäts-
Mix nutzt dem Einzelnen und 
gleichzeitig der Umwelt. Es ist 
nicht nur schlau, sondern es 
macht auch Spaß, verschiedene 
Mobilitätsformen zu kombinie-
ren: Auto, Motorrad, Zug, Bus, 
Straßenbahn oder die eigene 
Kraft beim Fahrrad-, Kickboard- 
oder Inlinerfahren einsetzen. 

Oder einfach zu Fuß gehen. 
Ein kompletter Mobilitäts-Mix 
schließt auch die virtuelle 
Mobilität ein, da die Bedeutung 
des Reisens, ohne sich selbst 
physisch fortzubewegen immer 
weiter zunimmt. Diese Vision 
von ‘Intermodalität’ beruht auf 
einem flexiblen Mobilitätssys-
tem, in dem alle Verkehrsmittel 
eine besondere und wichtige 
Rolle spielen – obwohl die Mi-
schung aufgrund der regionalen 
Unterschiede variieren kann. Na-
türlich müssen die Wechsel des 
Verbrauchers vom einen zum 
anderen Transportmittel durch 
eine geeignete Infrastruktur und 

www...
youthxchange.net

Der ökologische ‘Fußabdruck’ 
des Verkehrs wird in Bezug auf 
Ressourcenverbrauch, Energie und 
urbanem Raum ebenso wie Emis-
sionen und lokale Verschmutzung 
immer größer: der Themenraum 
‘Auf der Suche nach einem 
Platz’ enthält die wichtigsten die-
ser Fallstudien zu diesem Thema.
Innerhalb der Zahlen & Fakten 
zu surfen, wird dich zu globalen 
Statistiken über [öffentliche 
Verkehrsmittel] und zu einer 
Analyse der [Autonutzung] und 
des [Carsharing] führen.

Das kannst Du tun...
Staus, dreckige Luft, Lärm... unsere Städte werden immer unbewohnbarer. Was können wir tun?

˘  Geh zu Fuß, fahr Rad oder Inline Skates. Fahrräder sind das Verkehrsmittel, das 
die Energie am effizientesten ausnutzt – 80 % der Energie des Radfahrers wird in Be-
wegungsenergie umgesetzt. Radfahren ist schnell und hält fit!

˘ Teile Dein Auto, wann immer dies möglich ist. Carsharing ermöglicht es mehreren 
Menschen, dasselbe Auto zu nutzen, ein Car-Pool stellt ein oder mehr Autos einer 
Gruppe von Menschen zur Verfügung, die die Nutzung des Autos untereinander orga-
nisieren. Beide Alternativen reduzieren den Straßenverkehr, sparen Öl und reduzieren 
das Ausmaß der Umweltverschmutzung sowie den Energieverbrauch pro Passagier und 
die Kosten für die Entsorgung des Wagens.

˘ Wenn Du nur ab und zu ein Auto brauchst, dann miete eines.
˘ Öffentliche Transportmittel. Züge und Busse sind in der Regel ökologischer, da sie 

mehr Menschen befördern, weniger Verschmutzung verursachen und weniger Energie 
pro Passagier verbrauchen.

˘ Kaufe umweltfreundliche Kraftfahrzeuge und pflege sie gut. Vor dem Kauf solltest 
Du das Auto, Motorrad oder den Roller im Hinblick auf den Benzinverbrauch sowie die 
Lebensdauer überprüfen.

˘ Fahre vorausschauend. Vermeide plötzliche Beschleunigungs- und Bremsmanöver. 
Eine aggressive Fahrweise führt zu beträchtlich höherem Spritverbrauch und mehr Um-
weltverschmutzung. Schalte den Motor aus, wenn Du länger als 30 Sekunden warten 
musst. Warte nicht zu lange mit dem Schalten in höhere Gänge.

Technologie ermöglicht werden.
Die meisten Motoren verbren-
nen fossile Brennstoffe, um 
Antriebsenergie zu erzeugen. 
UNEP DTIE fördert – gemein-
sam mit Sponsoren aus der 
Automobilindustrie – clevere 
Fahrtechniken für den einzelnen 
Fahrer, die zu Kosteneinspa-
rungen, mehr Sicherheit und 
einer saubereren Luft führen 
[www.greenerdriving.net]… aber 
öffentliche Verkehrsmittel sind 
immer noch die beste Wahl! 
[www.unep.fr/en/info/-videos.
htm]
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Mobilität bedeutet mehr als nur die Bewegung vor Ort. Es bedeutet auch, zu verreisen. 
Sei es für ein Studium, die Arbeit oder zum Vergnügen. Sind manche Entscheidungen 
nachhaltiger als andere? Im Folgenden findest Du einige Denkanstöße ...

Der Tourismus hat gewaltige Auswirkungen auf unseren Planeten. Er ist der welt-
größte Wirtschaftszweig. Nach Angaben der Welttourismusorganisation werden die 
internationalen Flüge bis zum Jahr 2020 auf fast 1,6 Milliarden ansteigen (2004 
waren es 763 Millionen).

Tourismus verursacht schwere Umweltschäden, wenn er nicht gut organisiert ist. Wissen-
schaftler schätzen, dass bis 2015 die Hälfte der jährlichen Zerstörung der Ozonschicht 
durch den Luftverkehr verursacht sein wird. Natürlich kann nicht der gesamte Luftverkehr 
den Touristen zugerechnet werden, aber sie tragen wesentlich zu dem Problem bei.

Weitere Informationen findest 
Du hier:
[www.fairunterwegs.org/
themen/nachhaltige-initiativen/
oekotourismus.html]
[www.wwf.at/de/menu27/
subartikel1094/]
[www.reiselust-deutschland.de/
10.html]
[www.responsibletravel.com]

Tourismus stellt 10 % der  
weltwirtschaftlichen Aktivität 
und versorgt 200 Millionen  
Menschen mit Arbeitsplätzen.

Weitere Informationen:
[www.unep.fr/scp/tourism]
[www.unwto.org]
[www.wttc.org]

Weg 
fahren

„Im Raumschiff Erde gibt es 
keine Passagiere. Wir sind 
alle die Besatzung.” 

[Marshall McLuhan, 
Soziologe]
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Luftverschmutzung, Boden- und Wasserverschlechterung sind vor allem in den 
Küstenregionen problematisch, da diese oft zu stark beansprucht werden. Und 
was mehr ins Auge fällt, wie sieht es mit dem verantwortungslosen Touristen aus, 
der Teile des Paradieses dieser Erde in Müllkippen verwandelt? Gibt es hierzu Alter-
nativen? Ja. Heutzutage gibt es eine immer größer werdende Zahl von nachhal-
tigen Urlaubs- und Reiseangeboten (Naturschutz- und Wiederaufbauprojekte, 
Projekte für ehrenamtliche Helfer, Unterrichten im Ausland etc.).

Schau mal im Internet: Du wirst hunderte von Ideen und Möglichkeiten finden, 
aber pass auf, denn einige Seiten werben für Pauschalangebote, die nicht so nach-
haltig sind, wie sie behaupten!

Suchst Du etwas Entspannenderes? Kein Problem. Nachhaltigkeit kann es auch bei 
konventionellen Ferienaufenthalten geben... Sorgfältig geführte Hotels, die in loka-
ler Hand sind, Frühstückspensionen und Campingplätze tun wahrscheinlich mehr 
für die Förderung der lokalen Wirtschaft, Umwelt und Kultur als einige internatio-
nale Hotelketten.

Ein positives Zeichen ist, dass der nachhaltige oder ethisch korrekte Tourismus
immer beliebter wird. Nachstehend gibt es ein paar Hinweise zum Thema Urlaub.  
Die Liste sieht vielleicht lang aus, aber beim Reisen müssen wir unsere Aufmerk-
samkeit verdoppeln. Du fährst nicht nur an einen Ort, an dem Dir die Kultur oft nicht 
vertraut ist, sondern Du besuchst die Heimat eines anderen Menschen und jeder 
schätzt Gäste mit guten Manieren, die sich rücksichtsvoll verhalten.

Warum nachhaltig reisen?
Die Zahlen hinter Deiner Urlaubsentscheidung:

˘ 60 % des internationalen Luftverkehrs geht auf das Konto des Tourismus.

˘ Kreuzfahrtschiffe entsorgen jedes Jahr über 70.000 Tonnen Müll in der Karibik.

˘ Eine thailändische Studie schätzt, dass 70 % des von Touristen ausgegebenen 
Geldes am Ende Thailand verlässt (über Reiseveranstalter, Fluglinien, Hotels in 
ausländischer Hand, über importierte Getränke, Lebensmittel etc.). Schätzungen für 
andere Entwicklungsländer reichen von 80 % in der Karibik bis zu 40 % in Indien.

˘ Geschätzte 13 – 19 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (10 – 15 % 
aller Beschäftigten) arbeiten weltweit in der Tourismusindustrie. Sie leiden oft 
unter harten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen.

 Etliche Küstenre-
gionen im Mittelmeerraum 
stehen durch die große Zahl 
an Touristen, die jedes Jahr 
anreisen, unter extremem 
Druck: eine Studie, die von 
der Europäischen Ener-
gieagentur (2001) zitiert 
wird, vermutet, dass ¾ der 
Sanddünen an den Küs-
ten zwischen Spanien und 
Sizilien verschwunden sind. 
Dies ist eine Folge der Ver-
städterung, die in starkem 
Zusammenhang mit der 
Entwicklung des Tourismus 
steht. 

 UNEP hat Informa-
tionen zu nachhaltigem Rei-
sen und den Auswirkungen 
Deiner Urlaubsentscheidung 
[www.unep.fr/en]. 
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Quellen: Tourism and Deserts 
[www.unep.fr/scp/tourism]; 
[www.agenda21-treffpunkt.
de/thema/oekotourismus.htm]
[www.ethlife.ethz.ch/archive_
articles/071219-nadel/index]
[www.jugendherberge.de/de/
profile/bundesweit/viabono/]
Tourism with insight
[www.tourisminsight.com]; 
Sierra Club, Amerikas älteste 
Umweltorganisation
[www.sierraclub.org]

www...
youthxchange.net Einige Menschen sagen: “Touris-

mus ist wie ein Feuer, Du kannst 
es nutzen, um deine Suppe zu 
kochen, aber es kann auch dein 
Haus niederbrennen”.

Du möchtest tiefer schürfen? Surf 
in Fakten & Zahlen: Die Daten 
zeigen, wie [der Tourismus] zu 
einem globalen Phänomen wird 
und analysieren Pro [die Welt 
des Reisenden] und Kontra [die 
Auswirkung auf die Umwelt] 
des Tourismus. 

Du bist auf der Suche nach 
alternativen Reisemöglichkeiten? 

Zweifel über dein Reiseziel? Lass 
dich von der [UNESCO-Welterbe-
liste] im Themenraum ‘Die Fackel 
tragen’ inspirieren!

Keine Zeit zu verlieren? Ein be-
sonderes Verzeichnis innerhalb 
des Abschnitts Links wird dir das 
Beste, was es im Internet gibt, über 
[nachhaltigen Tourismus] zusen-
den: Auswirkungen des Tourismus, 
Naturschutzgruppen, Reiseveranstal-
ter, Unterkünfte, Zertifizierungen, 
Ferienarbeitscamps, Online-Foren…

In unserem Kaufhaus findest Du 
ein paar Vorschläge: [verant-
wortungsvoller Tourismus], 
[Reisen zu den Eingeborenen], 
[ecovolunteers], eine internati-
onale Reisekarte für Studierende 
[ISIC card] aber auch Vorschlä-
ge, wie man auf Reisen an kosten-
lose Übernachtungsmöglichkeiten 
kommt [Haustausch], und vieles 
mehr.

In ‘Auf der Suche nach einem 
Ort’ finden sich tourismusbezo-
gene Fallstudien [System der 
grünen Karte], [Reiseveranstal-
ter arbeiten fair]... 

Da kannst Du tun...
Wir können verschiedene Dinge tun, um als Touristen die Umweltbelastung zu reduzieren, 
zum Beispiel...

˘ Wähle Reiseangebote, die auch Nutzen für die Bevölkerung bringen. Das Feilschen um 
niedrigere Preise beim Kauf von Eintritts- und Fahrkarten von Andenken kann zu Aus-
beutung führen.

˘ Lies, etwas über das Land, in das Du reist. Dies wird dir helfen, die örtliche Kultur zu 
respektieren und dir Türen öffnen. In vielen Ländern sind allzu leichte Bekleidung und 
das Küssen in der Öffentlichkeit nicht gern gesehen.

˘ Reduziere deinen Müll und lass unnötige Verpackungen von Lebensmitteln und Gerä-
ten zuhause.

˘ Sei sparsam mit wertvollen natürlichen Ressourcen. Verschwende weder Wasser 
 noch Energie. Verwende am besten keine Chemikalien (z.B. Waschmittel) an Flüssen 

oder Quellen.
˘ Entsorge gebrauchte Batterien, Cremetuben, Spraydosen, Filmverpackungen, u.s.w. 

umweltgerecht oder nimm sie mit zurück nach Hause.
˘ Benutze lokale Transportmittel (Kamele, Pferde, Einbäume, Felukken). Das macht 

Spaß und stellt für die Gemeinden vor Ort oft eine zusätzliche Einnahmequelle dar.
˘ Pflanzen sollten in ihrer natürlichen Umwelt blühen dürfen. Ableger, Samen und Wur-

zeln mitzunehmen, ist in vielen Teilen der Welt illegal.
˘ Respektiere die Bodenrechte. Wenn Du dich auf Stammesgebiet befindest, solltest Du 

dich so benehmen, wie Du es auf eigenem Grund und Boden tun würdest.
˘ Achte darauf, dass deine Souvenirs vor Ort umweltfreundlich hergestellt wurden.
˘ Respektiere das Kultur- und Naturerbe des Landes: Nimm keine Überreste aus dem 

Altertum mit nach Hause.
Also… wie der AMERICAN SIERRA CLUB empfiehlt: Nimm nur Fotos mit nach Hause und 
hinterlasse nur Fußabdrücke!
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In den letzten Jahren hat die Müllmenge dramatisch zugenommen. Im Durchschnitt 
wirft jeder Mensch, der in einem entwickelten Land lebt, jeden Tag 1 kg Müll weg.

Nach einer Studie der Europäischen Umweltagentur EEA (European Environment
Agency) aus dem Jahr 2005 hat die durchschnittliche Menge kommunalen Mülls in
vielen Ländern Europas pro Kopf und Jahr mehr als 500 kg erreicht. Das in Europa 
angestrebte Ziel, das Müllaufkommen bis zum Jahr 2000 auf 300 kg pro Kopf und 
Jahr zu reduzieren, ist nicht erreicht worden.

Es ist klar, dass wir damit aufhören und den Trend umkehren müssen, wenn wir 
vermeiden wollen, dass wir im Müll ersticken. Wir müssen langfristige Methoden 
zur Müllvermeidung finden, und zwar aus zwei grundlegenden Gründen:

˘ je mehr Abfall, desto mehr Umweltbelastung

˘ Abfall ist voll von Stoffen, die wieder verwendet und aufbereitet werden können 
– weniger Müll, mehr Geld!

Fast 113 Milliarden Tassen, 39 Milliarden Bestecke und 29 Milliarden Teller werden 
in den USA jedes Jahr verwendet und weggeworfen – und die Hälfte von ihnen  
besteht aus Kunststoff. Indien erzeugt jedes Jahr insgesamt 4,5 Millionen Tonnen

Müll 
reduzieren

“Jedes Produkt, das wir kon-
sumieren, hat eine ähnliche 
verborgene Geschichte, ein 
ungeschriebenes Inventar 
seiner Werkstoffe, Ressourcen 
und Auswirkungen. Es birgt in 
sich auch den Müll, der durch 
seine Verwendung und Entsor-
gung entstehen wird.” 

[Paul Hawken, 
Umweltexperte] 

[http://europa.eu/legislation_
summaries/environment/waste_
management/index_de.htm]
[www.umweltbundesamt.de/
abfallwirtschaft/index.htm]

Das Kiunga Marine Natur-
schutzgebiet in Nordkenia 
hat keinen Korallenriffschutz. 
Der Müll, der angespült wird, 
verdreckt nicht nur den Strand, 
sondern gefährdet auch die 
nistenden Schildkröten. Kiunga 
„Eco-Friendly Handicrafts“ sam-
melt den Müll und verwandelt 
ihn in Spielzeug. Alte Flip-Flops 
werden z.B. zu Spielzeughan-
dys und Autos umfunktioniert. 
Das Kiunga-Handicraft-Team 
nahm am 4. Juni 2001 an 
der von UNEP veranstalteten 
‘Plastic Fantastic’ Modenschau 
teil. Sie entwarfen ein Kleid 
aus Flip-Flops, das von einem 

Weißer Müll – Die Menschen 
in den chinesischen Großstäd-
ten verbringen kaum einen Tag, 
ohne eine Vielzahl von Weg-
werfprodukten zu verwenden: 
Plastiktassen, Behälter, Käm-
me, Zahnbürsten, Kugelschrei-
ber und Essstäbchen. China 
entwickelt sich zum größten 
Markt für Wegwerfprodukte. Je-
des Jahr werden Milliarden von 
Wegwerfprodukten verwendet. 
Die Anhäufung von ‚weißem 
Müll‘ hat zu einer großen Kam-
pagne in den Medien und auf 
den Straßen geführt, um die 
chinesischen Verbraucher dazu 
zu bringen, ihre Wegwerfmen-

Topmodel auf dem Laufsteg vor-
gestellt wurde. Nach der Schau 
wurde das Kleid versteigert. Im 
ersten Halbjahr 2001 verkaufte 
‘Eco-Friendly’ Gegenstände im 
Gegenwert von über US$ 3.000. 

[www.kenya-wildlifeservice.org/
marine.html #Kiunga]; [www.
ucc.ie/famine/GCD/Kiunga-
Case%20Study.doc]

talität aufzugeben. Viele Städte 
haben lokale Beschränkungen 
gegen die Plastikverpackungen 
verhängt. Hangzhou, die Haupt-
stadt der Zhejiang-Provinz, ist 
die erste chinesische Stadt, die 
Plastikverpackungen verboten 
hat. Die Menschen werden er-
mutigt, Weiden- und Strohkörbe 
sowie Stoffbeutel und andere 
umweltfreundliche Behältnisse 
aus Pappe, Reisspelzen, -stroh 
oder -stärke zum Einkaufen zu 
verwenden. 

[www.atimes.com/atimes/
China.html]
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Plastikmüll. Es dauert bis zu 100 Jahre, bis Kunststoffe verrotten. Die Angewohnheit,
Einmalprodukte aus Kunststoff zu verwenden (Taschen, Tassen, Essensbehältnisse, 
usw.) und sie dann auf den Müll zu werfen, hat verheerende Konsequenzen für die
Umwelt und dies zeigt sich besonders in Bereichen, wo die Natur noch unberührt ist.
 
Zum Beispiel in abgelegenen Gebieten im Pazifikraum, wo man eine jungfräuliche 
Umwelt erwarten würde, sind große Wasserflächen von auf dem Wasser schwim-
menden Plastikteilen bedeckt. Die größte Fläche wird auf die Größe des Staates Te-
xas geschätzt und als die größte ‘östliche Müllkippe‘ bezeichnet. Tatsächlich machen 
Kunststoffe bis zu 90 % des schwimmenden Mülls aus, und bedrohen so das Leben 
von Meeresplankton, Vögeln, Fischen und Meerespflanzen.

Plastikfreies Goa! – Diese 
Kampagne wurde gestartet mit 
einem Aufräumaufruf, der 80 
Tage bis Ende 2000 andauerte, 
und in der Plastikmüll aus dem 
ganzen Staat Goa gesam-
melt wurde. Das Ziel war, das 
Bewusstsein der Bewohner für 
biologisch nicht abbaubaren 
Müll zu wecken und mit lokalen 
Unternehmen vor Ort zusam-
men zu arbeiten, um den Anfall 
von Plastikmüll bei den Touris-
ten zu begrenzen. Das Touris-
musministerium von Goa hat 
hierbei mit Hoteliers, Buden-
besitzern, Gastronomen und 

Reiseveranstaltern zusammen 
gearbeitet, um „die Verantwor-
tung für die Aufräumarbeiten zu 
teilen“. An den Stränden wurden 
besondere Mülleimer aufgestellt, 
da tausende von Touristen eine 
große Anzahl an Plastikflaschen 
hinterließen. Diese 80-tägige 
Aktion hatte einen wichtigen 
Einfluss auf das Bewusstsein der 
Menschen in Goa. Vor kurzem 
hat ein neues Gesetz dünne 
Plastiktüten verboten: In Goa 
werden Plastiktüten, die dünner 
als 100 Mikrometer sind, von 
den Ladenbesitzern nicht mehr 
kostenlos abgegeben. Stattdes-

sen müssen die Kunden für die 
Tüten zahlen, in der Hoff-
nung, dass sie diese entweder 
wieder verwenden oder dass 
sie Alternativen wie z.B.Körbe 
verwenden. 

[www.goacom.com/commu-
nity.php]
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Computer tragen zum Nachhaltigen Konsum bei, insbesondere indem sie den Menschen 
helfen, miteinander in nachhaltigerer Weise zu kommunizieren. Sie ermöglichen auch 
Netzwerkbildung zwischen nachhaltigen Entwicklungsaktivisten. Elektronische Produkte 
erzeugen allerdings gleichzeitig schädlichen Abfall. Elektronikschrott ist sowohl eine 
wertvolle Quelle für sekundäre Rohstoffe als auch toxisch, wenn er nicht fachgerecht 
behandelt und entsorgt wird. Zu normalem Elektronikschrott rechnet man u.a. folgende 
Geräte: PCs, Fernsehgeräte, Telefone, Mobiltelefone, Klimaanlagen, elektronische Spiel-
zeuge. Die Zusammensetzung des Elektronikschrotts variiert von Land zu Land. Während 
Fernsehgeräte zum Beispiel in den USA mehr als die Hälfte des Elektronikschrotts aus-
machen, ist dieser Anteil in Deutschland und dem Vereinigten Königreich nur gering.

Quelle: [www.mindfully.org/ 
Plastic/Ocean/Moore-Trashed-
PacificNov03.htm]; 
[www.greenpeace.de/themen/
meere/kampagnen/sos_
weltmeer/tour/artikel/bortage
buch_zum_muellstrudel_im_
nord_pazifik/]
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Der rasante technische Wandel hat überall auf unserem Planeten zu ebenso rasant
wachsenden Problemen geführt. 2003 fiel in Indien Elektronikschrott im Wert  
von 1,5 Milliarden US$ an. In den Vereinigten Staaten von Amerika beträgt der 
Anteil an Elektronikschrott im Hausmüll bereits 1 %. In China werden jedes Jahr 
4 Millionen PCs entsorgt.

Einer der Gründe für die rasante Zunahme des Elektronikschrotts ist die zunehmen-
de Verwendung von vielen verschiedenen elektronischen Geräten bei gleichzeitig 
schnellem Veralten dieser Geräte. Zwischen 1970 und 1997 nahm die Zahl der Fern-
sehgeräte in Asien von 42 auf 672 Millionen zu. Im Durchschnitt können TV-Geräte 
10 Jahre alt werden. D.h., dass über 1 Milliarde Fernsehgeräte, die in Asien in den 

neunziger Jahren verwendet wurden, sich jetzt schon auf dem Weg zur Entsorgung 
befinden.

Wie können wir beim Müll umdenken? Erstens, weniger verbrauchen! Zweitens, das  
Design der Produkte beachten. Bei der Neugestaltung von Produkten wird mehr 
und mehr darauf geachtet, dass später weniger oder kein Müll entsteht, dies nennt 
man Ökodesign. 

Eine der größten Herausforderungen für die Welt ist die Reduzierung des Rohstoff-
verbrauchs. In anderen Worten – wir müssen aufhören, die natürlichen

Die Europäische Union hat 
die Führung beim Reduzieren 
von Elektronikschrott über-
nommen. Sie verpflichtet die 
Hersteller zur Rücknahme ihrer 
Produkte. Die EU-Richtlinien 
über Elektro- und Elektronik-
altgeräte (WEEE) und die Be-
schränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe
(RoHS) aus dem Jahr 2002 for-
dern die Abschaffung bestimm-
ter Gefahrstoffe und setzten 
Normen für die Verantwortlich-
keit der Hersteller, was Recyc-
ling und Rücknahme betrifft:
Die Unternehmen müssen die 
Behandlung, Rückgewinnung 

Gute Beispiele – Es gibt eine 
Reihe von bekannten Unterneh-
men, die effektive Umweltstra-
tegien eingeführt haben. Zu 
diesen Unternehmen gehört 
auch Epson, das ein Online-
Recyclingprogramm ins Leben 
gerufen hat. Es erlaubt den 
Verbrauchern die Produkte von 
Epson zum Recycling an die 
Firma zurückzuschicken. 

Die Verbraucher entrichten eine 
Gebühr zur Deckung der Trans-
port- und Recyclingkosten für 
die Epson-Geräte, wie Compu-
ter, Drucker, Scanner, Digitalka-
meras, Laptops und Beamer. 

und Entsorgung von 60 bis 80 % 
ihres eigenen Mülls organisieren 
und finanzieren, je nachdem, 
welche Produkte sie auf den 
Markt bringen.

[www.brot-fuer-die-welt.de/
downloads/jugend-schule/
global-lernen_2006-3.pdf]

Wer an diesem Programm 
teilnimmt, erhält einen 5$-Gut-
schein pro Gerät, der beim 
nächsten Einkauf eingelöst wer-
den kann. Alle im Rahmen dieses 
Recyclingprogramms zurück 
geschickten Produkte werden an 
eine lizenzierte Recyclingeinrich-
tung geschickt, wo die Bauteile 
zerkleinert und dann zur Wieder-
verwertung sortiert werden. 

[www.epson.co.jp/e/community/
environment/recycle]
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Quellen: [www.svtc.org]; 
[www.worldwatch.org/pubs/ 
goodstuff/computers]; [www.
svtc.org/cleancc/pubs/ 
2002report.htm];
[www.bundestag.de/
dasparlament/2006/49/
Beilage/005.html]

Quellen: [www.svtc.org]; 
[www.worldwatch.org/pubs/ 
goodstuff/computers]; 
[www.svtc.org/cleancc/pubs/ 
2002report.htm]
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index.html],

˘  Dell Computer Corp
 [http://www.dell.com/

content/topics/global.aspx/
about_dell/values/environ-
ment/recycling_main?~ck=l
n&c=us&l=en&lnki=0&s=co
rp],

˘  Hewlett Packard (HP) 
 [www.hp.com/hpinfo/global 

citizenship/environment/ 
return/index.html],

˘ Intel 
 [[www.intel.com/cd/

channel/reseller/EMEA/

IBM investiert auch in einen 
Rücknahmeservice. IBM’s PC Re-
cycling Service ermöglicht es für 
Verbraucher und Kleinunterneh-
men, alle PCs dieses Herstellers, 
einschließlich von Peripheriege-
räten, zu recyceln. 

Je nach Alter und Leistungsfä-
higkeit des Gerätes, wird der PC 
entweder in umweltgerechter 
Art und Weise recycelt oder 
runderneuert an die Stiftung 
“Gifts in Kind International” 
[Sachgeschenke international] 
gespendet. Wenn der Compu-
ter gespendet wird, erhält der 
Spender eine Quittung, mit der 

deu/316916.htm?cid=rss-
84276-c1-140777],

˘ Philips Electronics 
 [www.recycle.philips.com],

˘ Xerox 
 [www.xerox.com/about-

xerox/recycling/enus.html

Quellen: [www.etoxics.org];
[www.worldwatch.org/
node/1487]

[http://www.cfd.rmit.edu.au/]
[www.wastewatch.org.uk]
[www.unep.fr/scp]

er die Spende beim Finanzamt 
steuermindernd absetzen kann. 
Die Verbraucher können den 
Recycling-Service beim Erwerb 
eines IBM-Computers mit kaufen.
[www.ibm.com/ibm/environment]

Andere bekannte Unternehmen, 
die ähnliche Dienstleistungen 
anbieten, sind:

˘ Apple Computer 
 [www.apple.com/environment/

recycling],

˘ Compaq
 [www.hp.com/hpinfo/globalci-

tizenship/environment/recycle/

Was ist Ökodesign?

Ökodesign bedeutet, dass bei der Entwicklung und Gestaltung eines Produktes sein gesamter 
Lebenszyklus von der Herstellung bis zur Entsorgung berücksichtigt wird. Diesen Ansatz nennt 
man auch „cradle-to-grave“ (dt: von der Wiege bis zur Bahre) 
Die Ziele von Ökodesign sind:

˘ Werkstoffe, Energie und anderen Ressourcen effizienter nutzen,
˘ die nicht aus bedrohten Ökosystemen stammen.
˘ Einfache Handhabung, zu warten, zu erneuern, wieder zu verwenden, zu recyceln oder 

wieder aufgearbeitet werden.
˘ Keep it simple! – Verwende weniger Werkstoffe/Bauteile und sorge für eine einfache De-

montage und unkompliziertes Recycling.
˘ Verbessere die Transportlogistik.
˘ Vermeide mögliche Gesundheitsrisiken. – Verwende sichere, nicht-giftige Werkstoffe.
˘ Achte die Menschenrechte (Vermeide Ausbeutung und Kinderarbeit).

Oft geht es beim Ökodesign nicht darum, Produkte neu zu erfinden. Ökodesign erkennt an, 
dass die Menschen nicht immer ein Produkt wollen, sie brauchen Lösungen. Wenn sie gut ge-
macht wäre, könnte eine gewerbliche Waschmaschine leicht (viele) einzelne Waschmaschinen 
ersetzen. Ökodesign sucht nach alternativen Wegen, um eine Aufgabe mit geringeren Folgen 
für die Umwelt und gleicher (oder größerer) Effizienz zu erfüllen.
Ökodesigner glauben, dass Ethik und Ästhetik keine Gegensätze sind, sondern sich wechsel-
seitig ergänzen.
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Die UNEP/Japan 3R Initi-
ative will die ‘3Rs’ (reduce, 
reuse und recycle) (reduzie-
ren, wieder verwenden und 
wieder verwerten) weltweit 
fördern, um eine Gesellschaft 
mit einem ‘gesunden Werk-
stoffkreislauf’ durch die effek-
tive Nutzung von Ressourcen 
und Werkstoffen aufzubauen. 

Die 3R-Initiative wurde im 
Frühjahr 2005 in Japan als 
neue G8-Initiative gestartet.

[www.env.go.jp/recycle/3r/en]

gewonnenen Sekundärrohstof-
fe senken in der Herstellung 
von Glas, Papier, Kunststoff 
und Metall nach Angaben der 
Produzenten den Energiebedarf 
um bis zu 50 Prozent.

Siehe auch: 

[http://www.umweltdaten.de/
publikationen/fpdf-l/3893.pdf]
[http://www.oeko.de/
oekodoc/600/2007-146-de.pdf]

In Deutschland fallen jährlich  
gut 40 Millionen Tonnen Sied-
lungsabfälle und knapp 7 Millio-
nen Tonnen Altholz an.

Wertstoffe aus einem Großteil 
dieser Mengen – etwa 62 Pro-
zent – werden getrennt erfasst 
und stofflich oder energetisch 
verwertet.

Die thermische Nutzung des 
Restmülls leistet einen großen 
Beitrag zum Klimaschutz. Re-
cycling gewinnt darüber hinaus 
nicht nur wertvolle Rohstoffe 
zurück, es hilft auch aktiv das 
Klima zu entlasten. Denn die so 
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www...
youthxchange.net

Müllreduzierung ist eine Quer-
schnittsaufgabe, die in verschie-
denen Themenräumen behandelt 
wird: Zum Beispiel ‘Sich selbst 
verpacken’ zeigt modebezogene 
Fälle: [Waste to taste] – [Luxus
überdenken] – [Engagierte 
Sportbekleidung] – [zweite 
Chance für Kleidung].

Finde weitere einschlägige Fallbei-
spiele unter ‘Beim Spaß aufräu-
men’ [Feiern ohne Reue], oder 
unter ‘Auf der Suche nach einem 
Platz’ [Vom Abfall zum Haus].

Ressourcen der Erde – ob es sich nun um fossile Brennstoffe, Wasser, Erdgas oder 
Bäume handelt – als unerschöpfliche Vorräte zu sehen. Recycling spielt eine ent-
scheidende Rolle.

Wenn wir unsere Vorräte an natürlichen Ressourcen nicht völlig erschöpfen wollen, 
müssen uns die 3 R’s – Repair (reparieren), Reuse (wiederverwenden) und 
Recycle (wieder verwerten) – in Wirtschaft und Privatleben zur Selbstverständ-
lichkeit werden. Das wird uns helfen:

˘ weitere Umweltschäden zu minimieren und zu verhindern;
˘ unnötige Verwendung der natürlichen Ressourcen zu vermeiden;
˘ Energie zu sparen und das Ausmaß der Umweltverschmutzung zu verringern.

Recycling kann auch eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Hausmüll spielen,
indem man ihn wieder verwendet, um neue Produkte herzustellen. Jede Tonne
Recyclingpapier spart 17 Bäume und 21.000 Liter Wasser ein. Zusätzlich reduziert 
sich die Luftverschmutzung um 30 kg und die Menge des Abfalls um 2,3 m3.

Wiederverwendung und Reduzierung sind Schlüsselwerkzeuge für die Vermeidung 
von Verpackungsmüll. In den USA werden zum Beispiel Jahr für Jahr 64 Millionen 
Tonnen Verpackungsmaterial weggeworfen. Aber einige Firmen ändern jetzt ihr 
Verhalten.

Weitere Informationen findest Du 
hier: [www.wastewatch.org.uk]; 
[www.recycle.net] – Und ein Glos-
sar für recycelte bzw. recycelbare 
Werkstoffe schau hier: [www. grn.
com/library/gloss.htm]

PHILIPS DESIGN, zum Beispiel, 
schuf ein weltweites Desig-
nprogramm für über 80.000 
Produkte die zum Philips Un-
terhaltungselektronik-Portfolio 
gehören. 2005 stellte Philips 50 
neue „grüne“ Vorzeigeproduk-
te vor. Damit haben sie jetzt 
insgesamt über 160. Diese 
Produkte müssen nachweislich 
deutlich bessere Umweltwer-
te als ihre Vorgänger oder 
ihre engsten wirtschaftlichen 
Wettbewerber in den Bereichen 
Energieverbrauch, Verpackung, 
Gefahrstoffe, Gewicht, Recy-
cling & Entsorgung anbieten, 
sowie während ihrer Lebens-
dauer zuverlässig arbeiten. 
[www.philips.com/about/susta-
inability]

Wie z.B. Abholzung und die 
Gewinnung unberührter Roh-
stoffe aus der Erde. 
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Halte nach dem Recycling-Logo Ausschau. Aber Vorsicht: Manche Zeichen weisen 
nur darauf hin, dass ein bestimmter Teil des Produkts aus Recyclingmaterialien 
besteht, andere informieren lediglich darüber, dass einzelne Bauteile des Produkts 
leicht recycelt werden können. Das bedeutet aber weder in dem einen noch dem 
anderen Fall ein komplettes Recycling.

y o u t h X c h a n g e

 

Kunststoff: Recycling-Labels

Mit ein wenig Sorgfalt können die meisten Kunststoffarten recycelt werden. Die Menge an ge-
sammeltem Kunststoff nimmt rapide zu.

Das Kunststoff-Recycling steht vor einem großen Problem: um recycelt werden zu können, 
dürfen die Kunststoffarten nicht gemischt sein. Aber es ist vom Ansehen oder Berühren allein 
unmöglich die eine von der anderen Art zu unterscheiden. Schon eine geringe Menge des fal-
schen Kunststoffes kann die Schmelze ruinieren.

Die Kunststoffindustrie hat auf dieses Problem reagiert, indem sie eine Reihe von farbkodierten 
Zeichen entwickelt hat, die man für gewöhnlich auf dem Boden von Kunststoffbehältern findet. 

Normalerweise werden Typ 1 und 2 recycelt. Typ 4 wird seltener recycelt. Die anderen Arten 
werden im Allgemeinen nicht wieder verwertet, außer vielleicht in kleinen Testprogrammen.

 

In Mobiltelefonen, kurz Handys, 
befinden sich Mikrochips aus 
Coltan. Coltan ist ein Erz, das 
zwei wertvolle Metalle enthält 
(Tantal und Niob) und wird zu 
großen Teilen in der Demokra-
tischen Republik Kongo gewon-
nen. 

Der illegale Abbau vor Ort und 
fehlende Kontrollmechanis-
men bei der Coltan Gewinnung 
gefährden die Natur und damit 
ganz massiv den Schutz der 
letzten Berggorillas.

In einer Kooperation mit Zonzoo 
sammeln die Zoologische Gesell-
schaft Frankfurt (ZGF) und der 
Zoo Frankfurt Handys für den 
Schutz der Berggorillas. Für jedes 
eingesandte Handy erhält die ZGF 
bares Geld für das Gorillaschutz-
projekt im Virunga Nationalpark.

Wenn Du eine eigene Samm-
lung im Freundeskreis oder bei 
Kollegen starten möchtest, dann 
lade dieses DHL-Versandetikett 
für einen kostenfreien Versand 
herunter und drucke es aus.

Mehr Infos findest Du unter:

[http://zgf.de/?id=61&reportI
d=99&language=de&gclid=CJ
HS_rKE-Z8CFQIUzAodHSrFcA]

[http://www.zonzoo.de/]
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Für den umweltbewussten Konsumenten ist Suche nach recycelten Waren zu einem
festen Bestandteil des täglichen Lebens geworden. Du kannst z.B. eine Menge an
Waren finden – einschließlich Kleidung, Möbel und Spielzeug – die aus recycelten
Materialien hergestellt wurden.

www...
youthxchange.net

Das Lehrerzimmer stellt beson-
ders gestaltete Aktivitäten für den 
Klassenraum vor [Überwachung 
der Schulabfälle], während man 
im Abschnitt Teste & spiele die 
Möglichkeit hat, sein Engagement 
für Müllvermeidung zu testen: 
[Wegwerfen oder recyceln?] –  
[Abfall nicht verschwenden].

[Recyclingart] und [Reciclar 
T3], stellen im Abschnitt Karriere-
kompass Organisationen vor, die 
Müll in goldene Ideen verwandeln.

Das kannst Du tun...
Hier stellen wir einfache Wege vor, um die Müllmenge, die wir täglich produzieren, in un-
serem täglichen Leben zu reduzieren. Denk an die 5 R’s des Recycling:

˘ Reduce: Reduziere Abfall durch die Verwendung von weniger Tintenpatronen. Drucke 
nicht in der Einstellung ‘gute Qualität’, wenn es nicht nötig ist. Drucke  deine Dokumen-
te doppelseitig aus, oder – wenn es nicht erforderlich ist – drucke nicht alle Seiten aus 
(dies reduziert den Papierverbrauch und die Müllmenge).

˘ Refuse: Lehne unnötige Verpackung ab und ermutige die Hersteller, ihre Produkte 
nicht mehr übertrieben zu verpacken.

˘ Return: Flaschen und wieder befüllbare Behälter, wann immer Du kannst zurückge-
ben; kaufe, wenn möglich, Pfandflaschen.

˘ Reuse und refill: Soviel wieder verwenden und befüllen wie möglich. Gegenstände wie 
Umschläge, Flaschen und Plastiktüten können alle wieder verwendet werden. Bringe 
ungeliebte Kleidungsstücke zu einer Kleiderkammer – das ist nicht nur eine Art Recy-
cling, sondern jemand anders wird für die Kleidungsstücke dankbar sein und sie gerne 
nehmen.

˘ Repair: Repariere Dinge statt sie wegzuwerfen.
˘ Recycle: Recycel Papier, Dosen und Flaschen, indem Du diese Dinge in deinen örtli-

chen Recyclinghof bringst. Kompostiere Haushaltsabfälle.

Reciclar T3: Die Methode 
der Wiederverwendung – 
Reciclar T3 ist eine weltweit 
aktive Nichtregierungsorga-
nisation mit Sitz in Brasilien. 
Ihr Auftrag besteht darin, mit 
recycelbaren Werkstoffen wie 
Kunststoff, Metall, Glas und 
Papier zu arbeiten, um Gegen-
stände herzustellen, die täglich 
benötigt werden, z.B Kleidung, 
Accessoires, Möbel und andere 
Dinge. 

Sie arbeitet mit Forschungszen-
tren und Schulen zusammen 
und führt mit Gemeinden vor 
Ort Projekte durch, um ihnen 

zu besseren Einkünften und 
Arbeitsmöglichkeiten zu verhel-
fen. Gut gestaltete Objekte sind 
bisher geschaffen worden, wobei 
es immer darum ging, Funktion 
und Ästhetik zu verbinden. 

Reciclar T3 erlangte auf der 
Expo 2000 in Hannover inter-
nationale Anerkennung. Sie 
erhielten eine Auszeichnung für 
ihr voll integriertes Design und 
das Praktizieren der nachhalti-
gen Entwicklung.

Siehe auch: 
[www.peopleandplanet.net/doc.
php?id=1967]

Würdest Du gerne wissen [wie 
viel weggeworfen wird] auf der 
ganzen Welt? Im Abschnitt Fakten 
& Zahlen findest Du auch Angaben 
zu Elektronikschrott [e-waste] und 
über die Verschwendung von Le-
bensmitteln [Fleischproduktion]. 

Bist Du durch all diese Zahlen 
geschockt? Dann schöpfe wieder 
Hoffnung im Kaufhaus: Hier wirst 
Du entdecken, wie man Elektro-
nikschrott reduzieren [e-waste], 
oder Hausmüll zu Wertsachen 
machen kann [Biomülleimer für 
die Küche]; wähle einen Teppich 
aus, der dir hilft, Müll zu vermeiden  
[Interface], und vieles mehr.
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Seit Beginn der industriellen Revolution ist Wirtschaftswachstum eng mit höherem 
Energieverbrauch verknüpft. Im Verlauf der letzten 30 Jahre ist der Energiever-
brauch um 85 % angestiegen. Wenn man nun 30 Jahre in die Zukunft schaut, wird 
Schätzungen zufolge der Energieverbrauch um weitere 60 % ansteigen.
 
Kohle und Öl, unsere Hauptenergiequellen, sind fossile Brennstoffe. Ihr Name 
basiert auf der Tatsache, dass sie sich aus den versunkenen Resten von Pflanzen  
und Tieren entwickelt haben, die vor Jahrmillionen lebten. Fossile Brennstoffe zu  
verbrennen, bedeutet, dass Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre gelangt und 
saurer Regen verursacht wird.
 
Die übertriebene Verwendung dieser Brennstoffe hat zu einem dramatischen Anstieg
der Konzentration von Treibhausgasen (THG) in der Atmosphäre geführt, die die 
Ursache für den Klimawandel ist. 
 
Der Planet erwärmt sich und das natürliche Klimasystem wird gestört, was negative 
Folgen auf allen Ebenen hat.

Energien 
optimieren

“Es liegt an jedem Einzelnen 
von uns, zu tun, was man 
kann. Bloß weil das Aus-
schalten des Lichts beim Ver-
lassen des Raums belanglos
scheinen mag, heißt das 
nicht, dass wir es nicht tun 
sollten.“ 

[14. Dalai Lama, 
Religionsführer]

Quelle: Internationale Ener-
gieagentur [www.iea.org]; 
Energieinformationsstelle
[www.eia.doe.gov]

Rohöl ist weltweit der wich-
tigste Energielieferant und 
machte 2005 ungefähr 36,4 % 
des weltweiten gewerblichen
Energieverbrauchs aus. Quel-
le: Internationale Energie-
agentur, Energieausblick 2006
[www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/
pdf/highlights.pdf]

Quelle: Internationale Energie-
agentur [www.iea.org]

Energie sparen: Fakten &
Tipps – Die Deutsche Energie-
Agentur (dena) führt seit 2002 
eine Informations- und Motiva-
tionskampagne zur Erhöhung 
der Energieeffizienz in privaten 
Haushalten durch. Die „Initia-
tive EnergieEffizienz“ zeigt, 
wie jeder einzelne im eigenen  
Haushalt Strom effizient 
nutzen, Stromsparpotenziale 
ausschöpfen und unnötigen 
Stromverbrauch vermeiden 
kann. Das Motto lautet:  

Energieeffizienz lohnt sich!

basiert auf Windkraft. Sie ist 
nicht nur erschwinglich, sondern 
je mehr Menschen teilnehmen, 
desto mehr neue Windkraft-
werke werden gebaut. Bis zu 
diesem Zeitpunkt werden die 
Verbraucher mit grünem Strom 
aus bestehenden Anlagen ver-
sorgt. Sobald mehr als 50.000 
mitmachen, wird ein neues 
Kraftwerk gebaut und so weiter. 

Weitere Informationen findest 
Du hier:
[www.npower.com/juice]

Ein neuer Energie’saft’ –
In seiner ersten Unterstüt-
zung für ein Unternehmen hat 
Greenpeace sich mit nPower
zusammen getan. Gemeinsam 
haben sie Juice gegründet, eine 
neue, grüne Strominitiative in 
Großbritannien, bei der zum 
ersten Mal der nachhaltige 
Strom genauso viel kostet wie 
der herkömmliche Strom. Die 
Energieversorgung von Juice 

Hier findest Du die Energiespar-
tipps für den Alltag: 

[www.stromeffizienz.de/]

PowerScout – the Game:
PowerScout muss in einem 
labyrinthartig angelegten Haus 
im Retro-Stil die eingeschal-
teten Geräte finden und diese 
ausschalten. Außerdem warten 
weitere Aufgaben und Heraus-
forderungen zum Thema Strom 
sparen im Laufe des Spiels auf 
ihn. Hier kannst Du selbst tes-
ten, wie pfiffig Du beim Erken-
nen von Energieverschwendung 
bereits bist – probier’s einfach 
mal aus unter: 

[www.stromeffizienz.de/
fileadmin/powerscout/index.
htm]
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Wir müssen unsere Abhängigkeit von den endlichen natürlichen Ressourcen der 
Erde verringern. Wir brauchen jetzt sofort alternative, erneuerbare Energie-
quellen. Leider werden Wind-und Solarenergie, Energie aus geothermischen 
Prozessen und Biomasse sowie Wasserkraft immer noch nicht im großen Stil ein-
gesetzt. Warum?
 
Die Mechanismen, die den Energiepreis regulieren, sind komplex: Die Preise für fossile
Brennstoffe befinden sich auf einem immer noch relativ niedrigen Niveau, weil die vollen
Umwelt- und Sozialkosten, die mit ihrer Gewinnung, dem Vertrieb und Einsatz ver-
bunden sind, nicht berücksichtigt werden. Andererseits sind die klimafreundlichen (weil
CO2-neutralen) Energiequellen heute noch relativ teurer, da es sich noch um innovative
Technologien handelt, die noch nicht in so großem Umfang verwendet werden, dass die
Kosten sinken würden. Wie können wir diesen Widerspruch lösen?

Wir brauchen Gesetze, die den Privatmenschen ermutigen, in erneuerbare Energie-
quellen zu investieren, um die Marktanteile zu vergrößern und die Kosten zu senken. 
Außerdem sollte der Preis für fossile Brennstoffe die tatsächlichen gesellschaftlichen 
Kosten für Produktion und Verwendung widerspiegeln.

Die beste Energie ist die, die 
nicht verbraucht wird! Deshalb 
regt die Deutsche Bundesre-
gierung Verbraucherinnen und 
Verbraucher zum Energiespa-
ren und zu mehr Energieeffizi-
enz an. Information, Beratung 
und Förderung sind die Instru-
mente, mit denen sie diesen 
Trend unterstützt. 
 
Dabei kann sich jeder vorab die 
wesentlichen Fragen stellen:

1. Wie kann ich zu Hause 
 Energie sparen?  
2. Wird Energiesparen finan-  
 ziell gefördert?  

10. Kann ich mit Ökoheizöl   
 heizen?  
11. Weitere Energiespartipps  
12. Was tut die Deutsche   
 Energie-Agentur (dena)?  

Die Antworten findest Du hier: 

[www.energie-verstehen.de/
Energieportal/Navigation/
energiesparen,did=309460.
html

3. Wie hat sich die Energie- 
 effizienz beim Stromver- 
 brauch entwickelt?
4. Worauf muss ich beim Kauf  
 elektrischer Geräte achten?  
5. Gibt es Stromspargesetze?  
6. Was regelt die Europäische  
 Union beim Thema Strom-  
 sparen (Gerätestandards,   
 Kennzeichnung)?  
7. Wer hilft Unternehmen beim  
 Energiesparen?  
8. Wie kann ich mit einer  
 Ölheizung sparen?  
9. Gibt es Zuschüsse bei der  
 Umrüstung oder beim  
 Neukauf meiner Heizung?  

Solarenergie – Die Galapa-
gosinseln erzeugen ihren 
Strom mit Generatoren, die 
jedes Jahr mehr als 5 Mio.  
Liter fossile Brennstoffe  
verbrauchen. Um diese 
Verschwendung zu beenden, 
hat Floreana, die Insel mit 
der größten Bevölkerung, den 
ersten lateinamerikanischen 
Solarenergiegene-rator in Be-
trieb genommen, der jetzt das 
gesamte Hoheitsgebiet mit 
Strom versorgt. Zusätzliche 
Informationen gibt es hier: 
[www.seba.es] 
[www.menergia.gov.ec/php/
proy_galapagos_ELECT.php] 

Hier kannst Du mehr erfahren: 
[www.bee-ev.de/]
[www.wind-energie.de/]
[www.solarserver.de/]
[www.greenpeace-energy.de/]
[www.energystar.gov]
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Energie ist für fast alles was wir tun unentbehrlich. Wir brauchen Energie, um zu 
Kochen, unsere Häuser zu heizen, für die Stromversorgung der Industrie und vieles 
mehr. Allerdings haben Energieverbrauch, Energieerzeugung und -verschwendung 
Konsequenzen. Strom ist nach Autos die größte Quelle für Umweltverschmutzung.

Energiesparen ist ein wichtiges Thema, das sowohl globale als auch individuelle 
Lösungen erfordert. Es gibt vieles, was wir täglich tun können, um unseren Ener-
gieverbrauch zu verringern. Denk dran: Energiesparen ist Geld sparen.

Das Heizen der Wohnräume und des Wassers machen zusammen 75 % der
Energiekosten eines Haushalts aus. Steigende Energiekosten sollten uns energie-
bewusster machen.

natureplus ist eine interna-
tionale Umweltorganisa-
tion, die eine nachhaltige 
Entwicklung im Bausektor 
zum Ziel hat. Dieser Sektor 
belastet heute vielfach die 
Gesundheit der Bewohner und 
Verarbeiter sowie die Umwelt, 
dies will natureplus ändern. 
Dazu hat der Verein ein Label 
geschaffen, mit dessen Hilfe 
nachhaltig-zukunftsfähige 
Bauprodukte künftig eine 
deutlich stärkere Marktposition 
erreichen werden.

Siehe: [www.natureplus.org/
und www.baulabel.de/index.
php]

GreenLight – ist ein freiwilli-
ges Programm, in dem private 
und staatliche Organisationen 
gegenüber der EU-Kommission 
die Verpflichtung eingehen, 
ihren Energieverbrauch für 
Beleuchtung und somit die 
Umweltverschmutzung zu 
reduzieren. Seit 2000 verleiht 
GreenLight einmal im Jahr 
einen Preis an Partner, die 
sich im Laufe des Jahres um 
eine Reduzierung der Energie 
bemüht haben. Die letzte Preis-
verleihung fand im April 2006 
in Frankfurt statt. 
Weitere Informationen findest 
Du hier:

[www.eu-greenlight.org]

In Portugal verbesserte der 
GreenLight-Partner, Sonae Imobi-
liária, das Centro Colombo, eines 
der größten Parkhäuser Europas, 
indem er die magnetischen Vor-
schaltgeräte durch elektronische 
ersetzte. Diese fluoreszierende 
Lampen arbeiten bei höheren 
Frequenzen und haben deutliche 
Vorteile gegenüber den alten 
Geräten, u.a. auch niedrige-
re Energieverluste. Nachdem 
Messungen durchgeführt wurden, 
verkündeten man folgende Er-
gebnisse: Der Energieverbrauch 
für Beleuchtung wurde um 

400.838 kWh/Jahr verringert; 
Abnahme des Stromver-
brauchs in den überdachten 
Bereichen um 11,5 %; Einspa-
rungen bei den Stromkosten 
von 23.814 Euro/Jahr; interne 
Rendite: 20 %. 

[www.eu-greenlight.org/pdf/ 
GL_Catalogue/GL_catalog_14.
pdf] /community/pfgc]
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Energy Star wurde 1992 von 
der US-amerikanischen Um-
weltbehörde EPA als freiwilliges 
Labelling-Programm gegründet, 
um energieeffiziente Produkte 
zu ermitteln und zu fördern, um 
den CO2-Ausstoß zu reduzieren. 
Energy Star hat sich vergrößert 
und befasst sich jetzt auch mit 
Neubauten, dem größten Teil 
des Baugewerbes, Heizungen 
und Klimaanlagen, Großge-
räten, Büroeinrichtungen, 
Beleuchtung, Unterhaltungs-
elektronik und vielem mehr. Die 
Europäische Kommission hat 
Energy Star im Jahr 2000 auch 
in der EU zugelassen und es so  

aber trotzdem Komfort und 
Service bieten.

Weitere Informationen findest 
Du hier:
[www.energystar.gov]; 
[www.eu-energystar.org/de/
index.html]

zu einem globalen Effizienzlabel 
gemacht. In den Vereinigten 
Staaten erhielten nach offiziellen 
Statistiken mehr als 2.500 Büro-
gebäude, Schulen, Krankenhäuser 
und öffentliche Gebäude den 
Energy Star für herausragende 
Energie- und Umweltleistungen im 
Jahr 2005. Diese Gebäude sparen 
ca. US$ 349 Millionen jährlich 
durch niedrigere Stromrechnun-
gen und vermeiden Milliarden 
Kilogramm Treibhausgas, was 
den Emissionen von 540.000 
Fahrzeugen entspricht. Energy 
Star verlangt, dass Gebäude bis 
zu 40 % weniger Energie als her-
kömmliche Gebäude verbrauchen, 

www...
youthxchange.net

Zum Beginndes 21. Jahrhunderts ha-
ben 2 Milliarden Menschen –      der 
Erdbevölkerung – keinen Zugang zu 
Strom für grundlegende Bedürfnisse, 
wie z.B. Licht oder Kochen.

Alle Angaben hierzu findest Du 
im Abschnitt Fakten & Zahlen: 
[Energie-Fakten & Tipps]; siehe 
auch [Erneuerbare Energien/ 
Einführung] um ausführlichere In-
formationen zu den Energietrends der 
Zukunft zu finden: Sonnenenergie, 
Wind- und Wasserkraft und mehr...

Das kannst Du tun...

Wenn Du diese Tipps beachtest, kannst Du viel Energie sparen:

˘ Schalt es ab! Ein Fernsehgerät im Standbybetrieb verbraucht immer noch Strom.
˘ Kaufe Energiesparlampen. Schalte das Licht aus, wenn Du einen Raum verlässt.
˘ Dreh den Thermostat ein paar Grad herunter. Wenn Du friest, zieh lieber noch einen
 Pulli an, statt die Heizung höher zu stellen.
˘ Dusche statt zu baden und verbrauche nicht mehr heißes Wasser als nötig: Kalt 
 duschen hält dich fit!
˘ Schließe Geräte, wann immer möglich, ans Netz an. Weggeworfene Batterien sind 

sehr umweltschädigend. Wenn es nicht anders geht, benutze Akkus, die Du wieder-
aufladen kannst.

˘ Das alte Haushaltsgeräte durch energieeffiziente ersetzt werden.
˘ Nimm die Treppe, nicht den Aufzug; eine hervorragende Möglichkeit, fit zu werden!
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100 % nachhaltige Gemein-
de – Varese Ligure ist eine 
kleine Gemeinde in der Region 
Ligurien, Italien. Vor ungefähr 
zehn Jahren befand sich das 
Dorf in Schwierigkeiten: Die 
Wirtschaft schwächelte, die 
Siedlungen verfielen und die 
Menschen zogen fort. Das Dorf 
begann mit einer Gesamtent-
wicklungsstrategie: Förderung 
der Landwirtschaft und des 
Tourismus, Ermutigung der 
Landwirte, biologischen Land-
bau betreiben, Nutzung von 
erneuerbaren Energiequellen. 

Die Gemeinde verfügt heute 
bereits über zwei Windgene-
ratoren und wird bald zwei 
weitere installieren. Eine dritte 
Photovoltaikanlage für die Klär-
anlage ist geplant. Im Bereich 

Leben erhellen – Das Ba-
refoot College (Rajasthan, 
Indien) hat seit über 136 
abgelegene Dörfer im Himalaya 
mit Solarkollektoren versorgt. 
Das Barefoot College engagiert 
sich, um die Solartechnik zu 
entmystifizieren und zu zeigen, 
dass arme Dörfer ihre Solar-
energie ohne technische Hilfe 
von außen erzeugen können. 
Dafür wurden 90 Männer und 
19 Frauen, von denen viele An-
alphabeten sind, ausgebildet, 
damit sie in der Lage sind die 
feststehenden Einrichtungen 
und die Solarleuchten zu instal-
lieren und zu warten. Das Le-
ben von über 15.000 Menschen 
hat sich enorm verändert, seit 
sie von der Sonnenenergie pro-
fitieren. Nun müssen sie nicht 
mehr 2 Tage laufen um 20 Liter 

Biomasse fördern die Behörden 
die Verwendung von Holzpellet-
sheizungen, indem sie für eine 
heimische Holzpelletproduktion 
als Einkommensquelle werben 
und so zum Weiterbestand der 
Forstwirtschaft beitragen.

[ec.europa.eu/energy/rene-
wables/index_en.htm]; [www.
bestpractices.org/database/bp_
display_best_practice.php?best_
practice_id=2070]

Kerosin zu kaufen, die für einen 
Monat reichen müssen. Die 
Arbeit des Barefoot College hat 
viele Beschäftigungsmöglichkei-
ten geschaffen, hat Abendschu-
len im Winter möglich gemacht, 
Wüste durch den Einsatz von 
solarbetriebenen Wasserpumpen 
wieder nutzbar gemacht und in 
den beteiligten Gemeinden das 
kollektive Selbstvertrauen in die 
Fähigkeit gestärkt, sich selbst 
ihre solarbetriebenen Dörfer im 
Himalaya kümmern zu können. 

[www.barefootcollege.org]

Fabio Rosa: Die Sonne 
scheint für alle  – Ungefähr 25 
Millionen Menschen in Brasilien 
haben keinen Zugang zu Strom. 
Fabio Rosa, ein sozial denken-
der Unternehmer, zielt auf die 
Befriedigung dieses Bedarfs 
durch preisgünstige ländliche 
Elektrifizierungsmodelle ab, um 
die Lebensqualität der Armen 
auf dem Land zu verbessern 
und die Abwanderung in die 
Städte zu bremsen. Rosa, von 
Beruf Wirtschaftswissenschaftler 
und Rechtsanwalt sowie Agrar-

Sowetos energiefreundli-
che Häuser – Entwickelt als 
technisches Demonstrations- 
und Lehrprojekt ist das Soweto 
ECOTM House das erste echte 
Energiesparhaus, das in Sowe-
to (Johannesburg, Südafrika) 
gebaut wird. Das Haus erzielt 
einen natürlichen Wärme-
komfort für seine Bewohner, 
reduziert den Energieverbrauch 
und die Notwendigkeit, fossile 
Brennstoffe zu verbrennen 
bzw. große Mengen Strom 
zu verbrauchen. Das Projekt 

wissenschaftler ist der Gründer 
des gewerblichen Unternehmens, 
Agroelectric System of Appropri-
ate Technology (STA), und einer 
gemeinnützigen Organisation, 
dem Institute for Development of 
Natural Energy and Sustainability 
(IDEAAS). Sowohl STA als auch 
IDEAAS tragen seit Mitte der 
Achtziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts zur Elektrifizierung und 
Dorfentwicklung im ländlichen 
Brasilien bei.
[www.wbcsd.org];[www.fastcom-
pany.com]

wurde während des Weltgipfels 
für nachhaltige Entwicklung 
(WSSD) in Johannesburg 2002 
ausgestellt. 

[www.housing.gov.za/default.
htm]

www...
youthxchange.net

‘Nach vorne schauen’, der 
9. Themenraum, vereint die meis-
ten energiebezogenen Fallstudien
[Wähle positive Energie!] 
[Leben erhellen] – [Sowetos 
Haus]. Vgl.auch ‘Einen Platz 
suchen’ um eine interessante 
Fallstudie über nachhaltiges Bau-
en zu lesen.[Bedzed].

Im Kaufhaus findest Du viele 
energiesparende Geräte und 
Dienstleistungen. Hier ein paar 
Beispiele: [tragbares Sonnen-
system] – [ökologische Heiz-

bessere Welt’ ist nicht nur ein 
Slogan. Im Abschnitt Karriere-
Kompass findest Du Beispiele 
von Menschen/ Organisationen, 
die sich auf die Energien von mor-
gen konzentrieren: [Fabio Rosa] 
– [Ashden-Auszeichnungen] – 
[Clevere Gemeinde].

kessel] – [Solarbetriebener 
Campingkühlschrank] – [mit
Solarbetriebene Radios].

Das Lehrerzimmer bietet zwei 
Aktivitäten an, die sich auf Energie 
konzentrieren: [Überprüfung 
der Energiesituation zuhause] 
und [verbrenne es!]. Letztere 
ist entwickelt worden, um das 
Bewusstsein von Schülerm für die 
große Kluft zwischen den Indust-
rie- und den Entwicklungsländern 
im Bereich Energie und Konsum 
zu wecken. ‘Arbeiten für eine 
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[Gefährdete Arten] – [Energie/
Fakten & Tipps]. 

Das Kaufhaus hält sinnvolle Werk-
zeuge für den Wandel bereit:
[Kohlenstoffrechner]  – [Werk-
zeugkasten Wüstenbildung]
und viele energiesparende Produk-
te & Dienstleistungen (vgl. voriges 
Kapitel).

Grüne Firmen sind cool! – 
Das Netzwerk Climate Neutral 
Network mit Sitz in den USA 
vereint unter seinem Dach 
Unternehmen und andere 
Organisationen, die sich der 
Entwicklung von Produkten und 
Dienstleistungen verschrieben 
haben, die ihre Treibhausga-
semissionen (THG) und somit 
ihre Beeinträchtigung des 
Klimas reduzieren. Teilneh-
mende Unternehmen können 
sich als Climate Cool zertifizie-
ren lassen, wenn ihnen eine 
vollständige Reduzierung und 
Substitution für ihre Kohlen-

dioxidemissionen bei all ihren 
internen Operationen auf der 
Basis „von der Wiege bis zur 
Bahre“ gelungen ist: von der 
Bezugsquelle für ihre Werkstoffe 
über die Herstellung bzw. Pro-
duktion, den Vertrieb, Verwen-
dung und Entsorgung. 

[www.climateneutral.com]
Das Klimasystem der Erde hat sich 
nachweislich sowohl auf globaler 
wie auch auf regionaler Ebene 
verändert… 

Alle Informationen findest Du im 
Abschnitt Fakten & Zahlen: [Glo-
bale Erwärmung] – [Extreme 
Wetterverhältnisse] – [Hot-
spots] – [Öko-Fußabdruck] – 

Die Schädigung der Erdatmosphäre und des Klimas scheint ein so großes Problem zu 
sein, dass unsere erste Reaktion ist zu fragen, was ein einzelner Mensch daran ändern 
können soll. Aber Veränderungen sind dringend erforderlich. Die Zerstörung der 
Ozonschicht und die globale Erderwärmung sind zwei unterschiedliche Probleme. 
Sie hängen aber auch zusammen, weil sie beide etwas mit der Qualität unserer Atmo-
sphäre zu tun haben und unsere Gesundheit wie die des gesamten Planeten beeinflus-
sen. Wenn nichts geschieht, werden die Konsequenzen für die Erde verheerend sein.

Das „Ozonloch“: Ozon ist ein Gas, das am Boden giftig ist. Aber in 25 km Höhe 
umgibt eine dünne Ozonschicht den Planeten. Sie schützt das Leben auf der Erde 
vor der schädlichen ultravioletten (UV-)Strahlung der Sonne. Wenn die Ozonschicht 
zu dünn wird, kann sie das UV-Licht nicht mehr ausreichend abfangen (absorbie-
ren), dadurch steigt das Risiko von Hautkrebs und Augenerkrankungen bei Mensch 
und Tier und auch Pflanzen werden geschädigt. 

1985 entdeckten Wissenschaftler das sogenannte „Ozonloch“. Dieses Loch befindet 
sich oberhalb der Antarktis und ist mittlerweile dreimal so groß wie die Fläche der USA. 
Bisher sind ungefähr 10 % der Ozonschicht der Erde zerstört. Vom Menschen einge-
setzte Chemikalien (z.B. Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe = FCKW in Kühlschränken und 
Spraydosen) verursachen den Abbau der Ozonschicht. Sie bleiben bis zu 111 Jahre in 
der oberen Atmosphäre (Stratosphäre) aktiv und schädlich. 

Diese Stoffe wurden zuerst als 
Betriebsmittel in Kühlschrän-
ken und später in Klimaan-
lagen verwendet. Außerdem 
werden FCKWs als Treibgas 
in Sprühflaschen verwendet. 
Weitere Informationen findest 
Du hier: UNEP DTIE Energy 
and OzonAction Unit  –  Email 
ozonaction@unep.fr;
[www.unep.fr/ozonaction]

Das Wetter 
voraus 
sagen

“Diejenigen, die immer noch 
behaupten, dass die Erder-
wärmung nicht durch den 
Treibhauseffekt, ausgelöst 
durch den Menschen, ver-
ursacht wurde, erinnern 
ein wenig an Menschen, die 
immer noch glauben, die Erde 
sei eine Scheibe.“

[Gerhard Berz, 
Naturwissenschaftler]
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Die Industrieländer sind überein gekommen, die Ozon zerstörenden Chemikalien zu
reduzieren, entweder durch ein Verbot oder indem man sie stufenweise aus dem
Verkehr zieht. In den Entwicklungsländern wird ihre Verwendung ab 2010 ebenfalls 
nicht mehr erlaubt sein.

Es ist nie zu spät, aktiv zu werden. Die Ozonschicht wird sich erholen, wenn wir alle
weniger Ozon zerstörende Stoffe verwenden. Wenn jedoch all diese Stoffe morgen ver-
boten würden, würde es 40 Jahre dauern, bis die Ozonschicht wieder hergestellt wäre.

Globale Erwärmung. Im Laufe der letzten 100 Jahre sind die durchschnittlichen
Temperaturen weltweit um ungefähr 1/2° gestiegen. Das sichtbarste Phänomen ist
in diesem Fall das Schmelzen des Eises: Die Eisberge und Gletscher schmelzen und 
schrumpfen überall: in der Antarktis, Chile, Peru, den Alpen und im Himalaya.

Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaveränderungen (IPCC) der Vereinten 
Nationen (UN) zeigt uns, dass der Planet aufgrund menschlicher Aktivitäten immer 
wärmer wird: Für unsere Millionen von Fabriken, Autos, Heizungen und Klimaanla-
gen benutzen wir fossile Brennstoffe (Erdöl, Erdgas und Kohle), bei deren Verbren-
nung Treibhausgase – vor allem Kohlendioxid (CO2) – in die Atmosphäre abge-
geben (emittiert) wird. Weitere Treibhausgase sind Methan (CH4), Distickstoffoxid 
(N2O) und Fluorgase.

Der IPCC schätzt, dass die durchschnittlichen Bodentemperaturen bis zum Ende 
dieses Jahrhunderts um bis zu 6,4° C ansteigen werden, wenn nichts geschieht. So 
könnte der Meeresspiegel um 18 bis 59 cm ansteigen, was zu Überflutungen von 
Küstenregionen und kleinen Inseln führen würde. Extremes Wetter wie Wirbelstürme, 
Überschwemmungen oder Dürren würden häufiger und schlimmer werden. Afrika 
wäre besonders betroffen. Bis 2085 könnten 25 % bis 40 % der Lebensräume für ver-
schiedene Arten verschwunden sein.
 
Das Kyoto-Protokoll ist eine weltweite Vereinbarung zur  Reduzierung von CO2-
Emissionen: Bis 2012 sollen die CO2-Emissionen um 5 % (verglichen mit dem Niveau 
von 1990) verringert werden. Das Protokoll trat im Februar 2005 in Kraft und bis  
Ende 2006 ist es von 168 Ländern ratifiziert worden. Wir können den durch die Klima-
veränderungen verursachten Schaden begrenzen, wenn wir die Art und Weise, wie 
wir zurzeit konsumieren und produzieren ändern. Die Reduzierung ist der erste und 
wichtigste Schritt nach vorne. Die Sachverständigen behaupten, dass ein weltweiter 
Rückgang bei den CO2 Emissionen um 60 bis 80 % (auf der Grundlage von 1990) bis 
zum Jahr 2050 notwendig sein wird.

UNEP, UNESCO und die WHO 
haben ein Schulungspro-
gramm erarbeitet, mit dem 
man etwas über einfache, kon-
krete Lösungen zum Schutz 
der Ozonschicht lernen und 
gleichzeitig die Sonne sicher 
genießen kann: 
[www.unep.fr/ozonaction/
topics/children.htm]

Treibhausgase heißen so, weil 
sie eine isolierende Schicht um 
die Erde legen, genauso wie das 
Glas in einem Treibhaus, das 
die Wärme der Sonnen strahlen 
einfängt. Mehr erfährst Du hier: 
Zwischenstaatlicher Ausschuss 
für Klimaänderungen [www.
ipcc.ch]; UN-Rahmenüberein-
kommen über Klimawandel 
[http://unfccc.int/2860.php]; 
Weltorganisation für Meteorolo-
gie [www.wmo.ch/
index-en.html]; UNEP/GRID
[www.grida.no]. Siehe auch: 
[http://pacinst.org/global-
change.org]; [www.green-
peace.org/international/cam-
paigns /climatechange].  

Weitere Informationen zum 
Kyoto-Protokoll findest Du 
hier: [http://
unfccc.int/essential_ back-
ground/kyoto_protocol/
items/2830.php]
  

Das Pew Center on Global 
Climate Change ist eine 
gemeinnützige, überparteiliche, 
unabhängige Organisation, die 
sich der Aufgabe verschrieben 
hat, glaubwürdige Informatio-
nen und innovative Lösungen 
zur Verfügung zu stellen, um 
dem globalen Klimawandel zu 
begegnen. Zweiunddreißig gro-
ße Unternehmen – zumeist im 
Fortune 500 gelistet – arbeiten 
mit Hilfe des Zentrums gemein-
sam daran, die Öffentlichkeit 
über die Herausforderungen 
und Lösungen hinsichtlich des 
Klimawandels aufzuklären. Zu 
diesen Unternehmen gehören 

u.a.: ABB, Alcan, BP, Deutsche 
Telekom, DuPont, Hewlett-
Packard, IBM, Intel, Novartis, 
Royal Dutch/Shell, Toyota und 
Whirlpool Corporation. 

[www.pewclimate.org]

Die UNESCO schuf in 
Zusammenarbeit mit dem 
Sekretariat der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung 
der Wüstenbildung (UNCCD) 
einen Werkzeugkasten über 
Wüstenbildung. Er ist in Ara-
bisch, Chinesisch, Deutsch,
Englisch, Französisch, Hindi, 
Mongolisch, Russisch und 
Spanisch erhältlich.

[www.unesco.org/mab/
ecosyst/drylands.shtml]



y o u t h X c h a n g e

     

41

Die Kosten der Stabilisierung der Treibhausgase (THG) in der Atmosphäre auf einem 
Niveau, das unser Klima nicht zerstört, müssten sich bis zum Jahr 2030 auf 3 % der 
weltweiten Wirtschaftsleistung belaufen. Nichts zu tun wäre viel teurer: Wenn wir keine 
Anstrengungen unternehmen, um den Klimawandel aufzuhalten, kommt es wahrschein-
lich zu einem Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur um 2,5° C. Das würde zu 
einer Verringerung der weltweiten Wirtschaftsleistung in Höhe von 0,5 bis 2 % führen, 
wobei die wirtschaftlichen Verluste in den meisten Entwicklungsländern noch höher aus-
fallen würden. 

Bereits heute werden einige Veränderungen des Klimas für unumkehrbar gehalten.  
Daher arbeiten Experten im öffentlichen und privaten Sektor an einer ‘Anpassung’, 
d.h., an der Entwicklung von Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel, 
dessen Auswirkungen schon jetzt auf uns zukommen.

Lange hat uns die scheinbar unbegrenzte Verfügbarkeit von fossilen Brennstoffen davon ab-
gehalten, ernsthaft nach alternativen und saubereren Energiequellen zu suchen. Im Ergeb-
nis sind wir immer noch stark von traditionellen Energiequellen abhängig und müssen die 

Laut UN IPCC ist diese Art der 
sofortigen Reduzierung der 
CO2(Kohlendioxid)-Emissionen 
unmöglich, ist aber ein Anhalts-
punkt für die Art der Verringe-
rung der Umweltverschmutzung, 
die wir brauchen, um die globale 
Erwärmung zu bremsen.

Quellen: [www.hm-treasury.
gov.uk/media/8AC/F7/
Executive_Summary.pdf];
[http://unfccc.int/files/press/
backgrounders/application/pdf/
factsheet_adaptation.pdf];
[http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/
Report/AR4WG1_Pub_SPM-v2.pdf]
Zusammenfassung für Politi-
ker zuständig für IPCC’s AR IV, 
S.12 Abb. 10.7, und [http://
news.bbc.co.uk/2/hi/science/na-
ture/6620909.stm].

Bürgerinitiativen in Italien, 
Frankreich und Spanien – 
Die Menschen möchten gerne 
etwas tun: Mehrere Initiativen 
florieren – sie versorgen einzelne 
Konsumenten (Menschen, Behör-
den) mit Werkzeugen, die es 
ihnen ermöglichen, am Wett-
lauf um die Rettung des Klimas 
teilzunehmen. Da sie sich als 
Bürger unter Bürgern bewegen, 
bieten sie realistische und mach-
bare Alternativen an, damit jeder 
‚sein Scherflein‘ beitragen kann. 
Sie verfügen über Informationen 
über den Klimawandel, seine 
Ursachen und Konsequenzen; sie 
helfen mit, die CO2-Emissionen 
durch praktische Ratschläge 

für die Minimierung des Energie-
verbrauchs zu reduzieren und sie 
bieten Rechner an, um für jeden 
einzelnen die Kohlendioxid-Emis-
sionen individuell zu quantifizieren 
und einen Ausgleich zu schaffen, 
indem sie Projekte zu Energieeffi-
zienz, erneuerbaren Energien und 
das Herausfiltern von Kohlenstoffen 
fördern. 

Impatto Zero ist das erste italie-
nische Projekt, mit dem Unterneh-
men und Bürgern geholfen werden 
soll, ein Leben ohne durch sie 
verursachte THG zu führen. Seine 
besondere Stärke liegt darin, dass 
es die Verbraucher dabei berät, wie 
man zu einem ‚Menschen mit null 

CO2-Emission‘ werden kann, in-
dem man die CO2-Emissionen, die 
sie mit ihrer Lebensführung pro-
duzieren, berechnen und ausglei-
chen kann. Die Menschen können 
zwischen Aufforstungsprojekten 
in Italien oder Costa Rica wählen. 
[www.impattozero.it]

Defis pour la Terre ist die 
französische Initiative zur Ver-
ringerung von THG. Sie ver-
langt, dass die Menschen sich 
der Umwelt verpflichten und für 
eine Umkehr des Klimawandels 
eintreten. 70 berühmte Franzö-
sinnen/ Franzosen veröffentlichen 
ihr Engagement auf der Website 
und benennen ihre individuel-

len Anstrengungen, um ihre 
Umweltwirkung zu reduzieren. 
[www.defipourlaterre.org]

CeroC02 ist eine spanische 
Initiative, die unter der 
Schirmherrschaft der Stiftung 
für Ökologie und Entwicklung 
(Fundación Ecología y Desar-
rollo)und der Naturstiftung 
(Fundación Natura) ausge-
führt wird und darauf abzielt, 
das soziale Bewusstsein für 
die Notwendigkeit sofortiger 
Maßnahmen gegen die globale 
Erwärmung zu ergreifen. 
Anstrengungen für eine Koh-
lesequestration: Siehe unter 
‘Proyectos’ [www.ceroco2.org]
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Konsequenzen für unsere Gesundheit und die des Planeten tragen. Wir müssen mehr 
Zeit, Geld und Phantasie aufbringen um erneuerbare Energiequellen zu einer Al-
ternative zu fossilen Brennstoffen zu entwickeln. Dank großer Investitionen und einem 
wachsenden Verbraucherinteresse machen erneuerbare Energien heute schon 18 % 
des Energiemixes aus. Diese Zahl soll bis zum Jahr 2050 auf 23 bis 34 % steigen.
 
Ob beim Thema Ozonschicht oder Klimawandel – verantwortungsvolle Verbrau-
cherinnen und Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle: Durch Dein tägliches 
Verhalten kannst Du dazu beitragen, dass der ‚Nachhaltigkeits-Fanclub‘ immer weiter 
wächst! Selbst mächtige multinationale Firmen werden es nicht ignorieren können, 
wenn Du sie nach ihrem Einsatz für den Klimaschutz fragst – aber hinterfrage auch 
Deinen eigenen Lebensstil!

Wenn Du mehr über diese 
komplexen Themen heraus-
finden willst, surfe erst einmal 
los [www.safeclimate.net/ 
business/index.php]; [www.
climatevoice.org]; [www.iisd.
org/youth/internetcafe]

Quelle: “Energy Technology
Perspectives  –  scenarios and
strategies to 2050”, Interna-
tionale Energie Agentur, Paris 
2006. [www.iea.org/Textbase/
npsum/enertech 2006SUM.pdf]

Nike, Sony Polaroid und andere 
sind den WWF Climate Savers 
Program beigetreten –  
einer freiwilligen Initiative zur 
Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen. Siehe hierzu: 
[www.worldwildlife.org/clima-
tesavers]

www...
youthxchange.net

Das kannst Du tun...
Was ich dazu beitragen kann, den Klimawandel und die Zerstörung der Ozonschicht zu kontrollieren*:

˘ Höre auf Spraydosen zu verwenden. Obwohl sie mittlerweile keine FCKWs mehr ent-
halten, enthalten sie doch andere Chemikalien, die die Umwelt verschmutzen und nicht 
wieder verwertet werden können.

˘	 Stell sicher, dass dein neuer Kühlschrank weniger FCKW enthält, oder noch besser, ohne auskommt.
˘	 Entsorge deinen alten Kühlschrank nicht irgendwo. Rufe den Hersteller an und bitte ihn, 

die alten FCKW aus ihm zu entfernen. Sie können (und sollten) recycelt werden!
˘	 Fahre weniger Auto/motorisierte Fahrzeuge. Autos sind der größte Verursacher von 

CO2 und erzeugen noch weitere Treibhausgase.
˘	 Kaufe lokale Saisonprodukte, sofern dies möglich ist. Ernten außerhalb der natürlichen 

Saison einzufahren, heißt, dass man die Pflanzen entweder in Treibhäusern wachsen las-
sen oder importieren muss, manchmal sogar per Flugzeug.

˘	Zuhause: Muss es so warm sein? Den Thermostat nur ein Grad niedriger einzustellen, 
kann eine Ersparnis i.H.v. bis zu €44 pro Jahr bei den Heizkosten bedeuten und hinterlässt 
eine wirkliche Ersparnis bei den Haushaltsemissionen.

˘	 Schalte deine Lampen aus! Ein Vergleich: die Beleuchtung eines leeren Büros während der Nacht 
verschwendet die Menge Energie, die erforderlich ist um Wasser für 1.000 Tassen Kaffee zu kochen.

˘	 Nimm Geräte ganz vom Netz, wenn sie voll geladen sind. Mobiltelefone, Rasierapparate 
und elektrische Zahnbürsten ziehen immer weiter Energie, sogar auch, wenn die Batterie 
vollständig aufgeladen ist.

* Siehe auch das ‘Das kannst DU tun’ im Kapitel ‘Energien optimieren’.
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y o u t h X c h a n g e

Do you know what the link is 
between global warming and 
depletion of the ozone layer? 
How can your consumption habits 
contribute to reducing/increasing 
global warming?  

Go to the Test & play section and 
test your knowledge on such a 
complex issue [Global warming].

What are people trying to do 
to reduce the damage? In 

� www...
youthxchange.net 

�  Stepping-stones 
Doing my bit to control climate change and ozone depletion*: 

�  Stop using aerosols (sprays). Although they no longer contain CFCs, they do
contain other polluting chemicals and can’t be recycled.

�  Ensure that any new fridge contains reduced levels of CFCs or even better, none.
Don’t just dump your old fridge. Call the manufacturer and ask them to remove 
the old CFCs from it. These can (and should) be recycled!

�  Cut down on car/motor vehicle use. Cars are the single biggest source of excess
CO2 and produce other greenhouse gases.

�  Buy local and seasonal wherever possible. Producing crops out of season means  
  either growing them in greenhouses or importing them, sometimes by air.

�  At home: does it need to be so hot? Turning the thermostat down by just one   
  degree can save you up to US$58 (€44) a year on your heating bill and make a real  
  dent in your household’s emissions.

�  Turn lights off! For comparison, lighting an empty office overnight can waste the  
 energy required to heat water for 1,000 cups of coffee. 
�  Unplug equipment once fully charged. Mobile phones, shavers and electric tooth 
 brushes keep drawing electricity even when the battery is full.

* Also refer to the ‘Stepping stones’ in the chapter ‘Optimise energies’.

If you want to know more about 
these complex issues, start by 
surfing on [www.safeclimate.net/
business/index.php]; 
[www.climatevoice.org]; 
[www.iisd.org/youth/internetcafe]

consequences of it on our health and on the planet. We must invest more time, 
money and ‘human energy’ to make renewable energy sources a viable 
alternative to fossil fuels. Today thanks to heavy investments and to a growing 
interest of consumers, renewables account for 18% of the energy mix. This 
figure is predicted to rise by 2050 to 23%, up to 34% in the most optimistic 
scenario.

Whether on the ozone layer or on climate change, responsible consumers 
have a key role: through your positive actions, the ‘sustainability-fan club’ will 
grow! Powerful multinationals will have a hard time maintaining their success if 
they ignore your concerns. Ask them about their CO2 policies! And do not forget 
to watch your own lifestyle!

Nike, Sony Polaroid and others 
joined WWF Climate Savers 
Program - a voluntary initiative to 
reduce greenhouse gas emissions. 
See: [www.worldwildlife.org/ 
climatesavers]

Source: “Energy Technology 
Perspectives - scenarios and 
strategies to 2050”, International 
Energy Agency, Paris 2006. 
[www.iea.org/Textbase/npsum/
enertech 2006SUM.pdf]

‘Carrying the torch’, you will 
find case studies where 
environmental education plays a 
key role [educar forestando] - 
[environment’s caretakers].

Climate changes have another 
terrible consequence: the swollen 
ranks of environmental refugees 
could double to 50 million in just a 
few years time... See [a rest far 
from home] in the ‘Looking for a 
place’ thematic room.

myclimate - The Climate 
Protection Partnership is 
based on the concept of 
voluntary and innovative 
solutions for climate 
protection and the 
promotion of renewable 
energies and energy 
efficient technologies. 
The international initiative 
originated 2002 as an ETH 
spin-off in Switzerland.

myclimate is one of the 
leading providers of carbon 
offsetting measures. Its 
clients include large firms, 
small and medium-sized 

enterprises, public 
authorities as well as non-
profit organisations and 
event organisers. 

Private individuals can offset 
the environmental impact 
of emissions from their air 
travel by purchasing a 
myclimate ticket. In 
addition, myclimate 
encourages public dialogue 
on climate protection and 
campaigns for a reduction 
of greenhouse gases at the 
source.  

[www.myclimate.org] 

myclimate – Die Climate 
Protection Partnership (Klima-
schutzpartnerschaft) beruht auf 
dem Konzept freiwilliger und 
innovativer Lösungen für den 
Klimaschutz und die Förderung 
erneuerbarer Energien und 
energieeffizienter Technologie. 
Diese internationale Initiative 
nahm 2002 als eine ETH-Aus-
gründung in der Schweiz die 
Arbeit auf. 

myclimate ist einer der führen-
den Anbieter von Maßnahmen, 
die CO2 kompensieren. Zu 
ihren Kunden gehören große 
Unternehmen, KMU, staatliche 

Behörden sowie gemeinnützige 
Verbände und Veranstaltungs-
firmen. 

Privatpersonen können die 
Umweltfolgen von Emissio-
nen aufgrund ihrer Flugreisen 
ausgleichen, indem sie ein 
myclimate-Ticket kaufen. Zu-
sätzlich ermutigt myclimate zum 
öffentlichen Dialog über den 
Klimaschutz und Kampagnen für 
eine Reduzierung der Treibhaus-
gase an der Quelle. 

[www.myclimate.org]

Willst Du wissen, welche Verbin-
dung zwischen globaler Erwär-
mung und der Zerstörung der 
Ozonschicht besteht? Wie können 
deine Konsumgewohnheiten zur 
Verstärkung/Reduzierung der 
globalen Erwärmung beitragen? 

Geh zum Abschnitt  Testen & 
Spielen und teste dein Wissen 
über dieses komplexe Thema 
[Globale Erwärmung].

Was versuchen die Menschen alles, 
um den Schaden zu begrenzen? In 

‘Die Fackel tragen’ wirst Du 
Fallstudien finden, wo die Um-
welterziehung eine Schlüsselrolle 
spielt [educar forestando] – 
[environment’s caretakers].
Klimaveränderungen haben noch 
eine andere schlimme Folge: Die 
große Zahl der Umweltflüchtlinge 
könnte sich in nur wenigen
Jahren auf 50 Millionen verdop-
peln… Siehe hierzu [eine Pause 
weit weg von zu Hause] im The-
menraum ‘Einen Platz suchen’.



y o u t h X c h a n g e

 

 

Wir trinken es, waschen uns und unsere Wäsche damit, reinigen unser Geschirr,
unsere Wohnungen und unsere Autos damit. Der menschliche Körper besteht größ-
tenteils aus Wasser. Nahrungspflanzen würde ohne Wasser nicht wachsen. Es ist 
wirklich unerlässlich für das Überleben aller Organismen. Man kann etwa einen
Monat ohne feste Nahrung auskommen, aber nur fünf bis sieben Tage ohne Wasser.

97 % des Wassers auf der Erde ist Meerwasser, also für den Menschen untauglich.
Weniger als 1 % des Wassers auf der Erde kann zum Trinken oder andere Zwecke,
einschließlich Landwirtschaft und Industrie, verwendet werden. Dieses Wasser
kommt aus Flüssen, Stauseen und Grundwasservorräten.

Weltweit nimmt der Wasserverbrauch zu. Die Verfügbarkeit einer so elementaren
und grundlegenden Sache wie Wasser wird wahrscheinlich eine der dringlichsten
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Water warriors - In 
Laporiya, a village in India’s 
north-western state of 
Rajasthan, Laxman Singh 
and his Water Warriors, 
youth volunteers in the 
Gramin Vikas Navyuvak 
Mandal (GVNM), have used 
the village’s rich religious 
and traditional customs to 
revive the area. The main 
mission was to raise the 
land around a pond by two 
meters. In less than a year, 
the entire village had begun 
to volunteer and take part 
in planning a comprehensive 
model of water management 

that went much beyond the 
repair and construction of its 
ponds to include irrigation 
of the 300 hectares of land 
that the villagers owned 
collectively. As irrigation 
improved, so did the 
harvests. About 200 
surrounding villages have 
expressed interest in 
adopting the Laporiya model. 
Government members have 
begun preparing blueprints of 
the agricultural and pasture 
lands in these villages. 
 
[www.ashoka.org/global/
ei_casestudies.cfm#laxman]

We drink it, we wash ourselves, our dishes, our clothes, our homes and our cars 
in it. The human body is largely made up of water. Food crops won’t grow without 
without it. In fact it is vital to the survival of all living organisms. You can do 
without food for about 1 month, but only 5-7 days without water. 

97% of the earth’s water is ocean water, unusable to man. Less than 1% of the 
world’s water is available for drinking and other purposes, including agriculture and 
industry. This supply comes from rivers, dams and ground-water sources. 

Across the world, water consumption is on the increase. The availability of 
something as basic and fundamental as water is likely to become one of the most 

Save water, 
safe water
“Many of the wars in this 
century were about oil, 
but those of the next century 
will be over water.”

[Ismail Seragelgin,
World Bank, 1995]

Did you know? - Whenever 
we use personal-care 
products and household 
cleaning products - whether 
they be laundry detergent, 
bleach, or fabric softener; 
window cleaner, dusting 
spray, or stain remover; hair 
dye, shampoo, or 
conditioner; cologne or 
perfume; toothpaste or 
mouthwash; antibacterial 
soap or hand lotion - we 
should realise that almost all 
of it goes down the drain. 
Similarly, when we take 
medications, we eventually 
excrete the drugs in altered 

or unaltered form, sending 
the compounds into the 
waterways. Studies have 
shown that up to 90% of 
your original prescription 
passes out of you unaltered. 
Animal farming operations 
that use growth hormones 
and antibiotics also send 
large quantities of these 
chemicals into our waters. 

Source: 
[www.grinningplanet.com] 
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Wasserkrieger –  In Laporiya, 
einem Dorf im nordwest-indi-
schen Staat Rajasthan, haben 
Laxman Singh und seine Was-
serkrieger, jugendliche Freiwil-
lige in Gramin Vikas Navyuvak 
Mandal (GVNM) die reichen 
religiösen und traditionellen 
Bräuche des Dorfes genutzt, um 
das Gebiet neu zu beleben. Ihre 
Hauptaufgabe war es, das Land 
um einen Teich zwei Meter an-
zuheben. In weniger als einem 
Jahr hatte sich das gesamte 
Dorf freiwillig gemeldet und an 
der Planung eines umfangrei-
chen Models der Wasserbewirt-
schaftung teilgenommen, das 

weit über Reparaturen und den 
Bau eines Teichs hinausging und 
die Bewässerung von 300 Hektar 
gemeinschaftlichen Dorfbesitzes 
umfasste. Mit der Verbesserung 
der Bewässerung ging auch eine 
Steigerung der Ernte einher. 
Etwa 200 Dörfer in der Umge-
bung haben ihr Interesse an  
der Übernahme des Models  
von Laporiya bekundet. Regie-
rungsmitglieder haben damit 
begonnen, Karten der landwirt-
schaftlichen Fläche sowie des 
Weidelandes zu erstellen.

[www.ashoka.org/global/ ei_
casestudies.cfm#laxman]

Wusstest Du schon? – Jedes 
Mal wenn wir Körperpflegepro-
dukte und Haushaltsreiniger 
benutzen – seien es Waschmit-
tel, Bleichmittel oder Weichspü-
ler; Fensterreiniger, Möbelspray 
oder Fleckentferner, Haarfärbe-
mittel, Shampoo oder Spülung, 
Eau de Toilette oder Parfum, 
Zahnpasta oder Mundwasser, 
antibakterielle Seife oder Hand-
lotion – sollten wir uns bewusst 
sein, dass fast alles davon in 
den Ausguss geht. Gleiches 
gilt für Medikamente, die wir in 
veränderter oder unveränder-
ter Form wieder ausscheiden 
und somit ihre Bestandteile ins 

Wassersystem einleiten. Studien 
zeigen, dass bis zu 90 % der 
ursprünglich verschriebenen 
Medikamente unverändert von 
uns ausgeschieden werden. 
Auch durch die Tierhaltung, die 
Wachstumshormone und Anti-
biotika einsetzt, werden große 
Mengen dieser Chemikalien in 
unser Wasser eingeleitet.

Quelle: [www.grinningplanet.
com]

Wasser 
sparen für 
sicheres 
Wasser

“In vielen Kriegen in diesem 
Jahrhundert ging es um Öl, 
aber die Kriege des nächsten 
Jahrhunderts werden um 
Wasser geführt werden.”

[Ismail Seragelgin, 
Weltbank, 1995]



Fragen in den kommenden Jahren werden.

Aufgrund der gegenwärtigen Steigerung der Nachfrage dürfte das wirtschaftlich 
nutzbare Wasser in einigen kritischen Regionen in den nächsten Jahren erschöpft 
sein. Bis zum Jahr 2025, könnten 2/3 der Weltbevölkerung von gravierender 
Wasserknappheit betroffen sein.

Ein großer Teil der Weltbevölkerung – 2,4 Milliarden Menschen – hat keinen Zugang 
zu sauberem Trinkwasser. Über 4 Milliarden Menschen weltweit haben kein fließen-
des Wasser zu Hause. In einigen Teilen Afrikas tragen Frauen und Kinder bis  
zu 20 Liter Wasser oftmals 5 Stunden und länger von der nächsten Versorgungs- 
stelle nach Hause. Unterdessen verbraucht der durchschnittliche Haushalt mit  
4,6 Bewohnern in den Städten der Industrieländer 640 Liter Wasser pro Tag.

Diese Statistiken zeigen, dass wir den Erhalt von Wasser und die Wasserbewirt-
schaftung sehr ernst nehmen müssen .

Jüngste Studien lenken die Aufmerksamkeit auf den ökonomischen Wert von 
Süßwasser-Ökosystemen wie beispielsweise Feuchtgebiete, Seen und Flüsse. Trotz 
ihrer Bedeutung sind Süßwasser-Ökosysteme weltweit stark bedroht. In nur 30 
Jahren schrumpfte der Aralsee, der früher einmal der viertgrößte See der Erde war, 
auf weniger als die Hälfte seiner ursprünglichen Größe und wurde dadurch so salzig 
wie das Meer.

Die Industriestaaten verschmutzen regelmäßig die Wasserreserven, Flüsse und
Meere und gefährden dadurch das ökologische Gleichgewicht. Jeden Tag leiten die
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Ein durchschnittlicher Golfplatz 
in einem tropischen Land wie 
Thailand braucht 1.500 kg 
chemische Dünger, Pestizide 
und Herbizide pro Jahr und 
benötigt genau so viel Wasser 
wie 60.000 Dorfbewohner auf 
dem Land.

[www.waterweb.org]  

In den 60er Jahren fiel der Was-
serzufluss ins Meer besorgniser-
regend. Vorgelagerte Bewässe-
rungssysteme für den Reis- und 
Baumwollanbau verbrauchten 
mehr als 90 % des natürlichen 
Wasserstroms im zentralasia-
tischen Tian Shan-Gebirge. Als 
Folge sank der Meeresspiegel. 
Weitere Informationen unter 
[http://enrin.grida.no/ aral/ 
main_e.htm]

brauch mit 18 Milliarden Litern. 
China und Brasilien folgen kurz 
dahinter mit jeweils 12 Milliar-
den Litern. Die Plätze 5 und 6 
in der Rangfolge belegen Italien 
und Deutschland mit jeweils 
etwas über 10 Milliarden Litern. 
Italiener haben den höchsten 
Pro-Kopf-Verbrauch an Trinkwas-
ser aus Flaschen mit fast 184 
Litern im Jahr 2004 – mehr als 
zwei Gläser pro Person und Tag.

Im Gegensatz zu Leitungswas-
ser, das über eine energieeffizi-
ente Infrastruktur verteilt wird, 
wird Trinkwasser in Flaschen 
über weite Strecken unter 

Verbrennung ungeheurer Mengen 
fossiler Brennstoffe transportiert. 
Fast ein Viertel des gesamten ab-
gefüllten Wassers wird mit Schif-
fen, Zügen und Lastwagen über 
Landesgrenzen zum Verbraucher 
transportiert.

Fossile Brennstoffe werden auch 
bei der Verpackung des Wassers 
gebraucht. Der am häufigsten 
verwendete Kunststoff zur Her-
stellung von Wasserflaschen ist 
Polyethylen-Terephthalat (PET), 
das aus Rohöl gewonnen wird. 
Zur Herstellung von Flaschen, 
um die amerikanische Nachfrage 
nach Trinkwasser in Flaschen zu 

Trinkwasser 
in Flaschen: 
die wahren 
Kosten –
Der weltweite 
Verbrauch von 
Trinkwasser 
in Flaschen 
erreichte 154 

Milliarden Liter im Jahr 2004. 
Dies ist ein Anstieg um 57 % 
von den 98 Milliarden Litern, 
die fünf Jahre zuvor konsumiert 
worden waren. Selbst in Regi-
onen, in denen das Leitungs-
wasser trinkbar ist, nimmt die 
Nachfrage nach Trinkwasser 
in Flaschen zu. Dies führt zu 

unnötigem Abfall und verschlingt 
große Energiemengen. Auch 
wenn in den industrialisierten 
Ländern das abgefüllte Wasser  
nicht gesünder ist als das Lei-
tungswasser, kann es bis zum 
10.000fachen kosten. Bei einem 
Preis von bis zu US $ 2,50 pro  
Liter ist Wasser in Flaschen teu-
rer als Benzin.

Die Vereinigten Staaten sind 
der weltgrößte Verbraucher von 
Trinkwasser in Flaschen. Die 
Amerikaner tranken 2004 26 
Milliarden Liter oder ungefähr 
ein Glas pro Person jeden Tag. 
Mexiko hat den zweitgrößten Ver-
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befriedigen, werden jährlich 
mehr als 1,5 Millionen Barrel 
Öl gebraucht. Das wäre genug, 
um 100.000 Autos ein Jahr mit 
Kraftstoff zu versorgen. Welt-
weit werden ca. 2,7 Millionen 
Tonnen Kunststoff benötigt, um 
Wasser in Flaschen zu füllen.

Das Millennium-Entwicklungs-
ziel der Vereinten Nationen 
für eine nachhaltige Umwelt 
fordert eine Halbierung des 
Anteils der Menschen, die 
keinen nachhaltigen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser haben, 
bis zum Jahr 2015. Um dieses 
Ziel zu erreichen, müsste man 

die jährlichen Ausgaben von $ 
15 Mia. verdoppeln, die die Welt 
gegenwärtig für Wasserversor-
gung und -entsorgung aufbringt. 
Mag dieser Betrag auch hoch 
erscheinen, so verblasst er 
angesichts der $ 100 Milliarden, 
die jedes Jahr für Trinkwasser in 
Flaschen ausgegeben werden.

Quelle: [www.earth-policy.org/
Updates/2006/Updates51.htm]

Siehe auch: [www.panda.
org/about_wwf/what_we_do/
freshwater/news/index.
cfm?uNewsID=2250]
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Das kannst Du tun...
Wenn wir uns anstrengen, die Art, wie wir Wasser nutzen, zu verändern, können wir etwas 
bewegen. Je weniger Wasser ein Fluss enthält, desto konzentrierter ist seine Verschmutzung. 
Was können wir tun, um Wasser zu sparen?

˘ Duschen statt baden. Für ein Bad brauchen wir im Allgemeinen doppelt so viel Wasser 
wie fürs Duschen.

˘	 Toiletten und Waschmaschinen mit Modellen mit geringem Wasserverbrauch ersetzen.
˘	 Kleider weniger oft waschen. Manchmal sind Kleidungsstücke nicht wirklich schmutzig, 

sondern es reicht, sie zu lüften oder aufzufrischen. Dann halten sie auch länger.
˘	 Tampons, Binden, Windeln und Kondome nicht in der Toilette herunter spülen, sondern in 

den Müll werfen.
˘		Niemals Haushaltschemikalien (wie z.B. Öl, Terpentin und Abbeizmittel) in den Ausguss 

gießen.

Menschen Verunreinigungen in den Wasserkreislauf: vom Einbringen von Müll in die 
Ozeane bis zum Einleiten gefährlicher Chemikalien in unsere Flüsse…

Die Qualität des Wassers ist in Entwicklungsländern wie auch in den Industrie-
staaten genau so wichtig wie sein ausreichendes Vorhandensein. Eine Studie der
Weltgesundheitsorganisation wies 2004 beispielsweise auf Rückstände von Pflan-
zenschutzmitteln im Trinkwasser in Großbritannien hin.
Die Liste der Wasser gefährdenden Stoffe ist lang: Herbizide, Nitrate, Phosphate, 
Blei, Öl und verschiedene Industriechemikalien.

www…
youthxchange.net

[Tourismus].Das Kaufhaus stellt 
verschiedene Produkte mit Bezug 
zu Wasser aus [Packungen mit 
destilliertem Wasser] – [Wüs-
tenbildungskasten] – [Wasser-
kocher] – [Öko-Waschmaschi-
nen], etc.
Im Lehrerzimmer kann man eine 
Überprüfung des eigenen Haushalts 
lernen und im Bereich Testen & 
spielen kann man alleine oder mit 
Klassenkameraden ein Quiz zum 
Thema [Wasser ist elementar] 
machen und herausfinden, wie viel 
man zu dem Thema weiß.

Zum Thema ‘Den richtigen 
Preis zahlen’ s. die Geschichte 
von Laxman Singh und seinen 
[Wasserkriegern]; in ‘Vor-
wärts schauen’ siehst Du, wie 
eine preisgünstige Technologie das 
Leben vieler Menschen verändern 
kann [Approtech]. Im Abschnitt 
Fakten & Zahlen s. [Wasser 
sparen] – [sauberes Wasser] 
– [Feuchtgebiete] – [Saurer 
Regen] – [globale Erwärmung] 
– [Extremes Wetter] – [Was-
serkraft] – [Verstädterung] – 

Dürstet es dich danach, mehr 
zum Thema Wasser zu erfahren? 
Besuche UNESCOS Wasserportal 
[www.unesco.org/ water] oder 
weitere relevante Websites wie 
beispielsweise: [www.thewater-
page.com]; [www.gpa.unep.org]

Weltgesundheitsorganisation,
Leitlinien für Trinkwasserqualität, 
Dritte Auflage 2004,  
ISBN 92 4 154638 7  
siehe auch:  
[http: www.pan-germany.org/]
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Kaufen 
ohne 
Qualen

„Ungerechtigkeit irgendwo  
ist eine Bedrohung der  
Gerechtigkeit überall.“ 

[Martin Luther King, 
Bürgerrechtler]
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Künftig nichts mehr zu kaufen ist unrealistisch. Aber dem Überfluss Einhalt zu 
gebieten, ist wichtig. Bei nachhaltigem Konsum geht es nicht nur um die Umwelt-
kosten, die bei unserer Art zu produzieren und zu konsumieren entstehen; auch 
menschliche und soziale Kosten müssen bedacht werden.

Zahllose Produkte, die letztlich in den Geschäften und unseren Häusern landen,
wurden in der „Dritten Welt“ hergestellt. Viele multinationale Unternehmen sind der
Meinung, dass die Arbeitskosten dort viel niedriger sind. Aber der Handel muss
fair für alle Beteiligten sein. Nachhaltiger Konsum muss sozial gerecht sein und
grundlegende soziale und wirtschaftliche Rechte und nicht zuletzt die Menschen-
rechte, die jedem zustehen, achten.

Kinderarbeit ist ein deutliches Beispiel dafür. Es zeigt, warum es erforderlich ist, 
die Arbeitsbedingungen und die Grundrechte der Arbeiter bei der Herstellung von 
Waren zu berücksichtigen. Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (IAO) haben im Jahr 2000 weltweit etwa 211 Millionen Kinder im Alter zwi-
schen 5 und 14 Jahren gearbeitet.

Die Statistiken der IAO weisen darauf hin, dass 2 von 5 Kindern in Afrika (32 % der 
arbeitenden Kinder weltweit), 1 von 6 in Lateinamerika (7 % weltweit) und 1 von 3 
in Ozeanien einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen. Allein in Afrika steigt ihre 
Zahl jedes Jahr um 1 Million und wird 2015 100 Millionen überschreiten. 

[www.ilo.org/public/english/
standards/ipec/simpoc/others/
globalest.pdf]

ermöglichte 5.408 Schülern 
Krankenversicherungsschutz. 
Das Programm war auch erfolg-
reich bei der Beseitigung von bis 
zu 95 % der Kinderarbeit bei der 
Herstellung von handgenähten 
Fußbällen im Distrikt Sialkot.

In der zweiten Programmpha-
se (2000 – 2004) wurden die 
übrigen Hersteller mobilisiert, 
bei diesem Projekt mitzuma-
chen (insgesamt etwa 50). Es 
umfasste auch die Überprüfung 
der Bildungszentren um sicher-
zustellen, dass die Kinder, die 
nicht mehr arbeiteten, auch zur 
Schule gingen.

Aufgrund der gemachten Erfah-
rungen hat die FIFA ein Konzept-
papier für die nächste Programm-
phase erstellt, die 2006 beginnt. 
Für die dritte Phase hat die FIFA 
bereits US $ 540.000 bereitge-
stellt.

[www.fifa.com/en/fairplay /
index/0,1255,113478,00. 
html?articleid=113478]

Gegen Kinderarbeit punk-
ten – die FIFA hat einer Reihe 
von Anreizen, die die Bedeu-
tung der Menschenrechte 
und von Bildung für Kinder 
weltweit hervorheben, ihre 
volle Unterstützung zugesagt. 
Eines der Schlüsselthemen ist 
das Schärfen des Bewusstseins 
für Kinderarbeit sowie deren 
Reduzierung.

Die Internationale Arbeits-
organisation (IAO) hat 1997 
in Atlanta ein Programm zur 
Abschaffung der Kinderarbeit in 
der Fußballindustrie aufgelegt 
und dabei eng mit der Regie-

rung, den Herstellern, der FIFA, 
Gewerkschaften und Nichtregie-
rungsorganisationen zusammen-
gearbeitet.

Das Projekt spielte eine Vorrei-
terrolle bei der Bekämpfung der 
Kinderarbeit in Sialkot, Pakistan. 
Seit Programmbeginn war die Be-
teiligung der FIFA entscheidend 
für den Erfolg. Die FIFA trug US 
$ 1,1 Mio. zu diesen Initiativen 
gegen Kinderarbeit in den ersten 
beiden Phasen bei. In der ersten 
Phase (1997  – 1999) ermög-
lichte das Projekt Bildung für 
10.572 Schüler, von denen 5.838 
normale Schulen besuchten und 
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In Indien arbeiten Tausende von Kindern in der Produktion von Streichhölzern und 
Feuerwerkskörpern. Sie erhalten zwischen 48 – 57 US-Cent pro Tag und arbeiten 
täglich 10 – 12 Stunden, sieben Tage die Woche. In Pakistan sind etwa 75 % der 
Teppichknüpfer des Landes Mädchen unter 14 Jahren.

In Simbabwe arbeiten Kinder in den Bergwerken. Viele Zulieferer lassen Kinder 
arbeiten, um Chrom und Gold zu schürfen. Es gibt keine Sicherheitsstandards und 
auch keine Schutzkleidung für die Arbeiter.

Kinderarbeit ist jedoch nicht nur ein Problem der Dritten Welt. Nach einer neueren 
Studie der UNICEF arbeiten ungefähr 2,5 Millionen Kinder in den Industriestaaten 
und 2,4 Millionen in den Schwellenländern. Im Jahr 2000 arbeiteten weltweit etwa 
170 Millionen Kinder auf gefährlichen Arbeitsplätzen.

In der Regel übernehmen Kinder Tätigkeiten in arbeitsintensiven Bereichen. Häufig 
sind es Aufgaben, die keine besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern oder 
bei denen kleine Hände hilfreich sind (Teppichknüpfen, Nähen, Streichholzherstel-
lung). Sie arbeiten oft unter gefährlichen Arbeitsbedingungen. Da sie körperlich 
anfälliger sind, werden sie oft krank. Sie arbeiten viele Stunden und erhalten wenig 
oder keine Schulbildung. Ihnen wird lediglich ein Hungerlohn gezahlt. Die traurige  
Tatsache ist, dass viele arme Familien weltweit vom Arbeitslohn ihrer Kinder ab-
hängig sind. 47

“Research on Girl Child Weavers 
in the Carpet Industry”, Rugmark 
Society Pakistan, 1999: 
[www.rugmark.org /news_facts]

[www.unicef.org/ protection/
files/ child_labour.pdf]; [www.
solidar.org/Document.asp? 
DocID=173&tod=44735]

         Vergleiche die Websites 
des US-amerikanischen Arbeits-
ministeriums [www.dol.gov] und 
des USA Bureau of Labor Statis-
tics [www.bls.gov]

Reduzierung der Kinder-
arbeit – die Schulpflicht hat 
die Kinderarbeit verringert. In 
Ägypten stiegen die Schüler-
zahlen zwischen 1988 und 
1998 bei den 6 – 14 Jährigen 
von 81 auf 89 %, während ihr 
Anteil an den Arbeitskräften, 
die den Lebensunterhalt ver-
dienen, von 18,5 auf  
7,1 % fiel.

Die Studie zeigt ebenfalls, 
dass Arbeiten einen größeren 
Einfluss auf den Schulbesuch 
von Mädchen hat: 73 % der 
wirtschaftlich tätigen Mädchen 

arbeiteten 1998 ausschließlich, 
aber nur 54,4 % der Jungen.

Teppichreinigung – Rugmark 
ist eine gemeinnützige Organi-
sation, die darauf hinarbeitet, 
Kinderarbeit abzuschaffen und 
Kindern in Nepal, Indien und 
Pakistan Bildungschancen an-
zubieten. Das Rugmark-Zeichen 
bedeutet, dass der angebotene 
Teppich nicht durch illegale 
Kinderarbeit entstand.

Das Zeichen gibt auch an, dass 
ein Teil des Teppichpreises der 
Rehabilitierung und Ausbildung 
ehemaliger Kinder-Teppich-
knüpfer zugute kommt. 2004 
wurden mehr als 10.000 Teppi-
che mit dem Rugmark-Zeichen 

in Nordamerika verkauft, das 
entspricht einer Zunahme der 
Verkäufe um 20%.

UNICEF 2001,[www.unicef.org/
sowc04/sowc04_education_
child_labour.html]
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Kinderarbeit ist ein vielschichtiges Problem. Eine machbare Lösung kann nur  
zusammen mit den betroffenen Familien und Kindern gefunden werden. Aber das 
Kind muss an erster Stelle stehen.

EINE VERPASSTE GELEGENHEIT

Arbeit hat einen großen Einfluss auf die körperliche Gesundheit und Sicherheit des 
Kindes. Seine Rechte werden ignoriert, und – ganz folgenschwer – es wird seiner 
Chance auf Bildung beraubt. 2001 brachen 115 Millionen Kinder die Grundschule 
ab, bevor sie die ersten vier Jahre abgeschlossen hatten. Die meisten dieser  
Kinder sind Mädchen. Die Millennium-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen 
fordern Grundschulbildung für alle Kinder vor 2015.

Ohne Bildung verringern sich die Chancen junger Menschen, den schlecht bezahl-
ten Arbeitsplätzen und der Armut zu entkommen.

burgo und Dois Irmãos in der 
Region Vales dos Sinos sollen 
Alternativen aufgezeigt werden. 
Das Programm erzielt gute 
Ergebnisse, die Schuhindustrie 
von Rio Grande do Sul hat eine 
‚Verpflichtungserklärung’ zur 
Abschaffung von Kinderarbeit in 
ihre Produktionskette aufgenom-
men und es finden Gespräche 
statt, die auf die Annahme eines 
Verhaltenskodex für die gesamte 
Industrie abzielen. In der 
Gemeinde Dois Irmãos hat die 
Gemeindeverwaltung selbst eine 
Initiative gegen Kinderarbeit in 
der Schuhindustrie gestartet und 
mithilfe örtlicher Unternehmer 

ein Bildungszentrum für 300 
Kinder eingerichtet. Ähnliche 
Initiativen wurden auch von der 
Gemeindeverwaltung von Novo 
Hamburgo ergriffen.

[www.ilo.org/public/english/
standards/ipec/about/factsheet/
expls-98/exampl3.htm]

Brasilianische Kinder: zurück 
in die Schule – Die Region 
Vale dos Sinos im Bundesstaat 
Rio Grande do Sul, Brasilien, 
ist eines der Hauptzentren der 
Schuhproduktion in diesem 
Land. Die Schuhindustrie ist 
auch bekannt für ihren hohen 
Anteil an Kinderarbeit. Seit 1996 
unterstützt IPEC (das IAO-
Programm zur Abschaffung von 
Kinderarbeit) ein von ASBEM, 
einer Nichtregierungsorganisa-
tion, durchgeführtes Programm. 
Es soll Kinderarbeit abschaffen 
und ihr gleichzeitig vorbeugen. 
Den arbeitenden Kindern in den 
zwei Gemeinden Novo Ham-

Welterklärung von Dakar 
– Die im Jahr 2000 in Dakar 
verabschiedete Erklärung 
fordert Bildung für alle. Sie 
fordert freien Zugang zu einer 
vollständigen und verpflich-
tenden Grundschulbildung in 
guter Qualität für alle Kinder 
bis 2015. Insbesondere für 
Mädchen, Kinder in schwieri-
gen Situationen und solchen, 
die ethnischen Minderheiten 
angehören.

[www.unesco.org/education/ 
efa/fr/wef_2000/index.shtml]
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Finde alle Fallstudien über Kinder-
arbeit und Ausbeuterbetriebe in 
‘Uns selbst verpacken’.

Weitere Geschichten zur Schlüssel-
rolle von Bildung finden sich unter 
‘Die Fackel tragen’: [Bildung-
für alle-Bewegung] – [Bildung 
auf Booten] – [Solidarität für 
Alphabetisierung].

Den Ländern fehlen diese Menschen als ‚Humankapital’ für höherwertige Aufgaben.

773 Millionen Menschen, ein Viertel aller Erwachsenen in den Entwicklungsländern, 
können weder lesen noch schreiben. 2/3 von ihnen sind Frauen. Um jedem Kind auf 
dieser Welt eine Grundschulausbildung zu ermöglichen, wären zusätzlich 6 Mrd. US-
Dollar nötig, das entspricht den weltweiten Militärausgaben von 4 Tagen.

Verbraucherinnen und Verbraucher können Einfluss auf die Politik von Regierungen 
und Unternehmen nehmen, indem sie bevorzugt Produkte kaufen, die ohne ethische 
Kompromisse hergestellt wurden. Sie können z.B. Produkte aus fairem Handel und 
umweltfreundlich erzeugte Produkte wählen.

Kinderarbeit ist nur ein Teil des größeren Problemfelds der Arbeitsbedingungen,
Menschenrechte, Geschlechterungleichheit und der Notwendigkeit, das Recht
der Menschen in Entwicklungsländern auf eine menschenwürdige und nachhaltige
Existenz zu respektieren.

[www.uis.unesco.org/ev_fr.php? 
ID=5275_201&ID2=DO_TOPIC]

Samen für eine bessere 
Zukunft – Auf der Grundlage 
der Philosophie, dass jedes Kind 
das Recht auf Bildung und eine 
Kindheit hat, ist das Pilotprojekt 
des American Center for Interna-
tional Labor Solidarity in Kenia, 
Uganda und Tansania ein gutes 
Beispiel eines erfolgreichen, 
in der Gemeinde verankerten 
Kinderarbeitsprogramms. Kinder 
in Ostafrika, die auf oder in der 
Nähe einer Plantage wohnen, 
hören auf in die Grundschule zu 
gehen, um auf den Plantagen zu 
arbeiten, für die Familie zu sor-
gen oder in Nachbarorten eine 
andere Arbeit zu finden. Seit der 

Einrichtung dieses Projekts 1999 
haben viele Kinder den Schulbe-
such wieder aufgenommen. Um die 
Familien bei den Kosten zu unter-
stützen, wurden über 150 örtliche 
Selbsthilfegruppen eingerichtet und 
mit Mikrokrediten versorgt.

Eine sich ändernde Einstellung 
zur Kinderarbeit auf der untersten 
Ebene ist der Schlüssel zum Erfolg 
dieses Projekts. Durch die Einbe-
ziehung der Familien, Dorfgemein-
schaften, Lehrer, Arbeitgeber und 
Gewerkschaften zielt man darauf 
ab, eine Anti-Kinderarbeit-Kultur 
und ein Überwachungssystem, das 
in der Gemeinde verankert ist, zu 

erreichen. Die Übungsstunden 
werden auf oder in der Nähe 
von Plantagen abgehalten, 
um es allen Interessierten zu 
ermöglichen, daran teilzu-
nehmen. Durch die Zusam-
menarbeit auf der untersten 
Ebene übt die Gemeinde, sich 
selbst zu helfen und wird so in 
die Lage versetzt, praktische 
Lösungen für ihre Probleme zu 
finden.

[www.stopchildlabor.org/inter-
nationalchildlabor/Plantation-
Project]
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Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen nachhaltigem Konsum und der 
Notwendigkeit grundlegende Menschenrechte zu sichern und Entwicklung zu 
fördern. Armut und Umweltschäden (beispielsweise durch Abholzung und Über-
weidung) verschlimmern sich gegenseitig.  

Regierungen haben die Pflicht die Rechte ihrer Bürger zu schützen. Leider gibt es 
allzu viele Fälle, in denen Menschenrechte missbraucht oder ignoriert werden.  
Ein geschärftes Bewusstsein bedeutet, dass Menschen anfangen, ausbeuterische 
Arbeitspraktiken in Frage zu stellen.

Der Boykott als Aktionsmittel gewinnt über das Internet zunehmend an Popula-
rität. Vor der Teilnahme an einem Boykott ist es aber wichtig, sich über mögliche 
Ergebnisse zu informieren. Darüber hinaus ist es wichtig zu bedenken, wer von 
dem Boykott am stärksten betroffen ist: Das Unternehmen oder die Arbeitnehmer, 
die man zu schützen versucht? Es ist wichtig, von den Unternehmen Transparenz 
und vollständige Offenheit zu verlangen. Nur so kann sicher gestellt werden,  
dass sie nicht nur den Betrieb verlagern und ihre unfairen Praktiken woanders 
fortsetzen.

ihre Familien nicht verlassen 
müssen, um in die Stadt zu 
ziehen. Unter der Aufsicht eines 
„Go Beyond“-Champions vor Ort 
muss jedes Werk Englisch- und 
IT-Kurse sowie Programme zum 
Umgang mit Geld anbieten. Das 
Programm beinhaltet von Uni-
lever unterstützte Schönheits-, 
Gesundheits- und Hygienezerti-
fikate zusätzlich zu den Themen 
Reproduktionsgesundheit, 
häusliche Gewalt, traditionelles 
Handwerk und Gründung eines 
Heimarbeits-Unternehmens. 
Nach dem Beginn des Pro-
gramms steigerten alle 4 Groß-
kunden – Victoria’s Secret, GAP, 

Marks & Spencer und Nike – ihre 
Geschäfte mit MAS und machten 
es zum strategischen Anbieter 
in ihren Produktionsplänen. GAP 
stellte GAP Go Beyond US $ 
150.000 über 3 Jahre zur Verfü-
gung. Dieses Programm umfasst 
Kurse zu Themen wie nachhaltige 
Entwicklung an 20 Schulen, Uni-
versitätsstipendien für Jugendli-
che vor Ort und Geschäftswork-
shops für Unternehmerinnen. 
Jetzt sind Go Beyond-Programme 
bei Nike und Marks & Spencer in 
der Vorbereitung.

[www.managementtoday. co.uk/
article/600660]

“Frauen gehen darüber hin-
aus”, Sri Lanka – Die meisten 
CSR-Programme haben wenig 
mit der Strategie eines Unter-
nehmens zu tun. MAS aber – ein 
Bekleidungshersteller mit Sitz 
in Colombo und einem Umsatz 
von$ 650 Millionen – versucht, 
sich selbst strategisch von einer 
ganzen Reihe Billigherstellern 
überall in der Dritten Welt 
abzuheben. Durch die Entwick-
lung von „Frauen gehen darüber 
hinaus“, einem Programm zu 
Bildung und Stärkung seiner zu 
92 % weiblichen Belegschaft, 
hat MAS einen Standard für die 
weltweite Bekleidungsindustrie 

festgeschrieben. MAS hat Werke 
in 9 Ländern. Im Laufe der Jahre 
hat MAS ein zweistelliges Wachs-
tum pro Jahr erzielt, wobei es 
auf ausbeuterische Bedingungen 
verzichtet und 3 – 4 % der Kosten 
für seine Mitarbeiter und philan-
thropische Programme ausgibt. 
Es bietet kostenlosen Transport, 
Gratis-Mahlzeiten, medizinische 
Versorgung und Bankdienstleis-
tungen in allen Werken vor Ort 
an. Es finanziert Krankenhäuser, 
Schulen und Stipendien in den 
Dörfern, in denen seine Werke 
stehen. MAS hat seine Betriebe 
in der Nähe von Dörfern, so dass 
die Mitarbeiter, meist Frauen, 

Mehr zum Thema Menschen-
rechte, was sie ausmachen und 
was sich da wo tut , siehe die 
folgenden Websites: 
[www.amnesty.org/actnow]; 
[www.amnesty.de/]

Zu erfolgreichen Boykotts, 
siehe [www.ethicalconsumer.
org/boycotts/successfulboy-
cotts.htm]

Es gibt mehrere Initiativen zur 
Abschaffung der Kinderarbeit 
im Internet [www.icftu.org]
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Das kannst Du tun...
Die folgenden Vorschläge sollen dir helfen, ethisch einzukaufen:

˘ Wähle Waren von Herstellern und Händlern mit klaren ethischen Grundsätzen und damit 
verbundene Verhaltenskodices. Stelle sicher, dass die 4 Normen der Internationalen Ar-
beitsorganisation eingehalten werden: Vereinigungsfreiheit, Abschaffung der Zwangsarbeit, 
Gleichheit, Abschaffung der Kinderarbeit.

˘	 Unterziehe deine Lieblingsmarken einer ständigen Prüfung. Nimm Kontakt mit deiner ört-
lichen Verbraucherzentrale auf, um mehr darüber herauszufinden. Mache mit bei Webkam-
pagnen, um die Herstellungs- und Beschäftigungsbedingungen zu verbessern.

˘	 Berücksichtige die ethische Politik von Unternehmen. Informiere dich über Produzenten, 
die ihre Mitarbeiter unterbezahlen oder Zwangsarbeit einsetzen oder deren Lieferanten 
Sklaverei unterstützen.

˘	 Wann immer möglich, kaufe Produkte/Dienstleistungen mit dem Etikett ‚KEINE 
Kinderarbeit’.

˘		Wenn möglich, nimm Produkte/Dienstleistungen mit dem Label ‚OHNE Tierversuche’.
˘  Entwickel einen kritischen Sinn für Produkte/Dienstleistungen, die irreführende Behaup-

tungen aufstellen.
˘	 Tausche Informationen und Erfahrungen über Ethik und Waren mit anderen Verbrau-

chern aus.

Vgl. die Veröffentlichungen und 
Websites von Anti-Sklaverei-Or-
ganisationen’ wie beispielsweise 
[www.antislavery.org] 

         Siehe folgendes Kapitel.

         Gegen die Würde des 
Menschen und der Tiere (z.B. 
Förderung von Gewalt, sexueller 
Ausbeutung, Sklaverei, etc.).

Frauen in Bangladesch – 
Schätzungsweise 90 % der 
über 3.780 exportierenden 
Bekleidungshersteller verlet-
zen das gesetzlich verankerte 
Recht auf 3monatige volle 
Gehaltsfortzahlung im Fall der 
Mutterschaft für die Frauen 
Bangladeschs. Einige Firmen 
üben Druck auf schwangere 
Frauen aus zu kündigen. Nur 
eine Handvoll Unternehmen 
leisten die Zahlungen. Vor 
diesem Hintergrund begannen 
das National Labor Committee 
(NLC), das Bangladesh Centre 
for Worker Solidarity (BCWS) 
und die National Garment 

Workers Federation (NGWF) eine 
gemeinsame Kampagne mit der 
Forderung, dass Mutterschafts-
rechte zu respektieren seien. Sie 
fordern Wal-Mart, Disney, Kohls 
und andere Unternehmen auf 
zuzusichern, dass jede Frau in 
Bangladesch, die Kleidung näht, 
das gesetzlich verbriefte Recht 
auf 3 Monate volle Bezahlung 
des Mutterschaftsurlaubes hat.

[www.nlcnet.org/campaigns/ 
maternity]
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Teste deine Fähigkeit [umsichtig 
einzukaufen] im Abschnitt Tes-
ten & spielen, wo Du auch 
2 weitere Quizze findest: [Hinter 
den Kulissen der Mode] und 
[Fair Trade].

Der Karrierekompass informiert 
dich über andere inspirierende 
Organisationen & Erfolgsgeschich-
ten: [Faire Arbeit] – [Globaler 
Marsch] – [John Wood] – [Ava-
desh Kaushal].

Siehe Abschnitt Fakten & Zahlen: 
[Kinder bei der Arbeit] – [Hin-
ter der Welt der Textilien] – 
[Kleider/Verbrauchertrends] 
– [Fair Trade] – [Markt der 
Nachahmerprodukte] – [An-
alphabetentum].

Du möchtest ethische Produkte? 
Inspirationen findest Du im Kauf-
haus: [Faire Fußbälle] – [Men-
schenwürdig hergestellt]

‘Kritischer Verbrauch’: Was 
bedeutet das? Gehe zum Lehrer-
zimmer und schaue dir mal die 
Klassenraumaktivitäten [Preisge-
staltung] – [Lesen von Textile-
tiketten] und [Machen Sie Fair 
Trade] Klassenraumaktivitäten an.
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Das Recht auf eine würdige Existenz steht nicht allein dem Menschen zu. Die
Schärfung des Bewusstseins für die Wechselbeziehungen zwischen dem 
menschlichen Handeln und den Ökosystemen ist der Schlüssel für das Verständnis 
nachhaltiger Entwicklung.

Der Umgang mit Tieren (die für den Verzehr gezüchtet und in Gefangenschaft
gehalten werden), die Frage der biologischen Vielfalt und die Bewahrung des
Gleichgewichts in der Natur sind gesonderte, aber miteinander verbundene  
Themen. Es liegt an jedem Einzelnen, Entscheidungen über sein Lebensstil zu  
treffen und Schwerpunkte im Rahmen der Nachhaltigkeit zu setzen.

TIERHALTUNGSBETRIEBE

Die Menschen sind zunehmend darüber besorgt, wie Tiere zur Herstellung von Waren 
(Massentierhaltung, Tierversuche für Kosmetik-Tests, etc.) behandelt werden.
 
Grausamkeiten können durch die Einhaltung einiger grundlegender Prinzipien  
vermieden werden. Behandle Tiere mit Respekt. Füttere sie ausreichend und sorge 
für angemessene Unterbringung, lass ihnen tierärztliche Versorgung zukommen und

Leben 
und Leben 
lassen

„Das grausame wilde Tier ist 
nicht hinter den Käfigstan-
gen. Es steht davor.“

[Axel Munthe, Arzt, 
Psychiater und Schriftsteller]
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Von Matrix zu Meatrix – 
Meatrix ist eine humorvolle 
3-minütige Flash-Animation zur 
amerikanischen Fleischmaschi-
nerie sowie zu weltweiten Inten-
sivhaltungsmethoden. Am Ende 
des Films werden die Zuschauer 
auf eine ‚Aktionsseite’ verwie-
sen, auf der sie aufgefordert 
werden, nachhaltiges Fleisch zu 
essen und landwirtschaftliche 
Familienbetriebe vor Ort zu un-
terstützen. Das Global Resource 
Action Center for the Environ-
ment (GRACE) rief Meatrix 2003 
ins Leben und der Film wurde in 
nur 6 Wochen von mehr als 2,5 
Millionen Zuschauern weltweit 

gesehen! Als Nachwirkung dieses 
Erfolgs erhielt GRACE zahlreiche 
Anfragen zu T-Shirts, so dass 
man entschied, eine lustige und 
abwechslungsreiche Linie von 
Meatrix-Produkten zu schaffen. 
Der gesamte Verkaufserlös geht 
an FARM AID, das Soforthilfen für 
in Not geratene Landwirte und 
ihre Familien bereitstellt wie auch 
Notfallhilfe an vom Hunger be-
drohte Kleinbauern ohne Heizung 
und Elektrizität leistet, etc. 

[www.themeatrix.com/shop]

Die Produktion von Eiern 
aus Legebatterien ist so 
grausam, dass sie in europä-
ischen Ländern abgeschafft 
wurde, aber in anderen Teilen 
der Welt weiter praktiziert 
wird. In Legebatterien werden 
für gewöhnlich vier Hennen in 
einem Drahtkäfig gepfercht, 
der gerade einmal 40,64 
cm(16 Zoll) breit ist. Die Käfige 
werden übereinander in langen 
Reihen in riesigen Lagerhallen 
gestapelt. Es werden praktisch 
allen Legehennen die Schnä-
bel entfernt, um Verletzungen 
aufgrund des verstärkten 
Hackens zu vermeiden, wenn 

die eingesperrten Tiere klaus-
trophobisch, gelangweilt und 
aggressiv werden. Sie legen 
mehr als 250 Eier pro Jahr. 
Nach einem Jahr in der Eier-
produktion, werden die Vögel 
entweder in einen weiteren 
Eier-Lege-Zyklus gezwungen 
oder geschlachtet. Batteriehen-
nen enden normalerweise in 
der minderwertigen Fleischpro-
duktion, in der gequetschtes 
Fleisch vor dem Verbraucher 
versteckt werden kann.

y o u t h X c h a n g e
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gewähre hygienische Lebensbedingungen. Misshandle sie niemals und unterwirf sie 
nicht der Zwangsfütterung.

Die Lebensmittelproduktion betrifft uns alle. Wir haben die Wahl, Produkte abzu-
lehnen, die aus nicht artgerechten Tierhaltungen stammen. Eier von freilaufenden 
Hühnern und Fleisch von artgerecht gehaltenen Schweinen und Rindern auszuwählen 
(siehe zertifizierte Produkte) ist besser für Tiere und Menschen. Lebensmittelskan-
dale wie der Rinderwahnsinn (BSE) haben unser Bewusstsein für den Zusammen-
hang zwischen den hygienischen Zuständen, den Fütterungsbedingungen der Tiere 
und unserer eigenen Gesundheit geschärft.

Unternehmen haben erkannt, dass die Verbraucher unnötige Grausamkeiten vermei-
den wollen. 1997 definierte ein internationaler Zusammenschluss von Tierschutzor-
ganisationen aus Nordamerika und der Europäischen Union einen neuen Standard 
„Nicht an Tieren getestet“ (Ohne Tierversuche). Das Logo eines springenden 
Hasen wird in Amerika, Kanada, dem Vereinigten Königreich und in den meisten 
westeuropäischen Ländern anerkannt.

Im Jahr 1979 war Revlon Cosmetics eines der ersten großen Unternehmen, das die 
Forschung nach Alternativen zu Tierversuchen mit einer Spende in Höhe von 
750.000 US $ an die Rockefeller University unterstütze. Andere Organisationen 
wie der JOHNS HOPKINS CENTER FOR ALTERNATIVES TO ANIMAL TESTING (CAAT) 
haben eigene Programme zur Suche nach Alternativen aufgelegt. Tierversuche sind 
in großen Firmen immer noch weit verbreitet. Es gibt jedoch bereits einige hundert 
Hersteller von Produkten, die ohne Tierquälerei auskommen.

[www.leapingbunny.org]

Eine Liste dieser Unternehmen
findet sich unter [http://www.
allforanimals.com/testing.html] 
oder [www.naturewatch.org] 
mehr Informationen zu Pro-
dukten, die ohne Tierversuche 
hergestellt werden.

Mehr als unter die Haut – 
Aveda, ein Hersteller von Kos-
metika auf Pflanzenbasis, erfreut 
sich eines großen kommerziellen 
Erfolgs und ist bekannt für sein 
Umweltengagement und die Ver-
wendung biologischer Inhalts-
stoffe. Die Firma begann vor 
20 Jahren und gründete ihren 
Erfolg auf Werte, die wir heute 
als nachhaltig definieren (keine 
Tierversuche, keine Verwendung 
von bedrohten Arten, etc.).
[http://aveda.aveda.com/abou-
taveda/mission.asp]

Ein weiteres sehr bekanntes 
Unternehmen, das einen sensa-

tionellen Erfolg in diesem Bereich 
verbuchte, ist The Body Shop, 
das für seine Prinzipien genau so 
bekannt ist wie für seine Produkt.

[http://www.thebody-
shop.de/web/tbsde/index.
jsp?tbsmain=our_values]

Tierversuche – Jedes Jahr 
werden in britischen Laboren 
etwa 3 Millionen Tierexpe-
rimente durchgeführt. Alle 
12 Sekunden stirbt ein Tier. 
Katzen, Hunde, Mäuse, Meer-
schweinchen, Menschenaffen 
und andere Tiere werden zum 
Testen neuer Produkte, zur 
Untersuchung menschlicher 
Krankheiten und zur Ent-
wicklung neuer Medikamente 
eingesetzt. Animal Aid, die 
größte Tierschutzorganisation 
im Vereinigten Königreich, lehnt 
Tierversuche aus moralischen 
und wissenschaftlichen Grün-
den ab. Dank einer ihrer besten 

Kampagnen wurde im Januar 
2004 ein großer Sieg im Kampf 
gegen Tierversuche errungen. 
Die Universität Cambridge, die 
ein mehrere Millionen Pfund 
teures Forschungszentrum für 
Menschenaffen plante, kündigte 
an, die Pläne dafür zurück zu 
stellen. Hunderten von Affen 
wird jedes Jahr nun der Schre-
cken der Folter und des Todes 
in einem Labor erspart. Animal 
Aid kämpft aktiv gegen ein 
neues Tierversuchslabor, das 
gegenwärtig an der Universität 
Oxford errichtet wird.

[www.animalaid.org]
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Tierexperimente sind ein strittiges Thema. Die Meinung der Menschen dazu ist
nicht immer eindeutig. Sie hängt oft von der eigenen Wahrnehmung und der  
persönlichen Erfahrung ab.

STÄRKE DURCH VIELFALT

Die Menschheit teilt die Erde mit mindestens 15 Millionen anderen Arten. Alle
Arten spielen eine Rolle beim Aufbau und dem Erhalt der komplizierten Ökosys-
teme, die alle Formen des Lebens unterstützen. Jedoch verschwinden Arten in  
alarmierender Geschwindigkeit. Wissenschaftler schätzen die Quote aussterbender 
Arten 1.000 bis 10.000 Mal höher als in vorindustrieller Zeit.

Die Gefahr des Aussterbens ergibt sich aus mehreren miteinander verbundenen
Gründen. Übermäßige Ausbeutung von Pflanzen, Tieren und ihrer Lebensräume,
das Aussetzen fremder Arten in Ökosysteme und auch der Klimawandel, Umwelt-
verschmutzungen und Krankheiten – sie alle bedrohen das ökologische Gleich- 
gewicht zwischen den einzelnen Arten.

Biologische Vielfalt ist eine kostbare Ressource: Das Zusammenspiel und die ge-
genseitige Abhängigkeit unterschiedlicher Arten erfordern einen sorgfältigen Umgang 
mit der Natur. Fast 30 % aller in Apotheken angebotenen Medikamente wurden 
aus Wildpflanzen und Tieren entwickelt. Viele von ihnen leben in einzigartigen und – 
leider – bedrohten Ökosystemen.

Siehe: [www.iucn.org]

Ertappt – Thunfischfischer im 
tropischen Ostpazifik fanden he-
raus, dass Netze zum Delfinfang, 
um die darunter schwimmen-
den Thunfische zu fangen, eine 
lukrative Art des Thunfischfangs 
waren, auch wenn diese Praxis 
den Delfinen erheblich schadet. 
7 Millionen Delfine kamen so 
in den vergangenen 40 Jahren 
durch diese Praktiken ums 
Leben.

1990 wurde das Thunfischlabel 
“Delfin-sicher” in den Vereinig-
ten Staaten eingeführt, das si-
cherstellte, dass jeder Thunfisch, 
der mit den Netzen zum Delfin-

fang erlegt worden war, dieses 
Etikett nicht erhalten und in den 
USA nicht verkauft würde.

Das Programm “delfinsicher” 
war eine der Bestimmungen des 
Marine Mammal Protection Act 
aus dem Jahr 1990. Seit der 
Umsetzung seiner Bestimmungen 
sind die Todesfälle bei Delfinen 
um 97 % zurückgegangen.

[www.savedolphins.org]
 

Das UNESCO-Programm 
“Der Mensch und die Bio-
sphäre” – Natürliche Syste-
me können nur verstanden, 
bewahrt und bewirtschaftet 
werden, wenn man die sie 
formende menschliche Kultur 
anerkennt und respektiert. 
Zusammen genommen besitzen 
die biologische wie auch die 
kulturelle Vielfalt den Schlüssel 
zur Belastbarkeit der öko-
logischen und der sozialen 
Systeme. Das Verständnis der 
Verbindung zwischen Natur 
und Kultur ist entscheidend für 
ihren Erhalt. Von Anfang an hat 
das UNESCO-Programm “Der 

Mensch und die Biosphäre” sich 
auf Programme und Aktivitäten 
konzentriert, die auf Vielfalt 
und den von der Natur bereit 
gestellten Ressourcen, Aus-
wirkungen des Menschen auf 
die biologische Vielfalt sowie 
die Auswirkungen der biologi-
schen Vielfalt auf menschliche 
Aktivitäten fokussieren. Diese 
Initiativen sollen zur Verwirkli-
chung einer globalen Bioviel-
falts-Agenda beitragen.

[www.unesco.org/mab/ biodiv.
shtml]
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Im Themenraum ‘Unseren Körper 
respektieren’ siehe: [Schönheit 
verpflichtet] – [EU-Verbot von 
Antibiotika]. Weitere für dieses 
Kapitel relevante Fälle des Führers 
findet man unter ‘Uns selbst 
verpacken’: [100 % gefährdete 
Tierart] – [Anti-Pelz-TV- Spot] 
und in ‘Den richtigen Preis zah-
len’: [Respekt vor dem Ama-
zonas]

Die Bewahrung der biologischen Vielfalt ist auf vielen Ebenen wichtig. Paradoxerwei-
se haben die Gebiete der Erde mit der reichsten biologischen Vielfalt oft die ärmsten 
Bevölkerungen. Die Herausforderung dieses Jahrhunderts ist die Bewahrung der 
biologischen Vielfalt und die gleichzeitige Beseitigung der Armut.

Weltweit führende Wissenschaftler haben ein ABKOMMEN über die BIOLOGISCHE
VIELFALT (CBD) entwickelt, das einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und von
180 Ländern unterzeichnet wurde. Das Abkommen ruft zur internationalen Zusam-
menarbeit auf, um die biologische Vielfalt zu bewahren. Es fordert die nachhaltige
Nutzung der biologischen Vielfalt  und die faire Verteilung der Vorteile aus ihrer  
Nutzung, insbesondere für die einheimische Bevölkerung vor Ort.

Die Einschränkung des Handels mit Wildtieren ist ein Mittel, die Arten zu schützen.
Das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten – frei 
lebenden Tieren und wild wachsenden Pflanzen – (CITES) will sicherstellen, dass der 
Handel mit Wildtieren und -pflanzen keine Gefahr für ihr Überleben darstellt. Nur der 
Drogenhandel sowie der Waffenhandel übertreffen den weltweiten Handel mit Wild-
tieren und -pflanzen. Die Nachfrage nach exotischen Haustieren, Nahrungsmitteln,  
Medikamenten (z. B. Tigerknochen und dem Horn von Rhinozerossen) führen in  
einigen Gegenden zur Gefährdung von Arten.

Mehr Informationen unter: 
[www.traffic.org]

Das Projekt zum Überleben 
der Menschenaffen – Populati-
onen der Menschenaffen nehmen 
weltweit alarmierend ab. Die 
fortschreitende Zerstörung ihrer 
Lebensräume in Kombination mit 
dem Wachstum beim kommerzi-
ellen Handel mit Fleisch aus dem 
Busch in Afrika und zunehmende 
Abholzung in Indonesien veran-
lassten Wissenschaftler, darauf 
hinzuweisen, dass die Mehrheit 
der großen Menschenaffenpo-
pulationen noch zu unseren 
Lebzeiten aussterben werden. 
Selbst wenn isolierte Populatio-
nen überleben sollten, wird die 
Lebensfähigkeit der Menschen-

affen zweifelhaft sein, da sie nur in 
kleinen Zahlen vorkommen und ihr 
Lebensraum zerstückelt ist. Dras-
tische Maßnahmen sind nötig. Die 
Zeit ist nicht auf unserer Seite.

Die Great Apes Survival Projekt 
(GRASP)-Partnerschaft ist ein inno-
vatives und ehrgeiziges Projekt des 
Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen (UNEP) und der UN-
Organisation für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur (UNESCO) mit 
einer sofortigen Herausforderung: 
die Beseitigung der drohenden 
Gefahr des Aussterbens der Go-
rillas (Gorilla beringei, G. gorilla), 
Schimpansen (Pan troglodytes), 

Bonobos (Pan paniscus) und 
Orang-Utans (Pongo abelii, P. 
pygmaeus), die in den Gebirgs-
zügen Äquatorialafrikas und 
Südost-Asiens vorkommen.

[www.unep.org/grasp]
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Da kannst Du tun...

˘  Denke daran, dass man einige ‘Natur’produkte nicht kaufen sollte, dazu gehören Wild-
pflanzen und -tiere oder Produkte, die aus gefährdeten Arten hergestellt wurden.

˘	 Im Urlaub vor dem Kauf von Pflanzen- und Tierprodukten die Waren prüfen. Keinen billigen 
Schmuck oder andere Produkte aus Korallen, Schildplatt oder weiteren gefährdeten Tier-
arten kaufen.

˘	 Im Ausland vor dem Essen nachdenken. Es ist Teil der Reiseerfahrung exotische Früchte 
zu probieren, finde heraus woher das Fleisch kommt und vermeide Fleisch von gefährdeten 
Tierarten.

˘	 Bist du verrückt auf Meeresfrüchte? Wähle Fisch, der aus nachhaltigem Bestand kommt, 
z.B. mit dem Etikett des Marine Stewardship Councils. Fast 70 % des weltweiten Fischbe-
stands sind bereits überfischt oder ausgelöscht.

˘	Wähle ‘Fair trade’-Produkte (z.B. von Herstellern, die jetzt Schokolade und Kaffee anbieten 
und die den Wald dabei nicht zerstören, die ohne Kinderarbeit und Chemikalien auskom-
men und dem Landwirt einen fairen Preis zahlen).

˘	 KaufeProdukte der Saison oder noch besser: biologische Produkte der Jahreszeit. Das 
vermeidet Pestizide, die unsere Gesundheit und das Ökosystem gefährden können.

˘	 Nimm Haushaltsreiniger mit Inhaltsstoffen, die natürlich abbaubar sind und nicht im Meer 
enden, das Wasser verschmutzen und die Gesundheit von Mensch, Pflanzen und Tieren 
nicht aufs Spiel setzen.

˘	 Entsorge Haushaltschemikalien, Altöl und Farbe richtig: niemals in den Ausguss, sondern 
bei den örtlichen Entsorgungsstellen abgeben.

˘	 Kompost: zur Reduzierung der Abfallmengen auf Deponien, außerdem bieten Kompost-
haufen Lebensraum für zahlreiche Kleinstlebewesen.

˘	 Wähle Holzprodukte mit dem Etikett des Forest Stewardship Councils oder des PETC, das 
beweist, dass sie aus nachhaltiger Bewirtschaftung kommen.

Leitfaden für ethisches 
Einkaufen – Ob Du nur um die 
Ecke gehst oder um die Welt 
reist, Du kannst auf Produkte 
aus gefährdeten oder bedroh-
ten Wildtieren oder -pflanzen 
stoßen. Oftmals weißt Du 
gar nicht, dass das, was Du 
gekauft hast, etwas Fragwür-
diges enthält. Es liegt also an 
dir, Etiketten zu lesen, Fragen 
zu stellen, um Dokumentation 
zu bitten. Nutze die Macht des 
Verbrauchers, um Flora und 
Fauna zu schützen. Um dir bei 
der Kaufentscheidung zu Hause 
oder im Ausland zu helfen, 
hat der WWF ein virtuelles 

Touristengeschäft und eine 
Apotheke eingerichtet. Sieh dich 
um und klick auf die zum Kauf 
stehenden Artikel. Wenn Du sie 
in der wirklichen Welt vorfindest, 
solltest Du auf der Hut sein:

[www.worldwildlife.org/ buyer-
beware]

Der Bereich Fakten & Zah-
len bringt vieles zum Wohl der 
Tiere und zu Biodiversität: [Die 
dunkle Seite der Schönheit] 
– [Pelze] – [Hotspots] – [den 
Planeten teilen] – [Fleisch-
produktion].

Im Abschnitt Karrierekompass 
siehe [Tierversuche beenden] 
– [Eblood clothing] – [Biopla-
neta].

Wie organisierst Du eine effekti-
ve Kampagne gegen Tierversu-

che?  Gehe zum Lehrerzimmer 
und hole dir die Antwort: [Etiket-
ten ohne Tierversuche]

Wenn Du bereit bist, dich selbst 
der Herausforderung zu stellen, 
geh direkt zum Bereich Testen 
& spielen: [Tier oder Bestie] 
– [An Biodiversität denken]  
– [Wildtiere und -pflanzen 
bewahren] – [Umsichtig ein-
kaufen].

Gehe zu den Verzeichnissen [Bio-
kulturelle Diversität] – [Ge-
fährdete Tierarten] – [Mode & 
Schönheit] innerhalb der Links, 
um Zeit beim Surfen zu sparen.

Es gibt auch Erfolgsgeschichten, wo Arten vor dem Aussterben oder dem Rück-
gang ihrer Population bewahrt wurden. Das schwarze Rhinozeros und der afri- 
kanische Elefant sind zwei bekannte Beispiele. Zwischen 1979 und 1989 reduzier-
ten Wilderer die Populationen des afrikanischen Elefanten von 1,3 Millionen auf 
625.000. Aber dank des aufeinander abgestimmten Handelns von Regierungen und 
Aktionsgruppen zum Schutz von Wildtieren hat die Zahl der Elefanten wieder zuge-
nommen. Aber viele Tierarten sind weiterhin bedroht.

Time Europe, 17. April 2000  
Bd. 155 Nr.15.

Weitere Informationen zu 
diesen und anderen Spezies s. 
die folgenden Websites: [www.
eia-international.org]; [www.
ecocrimes.org]
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Cool & fair 
aussehen

“Mode ist eine Form von 
Hässlichkeit, die so unerträg-
lich ist, dass wir sie alle  
6 Monate ändern müssen”. 

[Oscar Wilde, britisch-irischer 
Dramatiker, Schriftsteller und 
Dichter]

Was ist Mode? Über Jahrhunderte verwendeten Einzelne und Gesellschaftsgruppen 
Kleidung und anderen Körperschmuck als eine Form nonverbaler Kommunikation, um 
Beruf, Rang, Geschlecht, sexuelle Verfügbarkeit, geografische Herkunft, Klasse und 
Gruppenzugehörigkeit anzugeben.

Was wir anziehen, wie und wann wir es tragen, gibt anderen einen Hinweis auf die 
soziale Situation. Mode ist eine Zeichen- und Symbolsprache, eine internationale 
Sprache, eine Art gemeinsame Kunst, mit der eine Kultur ihre Vorstellungen von 
Schönheit und Gutem ausdrückt.

Mode beschränkt sich nicht nur auf Kleidung. Mode ist überall, sie geschieht um
uns herum: sie beschäftigt ständig unsere Gedanken und unser Verhalten.
 

Quellen: [http://en.wikipedia.
org/wiki/Fashion]; [http://en. 
wikipedia.org/wiki/Dress_code]; 
[www.fashion-era.com/sociology 
_semiotics.htm]; [http://online. 
sfsu.edu/~kendrav/fashion/]; 
Joanne Finkelstein, Chic Theory, 
in Australian Humanities Review, 
1997 [www.lib.latrobe.edu.au/ 
AHR/archive/Issue-March-1997/ 
finkelstein.html]; [www.marqui-
se. de/en/misc/fashion. shtml].

         Empfohlene Lektüre: 
Roland Barthes, The Language of 
Fashion, Berg Publishers, Oxford 
(UK), März 2006, S.224ff.:  
[www.bergpublishers.com]

Öko- und ethische Mode 
Seit 2004 findet jedes Jahr im 
Herbst in Paris, dem glamourö-
sesten Haute Couture-Laufsteg 
der Welt, die Ethische Moden-
schau statt.
Sie wird von dem französischen 
Label Universal Love konzipiert 
und organisiert. Die Show lädt 
Designer ein, ihr Talent zu 
zeigen und Experten, um mit 
ihnen darüber zu diskutieren, 
wie man die Modeindustrie 
nachhaltiger machen kann. Sie 
kommen aus der ganzen Welt, 
u.a. auch aus Bangladesch, 
Brasilien, Frankreich, der El-
fenbeinküste, Madagaskar, den 

Philippinen, Senegal, Süd- Afrika 
und dem Vereinigten Königreich. 
Unter ihnen: People Tree, ein 
Pionier des fairen Handels und 
der Öko-Mode.

[www.ethicalfashionshow.com]

www...
youthxchange.net

Finde Inspiration im Themenraum  
’Uns selbst verpacken’:
[Blackspot Sneakers] – [Stif-
tung Nachhaltiger Stil] – [Dä-
nische Ökomode][Kampagne 
saubere Kleider] – [Catwalk 
gegen Ausbeuterbetriebe] – 
[Harmlose Textilien] – [Um-
denken bei Luxus] – [Vom Müll 
zum Geschmack] – [Sportswear 
verpflichtet] – [2. Chance Klei-
dung] und vieles mehr...

Mode kann im Hinblick auf ihre 
sozialen Folgen und Auswirkungen 
auf die Umwelt versteckte Kosten 
haben – Ausbeuterbetriebe, Einsatz 
von Pestiziden zur Herstellung 
von pflanzlichen Fasern, Handel 
mit wilden Tieren, etc. In diesem 
Zusammenhang spielen Labels 
eine große Rolle bei der Informa-
tion der Verbraucher, denen freie 
und verantwortliche Entscheidung 
ermöglicht werden sollen…
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www...
youthxchange.net

Du möchtest mehr über Umwelt-
kosten und soziale Kosten wis-
sen? Suche die Schlüsselbegriffe 
auf der YXC-Website:

 – Kleidung (globale Verbraucher-
trends)

 – Fasern (Textilproduktion und 
Auswirkung auf den Handel)

 – Werbung (und ‘body image’)
– Ausbeuterbetriebe
– Kinderarbeit
– Schönheit (ihre dunkle Seite)
– Fashion victims
– ohne Tierversuche
– Nachahmerprodukte (Fäl-

schungen und ihre Folgen)

Wie wählst Du deine Kleidung aus? 
Wie gesund sind deine Kleider? 
Woraus ist dein Lieblingshemd 
gemacht? Woher kommt es? Schau 
dir das  Lehrerzimmer auf der 
YXC-Website an.

Die [Textilien lesen] Klassen-
zimmeraktivitäten sollen das 
Bewusstsein dafür schärfen, wie 
wichtig es ist, Etiketten zu lesen; 
kritisches Nachdenken über deren 
Glaubwürdigkeit und Klarheit för-
dern; zu verantwortlichem Handeln 
inspirieren.

In der Tat umfasst sie Kleidung, Accessoires, Schmuck, Frisuren, Schönheit, Körper-
kunst, Architektur & Design, Kunst & Handwerk, Musik, und so weiter.

Mode ändert sich naturgemäß ständig. Für einige verkörpert Mode eine nega-
tive Seite westlicher Gesellschaften. Sie führt zu Ressourcenverschwendung und 
ermuntert die Menschen, Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen. Andere, insbe-
sondere junge Leute, genießen die Vielfalt, die eine sich ändernde Mode ihnen 
bringt. Sie sehen ständige Veränderungen als einen Weg, ihr Verlangen nach der 
Erfahrung von „Neuem“ und „Interessantem“ zu stillen.

Überall – und bisweilen trotz geringen Einkommens – werden junge Menschen
stark von Modetrends beeinflusst. Kleidung und Accessoires verstärken ein Gefühl
der Zugehörigkeit zu einer Gruppe Gleichaltriger. Und die Werbe- wie auch die  
Modeindustrie versteht es gut, die Suche junger Menschen nach ihrer Identität
 zu nutzen: Globalisierung und die universellen Symbole, die per Internet, Kino, 
Zeitschriften und Musik ‚produziert’ werden, spielen eine entscheidende Rolle in 
diesem Prozess.

Gehe auf Reisen mit Anita Rod-
dick, Mitbegründerin von „The 
Body Shop“, zur Welt der Kam-
pagnen, ethischen Geschäfte, 
Menschenrechte, des Umwelt-
schutz und noch viel mehr: 
[www.anitaroddick.com]

y o u t h X c h a n g e
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Das hat einen doppelten Effekt: auf der einen Seite entstehen so große Marken und 
Namen, die beworben werden – einige würden sagen, dass Menschen damit bestimm-
te Lebensstile und Modearten aufdrängt werden. Es scheint so, als ob die Leute,
insbesondere Jugendliche, überall dasselbe anziehen, essen und gleich handeln.

Auf der anderen Seite öffnet die Globalisierung ein Fenster zu Kleidung, Verhaltens-
weisen und Gewohnheiten verschiedener Menschen in der ganzen Welt. Das steigert 
die Neugier der Menschen zu erfahren, wo ihre Kleidung herkommt. Viele Jugendliche 
stehen auf einen „Ethnolook“. Das Ergebnis eines Mixes verschiedener Kleidungs-
stücke aus der ganzen Welt. Dieser Look drückt aus: „Ich bin ein Bewohner dieser 
Welt und interessiert an anderen Kulturen und Menschen”.

MUSS ICH DAS HABEN?

Heute besteht die Notwendigkeit, den Modetest zu bestehen – zumindest in den 
industrialisierten Ländern. Ein Leben eingetaucht in einen Zyklus von Diät, Fitness, 
Schönheitschirurgie und anderer Systeme; Shopping auf der Suche nach der  
ultimativen Kleidung und Handys, iPod, Auto, etc. Diese Statussymbole können 
innerhalb einer Saison “out” sein und “fashion victims” können sich gezwungen  
sehen, innerhalb von nur 6 Monaten wieder das neueste Model zu erwerben.

y o u t h X c h a n g e
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Wie sieht man ‚cool und fair’ 
aus? Einige Modemagazine für 
‚nachhaltige Mode’ stehen online 
zur Verfügung: Hole dir dort 
Inspiration!
[www.sustainablestyle.org]; 
[www.lucire.com]; [www.tree-
hugger.com]; [www.springwise.
com/fashion_beauty]

Indigenous Designs ist 
ein fortschrittliches Beklei-
dungsunternehmen mit dem 
Ziel, Ausbildung, nachhaltige 
Beschäftigung und faire Löhne 
für örtliche Weber, Stricker und 
Textilkünstler in den Bergen Pe-
rus und Ecuadors zu schaffen.

Indigenous Designs arbeitet 
mit mehr als 200 strickenden 
und Handwebstühle verwen-
denden genossenschaftlichen 
Gruppen von Menschen vor 
Ort. Indigenous Designs 
revolutioniert den Beklei-
dungsmarkt durch ökologische 
Nachhaltigkeit als Erfolgsmess-

latte. Das Unternehmen schützt 
die Umwelt durch den Ersatz 
von giftigen, nicht-nachhaltigen 
Kunstfasern durch biologische 
Naturfasern und Farben unter 
Einhaltung der Fair Trade-
Prinzipien. 

[www.indigenousdesigns.com]

Coopa-Roca – Rocinha 
Seamstress und Craftwork 
Co-operative Ltd (Coopa Roca) 
verwenden abgelegte Stoffe, 
um topaktuelle preisgekrönte 
und dekorative Produkte wie 
Lampen, Vorleger, Bettwäsche, 
Bettlaken, etc. herzustellen. Die 
Initiative in der größten Favela 
Brasiliens begann, als Maria 
Teresa Leal eine Gruppe von 5 
Frauen ermunterte, aus Tex-
tilresten Produkte zu machen. 
die Arbeiten von Coopa-Roca 
wurden in Ausstellungen ge-
zeigt und Berichte darüber er-
schienen in der brasilianischen 
und internationalen Presse. 

Die Genossenschaft umfasst 
heute 150 Gewerbetreibende 
und eine umfassende Palette 
an Arbeiten, die zusammen 
mit Brasiliens bekanntesten 
Modedesignern und Künstlern 
entsteht. Es ist das Ziel der 
Genossenschaft, Frauen die 
Heimarbeit zu ermöglichen und 
zum Familienbudget beizutra-
gen und sich gleichzeitig um 
ihre Kinder zu kümmern. 

[www.cooparoca.org.br/en/in-
dex_en.html]
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Insbesondere junge Verbraucher sehen sich oft mit der scheinbar widersprüchlichen
Entscheidung konfrontiert, einerseits den Menschen und dem Planeten helfen zu 
wollen und andererseits dem eigenen Wunsch, die neuesten ‘must-have’-Marken zu 
kaufen.

Auf den ersten Blick scheint nichts gegensätzlicher zu sein als Mode und nach-
haltige Entwicklung: Die Mode als Symbol der Oberflächlichkeit, Ressourcenver-
schwendung und nachhaltiger Konsum oft verbunden mit komplexen (und häufig 
“unmodischen”) Themen wie „einfachem Leben“, bei dem langlebige Güter bevor-
zugt werden, etc. Wenn wir unsere Vorurteile einmal außer acht lassen, entdecken 
wir, dass eine enge Verbindung zwischen Mode und Nachhaltigkeit möglich ist. Sie 
hilft beiden Seiten, Mode etwas weniger oberflächlich und Nachhaltigkeit ein wenig 
ansprechender zu machen.

Nachhaltige Mode kann genau so cool, wettbewerbsfähig und ansprechend 
sein wie andere Waren.

DIE BEKLEIDUNGSINDUSTRIE UND IHRE MENSCHEN

Was du auch immer trägst, deine Kleidung verbindet dich mit den Menschen, die sie 
hergestellt haben (egal wo sie wohnen: in deiner Nähe oder weiter entfernt).

Die Bekleidungsindustrie konzentriert sich in Regionen außerhalb von Westeuropa 
und Nordamerika. Arbeiter in der Textilindustrie müssen oft unter schlechten
Bedingungen und mit geringen Gesundheits- und Sicherheitsstandards arbeiten.
90 % der Textilarbeiter sind Frauen, die oft in ausbeuterischen Fabriken oder in
Heimarbeit arbeiten. Viele sind Teenager und einige sogar noch jünger. Ihr Lohn 
liegt oft unter dem überlebensnotwendigen Minimum. Ihre Arbeitszeit ist lang und 
meistens müssen sie Überstunden machen. Das Recht, sich zusammen zu schließen 
oder Gewerkschaften zu bilden, wird ihnen häufig verweigert.

Zusammenschlüsse von Nichtregierungsorganisationen, Designern und Gewerk-
schaften wie die Clean Clothes Campaign (CCC) versuchen, diese Bedingungen 

rungsorganisationen sich der 
Existenz und der Bedeutung des 
Kodex bewusst sind.

Ein Kodex wird transparent 
durch seine Verteilung und den 
Umgang mit seinen Bestimmun-
gen. Die Überwachung kann 
intern erfolgen (z. B. durch ein 
Komitee, einen Ombudsmann, 
regelmäßige Berichterstattungs-
pflichten, Besuche vor Ort oder 
Hotlines) oder extern (z. B. 
mittels einer Nichtregierungsor-
ganisation, externer Prüfer oder 
Berater).

[www.ilo.org/public/german/
region/eurpro/bonn/index.htm
www.bluesign.com/]

Verhaltenskodex für Unter-
nehmen – Im Gegensatz zum 
Arbeitsrecht haben Verhaltens-
kodices keine Verbindlichkeit. 
Das Konzept “Verhaltenskodex” 
bezieht sich auf die Aussagen 
des Unternehmens, das seine 
ethischen Verhaltensstandards 
definiert. Bei der Formulierung 
dieser Aussagen gibt es große 
Unterschiede.
Außerdem sind Verhaltensko-
dices freiwillig. Sie können un-
terschiedliche Formate besitzen 
und jedwedes Thema behan-
deln – Arbeitsplatzthemen und 
Arbeitnehmerrechte sind nur 

eine Möglichkeit. Ihre Umset-
zung hängt voll und ganz vom 
betreffenden Unternehmen ab.

Im Grunde hängt ein Verhal-
tenskodex von seiner Glaub-
würdigkeit ab, d.h. inwieweit 
er von der Branche, Gewerk-
schaften, Verbrauchern und 
Regierungen Ernst genommen 
wird. Die Glaubwürdigkeit hängt 
nun wiederum hängt von der 
Überwachung, Umsetzung und 
Transparenz ab, also inwieweit 
ausländische Lieferanten und 
Subunternehmer, Arbeitnehmer, 
die Öffentlichkeit, Nichtregie-

[www.cleanclothes.org/ codes/
intro.htm]

Siehe auch:  
[www.saubere-kleidung.de/]
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so weit wie möglich zu verbessern. Sie organisieren Kampagnen und andere sensibi-
lisierende Veranstaltungen, die die Aufmerksamkeit sowohl der Medien als auch der 
Öffentlichkeit auf die Arbeitsbedingungen lenken.

Dank dieser Initiativen wurden viele Verbraucher auf die Probleme im Herstellungs-
prozess aufmerksam. Auch die Mitarbeiter in der Produktion haben damit begonnen, 
ihre eigenen Interessen zu verteidigen.  

Internationale Netzwerke wurden eingerichtet, die weitere Verbesserungen erzielen 
wollen. Immer mehr Organisationen glauben, dass Arbeitskodices nur einen effek-
tiven und glaubwürdigen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen leisten 
können, wenn ihre Umsetzung viele Beteiligte, wie Regierungen, Gewerkschaften und 
Arbeitgeberorganisationen, mit einschließt. 

Viele einheimische Arbeiter in Entwicklungsländern haben sich zu Kooperativen 
zusammengeschlossen, um ihre Güter und Produkte selbst anzubauen und herzu-
stellen. 

Auch Unternehmen sind heute in zunehmendem Maß bereit, gesellschaftliche 
Verantwortung zu übernehmen. International hat sich dafür der Begriff Corporate 
Social Responsibility (CSR) durchgesetzt. Damit ist gemeint, das sich ein Unterneh-
men über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehend, für ökologische und soziale 
Belange der Gesellschaft engagiert, z.B. durch die Nutzung klimafreundlicher Ener-
gieträger oder durch die Einrichtung eines Betriebskindergartens und familienfreund-
liche Arbeitszeiten.

DIE BEKLEIDUNGSINDUSTRIE UND DIE UMWELT

Textilien werden unterteilt in Naturfasern, wie beispielsweise Wolle, Seide, Leinen, 
Baumwolle und Hanf und künstliche Fasern, von denen die meisten synthetische 
Fasern aus der Petrochemie sind. 

Synthetische Fasern werden aus 
Polymeren gemacht, die nicht in 
der Natur vorkommen, sondern 
voll und ganz im Chemiewerk oder 
-labor erzeugt werden, fast immer 
aus einem Nebenprodukt von 
Erdöl oder Erdgas .Diese Polymere 
umfassen Nylon und Polyethyl-
terephthalate, aber auch viele 
andere Verbindungen wie Acryle, 
Polyurethane und Polypropylen. 
Synthetische Fasern sind ein Mas-
senprodukt und können jedwede 
erforderliche Eigenschaften haben. 
Millionen Tonnen werden jedes 
Jahr hergestellt. (2004 erreichte 
die weltweite Produktion 34,6 Mil-
lionen Tonnen, ein Plus von 8,9 % 
im Vergleich zu 2003). [http://
concise.britannica.com/ebc/article 
-9108501/man-made-fibre] and 
[www.marketresearch.com]

www...
youthxchange.net

Kaufhaus: Willst Du mehr zu 
verantwortungsvollen Unternehmen 
und ethisch hergestellten Produk-
ten wissen? 

Siehe den Abschnitt ‘Taking care’ 
(Kleidung & Accessoires, Gesund-
heit & Schönheit) unseres virtuellen
Geschäfts...

Die Gemeinsame Initiative 
(Jo-In) – In den letzten Jahren 
sind Verhaltenskodices immer 
wichtiger geworden. Einige 
Organisationen haben sich 
verpflichtet, zu überwachen, 
dass Unternehmen diese Kodi-
ces richtig umsetzen. Andere 
Organisationen unterstützen 
Firmen dabei, sie effektiver 
umzusetzen. Sechs Organisa-
tionen haben gemeinsam ein 
Projekt namens Joint Initiative 
on Corporate Accountability 
and Workers’ Rights gestartet. 
Die Teilnehmer sind: Ethical 
Trading Initiative (ETI), London, 

UK, Fair Wear Foundation (FWF), 
Amsterdam, NL, Clean Clothes 
Campaign (CCC), Amsterdam, NL, 
Fair Labour Association (FLA), Wa-
shington DC, USA, Worker Rights 
Consortium (WRC), Washington 
DC, USA, Social Accountability In-
ternational (SAI), New York, USA.

Gemeinsam entwickelten sie ein 
Projekt zur Überprüfung von Ver-
haltenskodices und zur Verbesse-
rung von Arbeitsbedingungen in 
Textilunternehmen in der Türkei. 
Das Projekt lief von Mai 2004 bis 
ungefähr Mai 2007. Das Projekt-
ergebnis wird die ‘best practices’ 

bei der Umsetzung des Kodex 
festlegen und Verbesserun-
gen einführen. Die Ergeb-
nisse werden veröffentlicht 
und weltweite Leitlinien für 
die effektive Umsetzung von 
Verhaltenskodices werden zur 
Verfügung stehen.

[www.jo-in.org]
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Die meiste Kleidung in unseren Schränken enthält Polyester, Elastan oder Lycra.  
Diese billigen und leicht zu pflegenden Fasern sind die Wunderlösung der Textilindustrie.
Ihre Herstellung führt jedoch zu Umweltverschmutzung und sie sind schwer, zu recyceln 
(Nylon braucht 30 bis 40 Jahre, bis es zersetzt ist).

‘Natürliche’ Fasern, wie Baumwolle, sind auch nicht “rein”. Obwohl Baumwolle auf 
weniger als 3 % der landwirtschaftlichen Fläche der Erde angebaut wird, verbraucht 
sie fast ein Viertel aller ausgebrachten Insektizide und 10 % der Herbizide. 

Neue umweltfreundliche Fasern werden aus Materialien hergestellt, die angeb-
lich weniger Umweltschäden verursachen. Zum Beispiel Bio-Baumwolle und Wolle, 
die ohne synthetische Chemikalien und Pestizide hergestellt werden, oder winter-
feste, schnell wachsende Pflanzen wie Bambus und Hanf, die mit relativ wenig 
Pestiziden und Düngemitteln hergestellt werden.

Die Zahl der Marken, die Bio-Baumwolle nutzen, nimmt weltweit zu. Als Folge stie-
gen die weltweiten Verkäufe von Bio-Baumwolle zwischen 2001 und 2005 um 35 % 

Laut Pesticide Action Network, 
verbraucht Baumwolle 22 % 
aller eingesetzten Insektizide 
[www.pan-international.org]

Simon Ferrigno, Organic Cotton 
Fiber Report  – Frühjahr 2006, 
Organic Exchange, Oakland, 
April 2006.
[www.organicexchange.org]

Als Patagonia, der US-Out-
door- Bekleidungshersteller 
in Ventura, Kalifornien, eine 
Studie zu den Umweltauswir-
kungen seiner Rohmaterialien 
in den frühen 1990er Jahren 
in Auftrag gab, nahm er an, 
dass auf Erdöl basierendes Po-
lyester und Nylon für Mensch 
und Umwelt am schädlichsten 
wären. Das Unternehmen war 
geschockt, als es erfuhr, dass 
Baumwolle am schlimmsten 
war.1994 entschied Patagonia, 
seine ganze Bekleidungslinie 
auf Bio-Baumwolle umzustel-
len  – und tat dies auch in nur 
18 Monaten 
Quelle: [www.laborrights.org/
projects/ conference/ ecopoli-
tics.htm]

Kleidung werden zahlreiche gif-
tige Chemikalien in jeder Phase 
hinzugefügt – Silikonwach-
se, scharfe Mineralölreiniger, 
Weichmacher, Schwermetalle, 
Flammen- und Schmutzverzö-
gerer, Ammoniak, Formaldehyd 
– um nur ein paar zu nennen. 
Die von den Landwirten zum 
Schutz der Textilien eingesetz-
ten Pflanzenschutzmittel führen 
zu einem großen Verlust an bio-
logischer Vielfalt, Schädigung 
der Wildtiere, Verschmutzung 
anderer Produkte und gelangen 
in unsere Nahrungskette. Fär-
bechemikalien können unsere 

Umwelt und unsere Gesundheit 
schädigen.

Alte Kleider, die wir entsorgen, 
nehmen kostbaren Platz auf 
Deponien weg, die sich schnell 
füllen. Die meisten Kleider könn-
ten einfach recycelt oder wieder 
verwendet werden.

T-Shirt, einfaches, aber nicht 
unschuldiges Stück Stoff – 
Die Welt der Mode mag elegant, 
glamourös, und aufregend sein, 
hast Du aber jemals über ihre 
weitreichenden Auswirkungen 
nachgedacht? Aus Umweltsicht 
können die Kleider, die wir 
tragen, und die Textilien aus 
denen sie gemacht sind, großen 
Schaden anrichten.

Baumwolle beispielsweise ist 
eines der häufigsten Agrargüter 
der Welt und liefert fast 50 % 
der globalen Textilien. Es wird 
für gewöhnlich als ‚natürlich‘ 

und somit umweltfreundliche 
Wahl angesehen.

Aber allein der Anbau und die 
Ernte von 1 Pfund Baumwoll-
faser (für 1 T-Shirt) ist eine 
hohe Belastung für Luft, Wasser 
und Boden, abgesehen von der 
Gesundheit der Menschen in den 
Anbaugebieten. Die Baumwolle 
für ein einziges T-Shirt benötigt       
    Pfund Chemikalien.

Das Problem der Kleiderproduk-
tion hört nicht auf dem Feld auf. 
Während der Umwandlung von 
herkömmlicher Baumwolle in 
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und um 55 % allein in den Vereinigten Staaten. Trotz dieser Entwicklung stellt 
Bio-Baumwolle derzeit nur geschätzte 1 % der weltweit angebauten Baumwolle dar.

Aber nicht nur bei Baumwolle, auch bei Schafwolle gibt es eine umweltfreundliche 
Alternative: Die Umstellung der Wollschafhaltung auf ökologische Tierhaltung. Die 
Nachfrage nach Bio-Schafwolle steigt, denn nicht nur die Schafhaltung sondern auch 
die Verarbeitung der Wolle muss besonders umwelt- und gesundheitsverträglich sein.

Es gibt auch andere Materialien wie Biopolymere aus Mais und Soja. Ein weiterer 
Stoff ist „Ingeo“ von der Firma Cargill-Dow, eine natürliche synthetische Faser, die 
durch Zuckerdestillation aus Pflanzenstärke wie Mais gewonnen wird. Sie hatte ihren 
ersten Modeauftritt dank der italienischen Jeans-Designer Diesel und Versace Sport.

Leider gibt es viele Hindernisse für umweltfreundliche Kleidungsstücke. Oft ist es 
schwierig, sie am Markt überhaupt zu finden. In vielen Fällen müssen Unternehmen 
Rohstoffquellen vollkommen neu erschließen. Der Preis spielt ebenfalls eine wichtige 
Rolle.

www...
youthxchange.net

Lass dich inspirieren, um deine 
Wahl in der Arbeitswelt zu treffen...

Der Bereich Karrierekompass 
zeigt eine Auswahl an Firmen und 
Organisationen, die für die in die-
sem Kapitel behandelten Themen 
relevant sind: [CSR – Europa] 
– [Faserzertifikate] – [Liebe 
die Erde] – [Eblood-Kleidung]  
– [Anti-Pestizid-Netzwerk] – 
[Faire Arbeit] – [abhängig] 
- [Reciclar t3] – [Teruo Masaki 
zum Thema CSR].

Netzwerk Öko-Tex-Zertifi-
zierung: Der Öko-Tex-Standard 
100 wurde 1992 eingeführt 
mit dem Ziel, dem Verbraucher 
größtmögliches Vertrauen im 
Hinblick auf Gesundheit und 
Sicherheit beim Kauf von Texti-
lien zu geben. Darüber hinaus 
will es die Textilunternehmen in 
aller Welt an die Notwendigkeit 
erinnern, verantwortungsvoll 
mit möglichen Problemstoffen 
umzugehen.

Sämtliche Produkte der gesam-
ten Textilerzeugungskette kön-
nen zertifiziert werden: Fasern, 

Garn, Stoff, Accessoires, Kleidung 
…, es können sowohl Produzen-
ten wie auch Textilveredler einen 
Antrag stellen.

Über 4.200 weltweit in der Textil- 
und Bekleidungsindustrie tätige 
Unternehmen engagieren sich im 
Öko-Zertifizierungs-Netzwerk. 
Mit über 20.000 an Millionen von 
Textilprodukten vergebene Zerti-
fikate ist Öko-Tex¬Standard 100 
weltweit das führende Öko-Label 
für Textilien. Produkte mit diesem 
Label sind getestet und von inter-
nationalen anerkannten Textilin-
stituten (Centexbel) zertifiziert. 

Alle Prüfinstitute verwenden 
dieselben Testverfahren und 
–spezifikationen, die weltweit 
Einheitlichkeit garantieren. 
Diese Spezifikationen werden 
nach dem derzeitigen Kennt-
nisstand definiert und sind im 
Allgemeinen strenger als natio-
nale Bestimmungen.

[www.oeko-tex.com]

2005 führten M+R Strategic 
Services eine Befragung für die 
Organic Trade Association zum 
Thema Produktion von Bio-
Baumwolle und ihren Märkten 
in den Vereinigten Staaten und 
Kanada durch. Die Antworten 
auf die Umfrage zeigten, dass 
2005 19.152 Pfund (8.705 Kilo)
Bio-Baumwolle in den Vereinigten 
Staaten und Kanada angebaut 
wurden. [www.ota.com/ organic/
woolfactsheet.html]

Biopolymere sind Polymere, 
die mittels biotechnologischer 
Verfahren hergestellt werden. 
Die Grundprodukte sind meist, 
aber nicht immer Naturprodukte 
(landwirtschaftliche Nutzpflan-
zen, Biomüll...). Biopolymere 
unterscheiden sich nicht notwen-
digerweise von konventionellen 
Polymeren, die durch petroche-
mische Prozesse erzeugt werden. 
Und schließlich sind nicht alle 
Biopolymere biologisch abbau- 
oder kompostierbar. [www.
centexbel.be/ Eng/i-box_archi-
ves.htm]
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Möchtest Du einen Blick in die 
Bedingungen der Textil -und 
Bekleidungsindustrie in Entwick-
lungsländern und den Industrie-
ländern werfen? 

Schau dir den Bereich 
Testen & spielen auf der 
Website an: [Hinter die Mode 
sehen], unser ‚Richtig oder 

falsch‘-Quiz und sieh, was du 
konkret tun kannst, um Ausbeuter-
betriebe zu stoppen.

Vergiss nicht den Bereich Links: 
Überprüfe die Verzeichnisse [Mode 
& Schönheit] und [kreatives 
Labor], um bei deiner Suche Zeit 
zu sparen.

Bio-Baumwolle kostet im Anbau im Allgemeinen mehr als konventionelle Baumwol-
le. Der Preisunterschied hängt aber auch von Variablen wie Qualität und Ort ab.
Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist sehr vielfältig im Hinblick darauf, welche 
Rohstoffe und Techniken sie verwendet. In jeder der sechs Phasen, die in der Regel 
zur Herstellung eines Kleidungsstücks erforderlich sind, sind die negativen Auswir-
kungen auf die Umwelt zahlreich und recht unterschiedlich. Spinnen, weben und 
industrielle Herstellung verschlechtern die Luftqualität. Die Färbe- und Druckprozes-
se verbrauchen ungeheure Mengen Wasser und Chemikalien und setzen flüchtige 
Stoffe in die Atmosphäre frei, die für unsere Gesundheit besonders schädlich sind.

Lerne mehr über deine Macht 
als Verbraucher von Kirsten 
Brodde. Sie ist Journalistin und 
Textilexpertin und weiß, was in 
Sachen grüne Mode noch getan 
werden muss. In ihrem 2009 
veröffentlichen Buch „Saubere 
Sachen“ findest Du jede Menge 
Tipps für die Revolution im  
Kleiderschrank:
[www.kirstenbrodde.de/]

Das kannst Du tun...

Du entscheidest, wie du dein Geld ausgibst. Nutze deine Kaufkraft, um eine klare und 
starke Botschaft an Designer, Hersteller und Händler zu senden:

˘  Denke nach, bevor Du kaufst. Überlege, was Du wirklich brauchst und willst: Kaufe 
deine Kleidung und Accessoires nicht, nur weil ‘jeder sie hat’ oder sie in einer aggressi-
ven Werbekampagne beworben werden. Kaufe weniger und haltbarere Bekleidung.

˘	 Flicke, wenn möglich, Kleidungsstücke, damit sie länger halten.
˘	 Lies die Etiketten: wenn sie nicht ausreichend klare Informationen bieten, scheue 

dich nicht nachzufragen.
˘	 Wähle Waren von Herstellern und Händlern mit klarer Umweltpolitik und ethischen 

Grundsätzen und damit verbundenen Verhaltenskodizes.
˘		Bevorzuge Öko-Label und Produkte sowie Dienstleistungen mit ethischem Label. 

Vermeide Produkte/Dienstleistungen mit irreführenden Behauptungen.
˘	 Entscheide dich für Produkte mit einem bedeutenden Anteil an recyceltem Material 

oder aufgearbeiteten Bestandteilen oder solchen, die einfach zu entsorgen und/oder 
zu recyceln sind.

˘	 Unterziehe deine Lieblingsmarken einer ständigen Prüfung; kontaktiere deine örtliche 
Verbraucherzentrale, um mehr herauszufinden. Mache bei Web-Kampagnen mit, um 
die Beschäftigungsbedingungen bei den Herstellern zu verbessern.

˘	 Kaufe direkt vom Hersteller: Wenn Du einen Zugang zum Internet hast, kaufe – 
wann immer möglich – ‘virtuell’ ein, um den Vertriebsweg zu verkürzen. Dadurch 
trägst Du zu einer Reduzierung der durch den Transport verursachten Umweltver-
schmutzung bei und begünstigst örtliche, kleinere Produzenten. 
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Aktiv 
werden

“Ich würde den Verbraucher 
im Jahr 2025 in dreifacher 
Weise charakterisieren: Er 
verlangt mehr, ist schlauer 
und macht sich mehr Gedan-
ken.” 

[Mike Clasper, 
Procter & Gamble Europa]

Jeder kauft ein. Einkaufen ist Alltag. Globalisierung, die Verbreitung neuer 
Medien und der bessere Zugang zu Informationen haben uns verändert. Wir 
werden zunehmend für soziale, wirtschaftliche und Umweltauswirkungen unseres 
Handelns sensibilisiert.  
 
Es ist für alle Verbraucher wichtig, informierte Entscheidungen zu treffen.

Die Regierungen der Europäischen Union (EU) und anderer Ländern unternehmen
große Anstrengungen zur Aufklärung der Verbraucher hinsichtlich Umwelt- oder
Gesundheitsfragen von Waren und Dienstleistungen. Der Einsatz von Labeln ist
eines der gängigsten Mittel, um die Verbraucher über die ökologischen und ethischen 
Eigenschaften eines Produktes zu informieren.
 

        Handele! Beteilige dich am 
UNEP-Diskussionsforum SC-Net. 
Schicke deine Fragen ein; teile 
deine Erfahrung und Ideen mit: 
sc@unep.fr und besuche: [www.
unep.fr/sustain]

Verbraucher handeln – Un-
ternehmen müssen reagie-
ren – 2000 wurde Chiquita 
Brands International eine 
Zertifizierung ‚Better Banana’ 
für alle 127 Farmen im Unter-
nehmensbesitz in Lateinameri-
ka zuerkannt. Zu einer Zeit, in 
der Bananenfirmen in punkto 
Fairness im Blick der Öffentlich-
keit stehen, ist es das einzige 
globale Unternehmen in diesem 
Bereich, das die strengen 
sozialen und Umweltstandards 
des Better Banana-Projekts der 
Rainforest Alliance einhält. Die 
zertifizierten Chiquita-Bananen 
entsprechen 15 % aller aus 

Lateinamerika exportierten 
Bananen. Heute machen zerti-
fizierte Bananen über 90 % des 
Gesamtvolumens von Chiquita 
bei Exporten nach Europa aus 
und etwa 2/3 des Volumens für 
Nordamerika. 

[www.greenmoneyjournal.com] 

www...
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kers] – [Lachsnation] – [Revol-
te der Sneaker] – [Harmlose 
Textilien].

Und zum Schluss: ‘Die Fackel 
tragen’ konzentriert sich auf die 
Schlüsselrolle von Bildung [Ver-
braucherschule], zum Einsatz 
von Medien [Verschaffen Sie sich 
Gehör] und die Einrichtung von 
Communities [Studentennetz-
werk]. 

Ethische und Öko-Label, ethi-
sche Investitionen sowie kritische 
Verbrauchernetzwerke gewinnen 
zunehmend an Popularität. Fairness 
ist zu einem Schlüsselkonzept 
geworden. 

Finde das alles und noch viel mehr  
im Themenraum ‘Den richtigen 
Preis zahlen’: [Nichts-kaufen-
Tag] – [Grün kaufen] – [zerti-
fizierte Wälder] – [Handel fair 
machen] – [Lasst uns tauschen]  
– [Banking für die Armen] – 
[Faires Geld]. 

‘Sich selbst einpacken’ enthält 
auch weitere für dieses Kapitel 
relevante Fälle: [Blackspot-Snea-

        Statistisch gibt es für 
jeden Amerikaner 1,5m2 Fläche 
in einem Einkaufszentrum – die 
größte Shopping Mall in Ontario 
Mills in der Nähe von Los Angeles 
hat die Größe von 34 Fußballfel-
dern.
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Aber Vorsicht:

Nur wenige Label sind staatlich anerkannt und entsprechen strengen und nachprüf-
baren Kriterien. Hierzu zählen beispielsweise das Umweltzeichen der Europä-
ischen Union, der Blaue Engel und das Biosiegel in Deutschland, der nordische 
Schwan und das Französische AB (biologische Landwirtschaft).

In den USA wird das Energy Star-System zur Verbraucheraufklärung im Bereich
Energieeffizienz von Fernsehern und Computern eingesetzt. Dieses System wird 
derzeit von der EU übernommen.
 
Unternehmen und Regierungen unterliegen zunehmender Kontrolle durch die
Öffentlichkeit. Je mehr die Menschen Unternehmen bitten, auf Nachhaltigkeit in der
Produktion und im Marketing zu setzen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich
diese Unternehmen ändern werden.
 

im Austausch von Waren und 
Dienstleistungen. 

Es handelt sich um einen 
weltweit verbreiteten Ansatz 
und viele Länder übernehmen 
dieses Konzept, angepasst an 
ihre eigene Kultur und örtlichen 
Bedürfnisse. Einige LETS-Orga-
nisationen in der ganzen Welt: 
Ithaca Hours (USA), Banca del 
Tempo (Italien), Community 
Exchange System (in Nigeria, 
Senegal, Süd-Afrika, Kenia und 
Kamerun).

Siehe die folgenden Links: 
[www.ithacahours.org];
[www.appropriate-economics.
org/]

Lass uns tauschen! – Die Reichen 
werden immer reicher, die Armen 
werden immer ärmer… So ist es, 
aber jüngere bemerkenswerte Bei-
spiele reagierender Verbraucher auf 
der ganzen Welt bezeugen, dass 
die Macht des Geldes überwunden 
werden kann dank ganz besonde-
rer lokaler Initiativen.

Das Local Exchange Trading 
System (LETS) ist ein deutlicher 
Ausdruck des nicht-geldlichen Aus-
tauschs zwischen den Menschen. 
Es gründet sich auf gegenseitige 
Hilfe ohne Geld als Gegenleistung 
und hat seine Wurzeln stattdessen 

Öko-Label (darunter auch die 
von Regierungen anerkannten)

1.   Blauer Engel (Deutschland)
2.   Ökolabel der Europäischen     

Union
3.   Green Seal (USA)
4.   Terra Choice (Kanada)
5.   China Environmental 

Labelling
6.   Japan
7.   Nordic White Swan
8.   Austria
9.   Taiwan
10. India
11. Israel
12. Milieukeur (Niederlande)
13. Environment 2000  

  (Simbabwe)
14. South Korea
15. Aenor (Spanien)
16. Green Label Thailand
17. Green Label (Hong Kong)

Mehr Informationen findest Du  
unter: [www.label-online.de/]

[www.energystar.gov]

Informations- und Kommuni-
kationstechnologien. 
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Freiwillige spielen eine besonders 
wichtige Rolle nicht nur beim 
Erhalt der Fürsprecherfunktion des 
Non-profit-Sektors, sondern auch 
bei der Bewahrung langfristiger 
Verpflichtungen zu sozialer Gerech-
tigkeit und Entwicklung…

Du möchtest mehr wissen? Geh 
zum Bereich  Fakten & Zahlen 
und klicke auf [Freiwilllige].  

Kreative Gemeinschaften 
– Das Sustainable Everyday 
Project (SEP) schlägt eine 
offene Web-Plattform zur 
Anregung einer Diskussion 
über eine mögliche nachhaltige 
Zukunft vor… Durch die Annah-
me einer Design-Perspektive, 
präsentiert die SEP-Website 
verschiedene Fallstudien und 
‘kreative Gemeinschaften’, in 
denen Einzelne und Gruppen 
bestehende Ressourcen kreativ 
und ursprünglich einsetzen 
können, um Innovationen ins 
System zu bringen. Die Fälle 
und die Menschen sind nicht 

nur interessant, weil sie innova-
tiv sind, sie sind auch ästhetisch 
‘schön’: Irgendetwas ruft positive 
Emotionen hervor und erinnert 
an die aufrichtige Ästhetik des 
Nützlichen.

Sie sind schön, weil sie farben-
froh, kreativ auf eine authenti-
sche und überraschende Weise 
und sie drücken Vitalität und 
Unternehmungslust aus. Und sie 
sind auch ‘gut’: Sie schlagen Lö-
sungen vor, in denen individuelle 
Interessen mit denen der Gesell-
schaft und der Umwelt zusammen 
laufen und Bedingungen schaffen, 

für eine befriedigendere Verwen-
dung von Ressourcen. Weil dies 
der täglichen Beschäftigung 
Bedeutung und Wert verleiht, 
sehen sie viel versprechend als 
Übergang zu Nachhaltigkeit aus. 

[www.sustainableeveryday. net]

Da kannst Du tun...

Du entscheidest, wie Du dein Geld ausgibst. Wähle umweltfreundliche und nachhal-
tigere Marken und schicke eine starke Botschaft an Supermärkte und Einzelhändler. 
Einige Hinweise:

˘ Überlege, bevor Du kaufst. Denke darüber nach, was Du brauchst und nicht was Du 
willst.

˘	 Lies die Etiketten: Wenn sie nicht genug klare Informationen geben, scheue dich 
nicht zu fragen.

˘	 Wähle Produkte und Dienstleistungen mit Öko- und Ethiksiegeln.
˘	 Wenn möglich, kaufe lokale und saisonale Waren.
˘		Nimm Produkte, die einen großen Anteil recycelten Materials enthalten oder leicht 

zu entsorgen und/oder recycelbar sind.
˘		Kaufe direkt. Wenn Du einen Internetzugang hast, kaufe – wann immer möglich – 

‚virtuell’ ein und reduziere so Transportwege und durch Transport verursachte Um-
weltverschmutzung. Wenn es intelligent eingesetzt wird, kann das Internet zu einem 
nachhaltigeren Konsum führen.

UNEP-Tunza-Iinitiative 
– ‘Tunza’ bedeutet “mit 
Umsicht und Zuneigung 
behandeln” in Kisuaheli (oder 
Swahili, einer westafrika-
nischen Sprache). UNEPs 
Tunza-Initiative ermutigt 
Kinder und junge Leute, die 
Umwelt zu schonen, indem 
das Bewusstsein geschärft 
wird und positives Handeln 
gefördert wird. Das Tunza 
Youth Network ist eine globa-
le Datenbank von Jugend-
organisationen und jungen 
Aktivisten, die zusammen ar-
beiten zum Zwecke der welt-
weiten Umweltentwicklung. 
Tunza-Vertreter aus aller 
Welt schärfen das Profil von 
Umweltthemen auf lokaler 
Ebene, teilen ihre Erfahrun-
gen, tauschen Informationen 
aus und geben Rückmeldun-
gen an die UNEP. Ihr Magazin 
und ihre Website finden sich 
auf dem UNEP-Portal: 
[www.unep.org/tunza]

Wollen Hersteller das Vertrauen der Verbraucher behalten, müssen sie zeigen, 
dass sie auf deren Bedürfnisse und Sorgen hören. 

Es ist Zeit für die Bürger zu handeln! Die Zahl der Initiativen nimmt stark zu.

NACHHALTIGE INVESTITIONEN

Wir sollten sicher zu stellen, dass unsere Konsumentscheidungen  einen verantwor-
tungsvolleren Lebensstil fördern. Wenn dies genug Menschen tun, können sie eben-
falls starke Signale an Unternehmen und Institutionen senden und dadurch aktiv die 
Verantwortung des Unternehmens unterstützen. Unternehmen mit einer verantwor-
tungsvollen Politik (Corporate Social Responsibility – CSR) können durch ihr 
Beispiel führend sein. Andere folgen ihrem Beispiel, wenn sie sehen, dass man  
sowohl Geld verdienen als auch etwas zum Besseren bewegen kann. 

Weitere Informationen zu ethi-
schen Finanzen und Firmen, die 
sozial und umweltfreundlich han-
deln, findest Du unter: 
[www.cool-companies. org]; 
[www.co-operativebank.co. uk/
ethics.html]; [www.ethical con-
sumer.org]; [www.novethic.fr/ 
novethic/site/index.jsp]. 
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es dem Programm, in Regionen 
Fuß zu fassen, die Mikrofinanz-
Institutionen nicht erreichen 
können. 

Im Laufe von drei Jahren 
verhalf das WORTH-Programm 
in Nepal 125.000 Frauen zum 
Lesen und Schreiben, während 
die Spareinlagen innerhalb der 
Gruppen um über US $1 Million 
anstiegen und ihr Nettojahres-
einkommen von $ 1,2 Mio. auf 
über $ 10 Mio. stieg. Die Frauen 
nahmen auch an zahlreichen 
Basiskampagnen teil zu Themen 
wie Menschenhandel, häusliche 

Gewalt, Eigentumsrechten sowie 
Bildung von Frauen. 

[www.pactworld.org]

Mehr Macht den gefährdeten 
Frauen – Das Pact WORTH-
Programm gibt armen Frauen 
in Orten auf der ganzen Welt 
Gelegenheit, ihr Selbstvertrauen 
zu stärken und die Fähigkeit, ihr 
Leben zu ändern, zu erweitern. 

WORTH, das derzeit in acht Län-
dern (Kambodscha, Dem. Rep. 
Kongo, Äthiopien, Kenia, Nepal, 
Tansania, Uganda und Sambia), 
durchgeführt wird, besteht aus 
einer Reihe Aktivitäten, die es 
Frauen ermöglichen, ihr Leben 
durch finanzielle und Bildungs-
maßnahmen zu verbessern. 

Frauen treffen sich in Gruppen 
von 15 – 20, um Geld zu sparen 
und auszuleihen, nehmen an 
Unternehmerschulungen teil 
und diskutieren Strategien zur 
Verbesserung ihrer Gesundheit 
und ihres Wohlergehens. 

Der WORTH-Ansatz unter-
scheidet sich von den üblichen 
Mikrofinanzprogrammen darin, 
dass er kein Startkapital zur 
Verfügung stellt und die Frauen 
selbst zu Bankern und Verleihern 
von Geld werden, das ihnen 
gehört und das sie verwalten. 
Dieser Basisansatz ermöglicht 

Ein wachsender Teil von Einzelpersonen als auch Institutionen und Unternehmen 
investiert ethisch. Diese Menschen wollen, dass ihre Investitionen mehr als nur 
kurzfristigen Profit abwerfen. Sie wollen verantwortungsvoll handeln. Es gibt viele 
Formen nachhaltiger Investitionen. Eine Möglichkeit ist der Aktienkauf von enga-
gierten Unternehmen. Eine weitere Möglichkeit sind Investitionen in ethische  
Pensionsfonds, Wertpapiere und Gemeinschaftsinitiativen.

Ethische Fonds bieten die Möglichkeit, sowohl globalen als auch lokalen Bedürfnissen
gerecht zu werden. Durch Mikrokredite wird Kapital auf die Dorfebene gelenkt, das 
schafft Geschäftsmöglichkeiten für Kleinunternehmer überall auf der Welt. Solche  
Systeme geben Menschen Chancen, die wirtschaftliche und soziale Schwierigkeiten 
haben.
 
Regierungen können bei ethischen Investitionen durch internationale Finanzie-
rungs- und Investitionsentscheidungen eine führende Rolle einnehmen.

Mikrokredit-Programme ver-
geben kleine Darlehen an sehr 
arme Menschen, damit diese 
sich selbständig machen und 
so für sich selbst und ihre Fa-
milien sorgen können. Quelle: 
Microcredit Summit [www.
gdrc.org/icm]
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Internationale Finanzinstitutionen (IFIs), darunter die Exportkredit-Agenturen
(ECAs), sind Instrumente der Regierungen, öffentliche Gelder einzusetzen,
um für den Privatsektor Finanzierung, Garantien und Versicherung bereitzustellen.
Sie erleichtern es Unternehmen, in risikoreiche Märkte in Übersee zu investieren,
da sie einen Großteil des damit einhergehenden Risikos auf sich nehmen.
 

Woran sollte sich der ethische Investor orientieren, wenn er sich für eine Investition 
entscheidet? Hier sind einige Hinweise:

 ECAs stellen weltweit 
die größte Gruppe öffentlicher in-
ternationaler Finanzinstitutionen 
dar, die – zusammen genommen 
– die Weltbankgruppe größenmä-
ßig übertreffen.
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˘ Was macht das Unternehmen?
˘	 Wie sehen die Referenzen des Unternehmens in der Sozialpolitik und im Umweltbe-

reich aus? Verwendet es alternative Energien?
˘	 Bietet es Informationen zu den Auswirkungen seiner Produkte‚ von der Rohstoffge-

winnung bis zur Entsorgung auf die Umwelt?
˘	 Wie steht das Unternehmen als Arbeitgeber dar? (Frauen, Minderheiten, flexible 

Arbeitszeiten, Job-sharing, etc.)
˘		Beteiligt sich das Unternehmen an örtlichen Gemeinschaftsprojekten und 

Initiativen?
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Im Bereich Karrierekompass siehe 
[Freiwillige online] – [Planet Fi-
nanzen] – [Marie Tamoifo Nkom] 
– [Chris Martin].

Du bist immer noch nicht überzeugt 
von der Bedeutung von
Öko-Label und ethischen Labels? Geh 
zum Lehrerzimmer, dort erhältst Du  
Antworten: [Nahrungsmitteletiket-
ten lesen] – [Label ohne Tierver-
suche] – [Textiletiketten lesen].

Im Bereich Testen & spielen ver-
such [Die Ärmel hochkrempeln] 
und [Fair trade].

Die Mikrokredit-Programme 
der Grameen-Bank begannen 
als Herausforderung für kon-
ventionelle Banken, die die Ar-
men ablehnten, weil sie sie als 
‚nicht kreditwürdig’ einstuften.

Die Philosophie der Grameen-
Kredite war es, dass die Armen 
über Fähigkeiten verfügten, die 
ungenutzt waren oder nicht voll 
genutzt wurden. Der Kredit be-
ruht auf der freiwilligen Bildung 
von Gruppen von 5 Leuten, 
die gegenseitige moralisch 
verbindliche Gruppengarantien 
anstelle einer Sicherheitsleis-

tung, wie von konventionellen 
Banken gefordert, abgaben.

Dank des Gruppendrucks und des 
Eigeninteresses sowie der Moti-
vation der Kreditnehmer werden 
gegenwärtig 95 % der Kredite 
zurückgezahlt. Die Kredite sind 
klein, aber reichen aus, Kleinst-
unternehmen der Kreditnehmer 
zu finanzieren: Reisenthülsung, 
Reparatur von Maschinen, Kauf 
von Rikschas, etc. Der Grund-
gedanke besagt, dass einzelnen 
Kreditnehmern der Zugang 
zum Kredit ermöglicht wird, sie 
werden sich mit Aktivitäten, die 

Einkommen generieren, identifi-
zieren und dafür engagieren. 

[www.grameen-info.org/]
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Junge Leute leben heute oft in einem vielfältigen Medienumfeld. Sie erleben eine 
nie da gewesene Flut von Bildern und Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen. 
Sie werden überschwemmt mit Informationen zu Politik und aktuellen Ereignissen, 
Musik, Wissenschaft, den ‘heißesten’ neuen Prominenten, Mode und einer Fülle 
weiterer Themen.

Kinder wachsen in einer Kultur auf, in der der größte Teil ihrer Informationen und 
Unterhaltung aus den Medien stammt: Zeitungen, Radio, Magazine, Film, Internet 
oder Fernsehen.

Wie funktionieren diese Medien? Wie sind sie organisiert und wie stellen sie die  
Realität dar? Medienkompetenz hilft den Menschen, ein kritisches Verständnis 
der Massenmedien zu entwickeln. Welche Techniken setzen Profis ein und wie  
wirken sie? Anders gesagt, Medienkompetenz ermöglicht jungen Leuten, eine infor-
mierte Entscheidung zu treffen. 

Nur wenn Du Dir die Wirkung der Medien bewusst machst, kannst Du Dich vor  
allzu großer Beeinflussung schützen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den 
Medien Internet und Fernsehen will gelernt sein. Der Begriff Medienkompetenz 
bedeutet, dass Du als Bürger und Verbraucher stets selbst bestimmst, welchen 
Einfluss auf Deinen Lebensstil und Deine Werte Du den Medien einräumst.

Das globale 
Dorf 
entdecken

“Lasst die Dörfer der Zukunft 
in unserer Phantasie leben, 
so dass wir eines Tages auch 
wirklich in ihnen leben” 

[Mahatma Gandhi]

In den USA verbringen die 
Kinder nur 10 % ihrer Fern-
sehzeit mit dem eigentlichen 
Kinderfernsehen. Die übrigen 
90 % sehen sie für Erwach-
sene gemachte Programme. 
35 % aller Teenager haben 
einen eigenen Fernseher in 
ihrem Zimmer und nehmen 
ihre Mahlzeiten allein vor dem 
Bildschirm ein. Quelle: US 
National Association for the 
Education of Young Children; 
L’Espresso, 27 September 
2001, S. 104.

US-Teenager: Kaufkraft – 
Teenage Research Unlimited 
(TRU), das führende Marktfor-
schungsinstitut des Landes, 
das sich auf den Jugendmarkt 
konzentriert, schätzt, dass 
Teenager zwischen 12 und 19 
Jahren 2004 $ 169 Milliarden 
ausgaben, etwa $ 91 pro Wo-
che. Diese Teenager nutzen ihr 
eigenes Geld und das, das sie 
als Geschenk, als Zuschuss und 
Geld für Ausgaben von ihren 
Eltern bekamen, zum Kauf ei-
ner breiten Palette von Waren, 
einschließlich Nahrungsmitteln, 
Schuhen, Kleidung und den 
neuesten Errungenschaften wie 

CD-Brenner, MP3-Player und 
Handys.

Der US-Markt für Kosmetika 
und Pflegeprodukte für Teen-
ager und angehende Twens 
erwartet für 2008 Ausgaben 
in Höhe von $ 8 Milliarden für 
Haarpflegeprodukte, Kosmeti-
ka, Hautpflege und ethnische 
Artikel. 

Quelle:
[https://drum.umd.edu/ 
dspace/bitstream/1903/ 
3120/1/umi-umd-2935.pdf] 

Kinder in den USA: Medi-
enkonsum – Eine Studie der 
Kaiser-Family-Foundation fand 
2005 heraus, dass US-amerika-
nische Kinder im Alter zwischen 
8 und 18 Jahren jeden Tag etwa 
8,33 Stunden Medien ausge-
setzt seien. Eine Stunde mehr 
als in den vergangenen fünf 
Jahren. Die zusätzliche Stunde 
wird für ‚neue Medien’ genutzt, 
wie beispielsweise Computer, 
das Internet und Videospiele. 
Diese Studie konzentriert sich 
auf außerschulische Aktivitäten, 
so dass Schularbeiten bei der 
Bemessung nicht berücksich-
tigt wurden. [www.kff.org] 

Laut der American Academy 
of Paediatrics (Amerikanische 
Akademie der Kinderärzte), 
sehen US-amerikanische Kinder 
über 2 Jahren etwa 4 Stunden 
Fernsehen pro Tag und das 
Durchschnittskind sieht über 
40.000 Werbespots jährlich. 

Quelle: 
[https://drum.umd.edu/ 
dspace/bitstream/1903/ 
3120/1/umi-umd-2935.pdf]
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www...
youthxchange.net

Du findest Studien zu Medienfällen
in verschiedenen Themenräumen:
in ‘Die Fackel tragen’ siehe [Ver-
schaffen Sie sich Gehör] – [Mon-
dialogo]; in ‘Die Seele erwecken’ 
– [anonyme Werber] – [poeti-
scher Angriff]; in ‘Beim Spaß 
aufräumen’ – [nachhaltige Sen-
dungen] – [nachh. Lebensfesti-
val] – [Öko-Manga]; in ‘Vorwärts 
schauen’ – [ICT in Afghanistan] 
– [simputer].

ACT – Advertising Com-
munity Together – ist eine 
gemeinnützige Initiative. Ihr 
Ziel ist es, sich zusammen-
zuschließen und verantwor-
tungsbewusste Kommunikation 
über Nachhaltigkeit, ausgewo-
gene Entwicklung und soziale 
Verantwortung zu fördern und 
zu inspirieren. ACT zeigt, wie 
Werbeprofis aus allen Kontinen-
ten ihr Schlüsseltalent, nämlich 
Kreativität, einsetzen können, 
um eine wesentliche Rolle bei 
der Behandlung der gegen-
wärtigen großen Weltthemen 
zu spielen. In einer Partner-
schaft mit UNEP organisierte 

ACT eine Ausstellung – 
“Für die Zukunft Sorge tragen”. 
Die Ausstellung lief zunächst 
während des Werbefestivals in 
Cannes und reiste dann um die 
Welt.

[www.act-responsible.org/
public/]

The Body Shop begann 1995
eine Kampagne zum Selbst-
wertgefühl und sie läuft noch 
immer. 1997 begann eine 
Kampagne mit ‘Ruby’, einer 
echten Puppe, die echte 
Frauen darstellt; der Slogan 
lautete: “Es gibt 3 Milliarden 
Frauen auf der Welt, die nicht 
wie Supermodels aussehen, 
nur 8 tun es. Der Body Shop
stellte das unrealistische 
Schönheitsideal der Schön-
heitsindustrie in Frage und 
benutzte eine Sprache und Bil-
der, die Respekt und wirkliche 
Verehrung für Frauen zeigten.

WERBUNG

Gigantische Werbewände, Fernsehspots, Magazine … Es scheint keine Möglichkeit zu 
geben, der Werbung zu entkommen. Bis in alle Winkel der Erde hat sie sich aus-
gebreitet. Werbebotschaften haben einen beachtlichen Einfluss auf Menschen und 
drängen sie zum übermäßigen Konsum. Welchen Mechanismus lösen diese Botschaf-
ten aus? Und ist alle Werbung schlecht?

Einige Werbebotschaften richten sich speziell an Jugendliche. Sie verwenden Spra-
che, Bilder und Botschaften, die Teenager anspricht, nicht aber in gleichem Maße 
ihre Eltern (z. B. Werbespots für Videospiele, Snackfood oder Musik). Teenager sind 
in der Tat eine wichtige Zielgruppe, da Unternehmen in einem heiß umkämpften 
Markt Markentreue bereits ab einem frühen Alter aufbauen.

Oft liefert die Werbung vereinfachte Botschaften unter Verwendung von Klischees. So 
sprechen beispielsweise Werbekampagnen Mädchen anders an als Jungen. Klischees 
bestätigen starr die Vorstellung, dass, wenn man weiblich oder männlich ist (oder 
weiß oder schwarz; heterosexuell oder homosexuell), man bestimmten Rollen ent-
sprechen und besondere Charakteristika und Eigenschaften besitzen muss.

 Sie möchten, dass die 
Leute in jungen Jahren beginnen, 
ihre Produkte zu benutzen und 
dies dann auch ihr restliches 
Leben tun.

UNEP hat mit der Werbeindus-
trie zusammen gearbeitet, um 
ihre Fähigkeiten zu lenken und 
nachhaltigere Lebensstile zu 
fördern. Weitere Informationen 
unter: [www.unep.fr/pc/sustain/ 
advertising/advertising.htm]
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Wenn wir dies akzeptieren, laufen wir Gefahr, unser Recht, persönliche Entschei-
dungen zu treffen, aufzugeben. Wir müssen uns nicht zurücklehnen und alle 
Botschaften, mit denen uns die Medien (insbesondere die Werbeindustrie) füttern, 
akzeptieren. Wir können Kontra geben und unsere Meinung sagen. 

In der Werbung geht es nicht nur darum, Menschen dazu zu bringen, mehr zu 
kaufen. Verschiedene Organisationen verwenden Werbetechniken, um die Aufmerk-
samkeit der Verbraucher auf Themen von öffentlichem Interesse zu lenken. Dazu 
gehören z. B. Umweltthemen oder soziale Fragen. Sie versuchen insbesondere, 
nachhaltigeres Konsumverhalten zu begründen. Werbung für Nachhaltigkeit 
bedeutet mehr als Werbung für Öko-Produkte. Sie will wünschenswerte Ände-
rungen des Lebensstils kommunizieren und die Suche der Menschen nach Sinn, 
Transparenz und Ethik aufgreifen. 

FERNSEHEN

Kulturelle und Klassenklischees sind auch im Fernsehen weit verbreitet. Oftmals 
werden Minderheiten klischeehaft dargestellt und unterbewertet verglichen mit der 
dominierenden Gruppe. Auch werden Fernsehprogramme regelmäßig von großen 
Zuschauergruppen gesehen, die weit über die Zielgruppe hinausgehen. 

Kinder und Jugendliche haben leichten Zugang zu Programmen, die Gewalt, Sex,  
soziale Traumata, etc. enthalten. Sie haben aber nicht die emotionale Reife oder kriti-
sche Fähigkeit, damit umzugehen. Ein Erwachsener kann analysieren, Kinder tendieren 
dazu, einfach nur aufzunehmen. Nach mehreren Studien haben Kinder, die oft Gewalt-
programme sehen, die Neigung, Aggressionen zur Konfliktbewältigung einzusetzen. 
Aber auch andere, raffiniertere Botschaften können einen negativen Einfluss auf 
junge Menschen ausüben, z. B. indem sie zu maßlosem Konsum und Essstörungen 
betragen. 

Das Fernsehen übt jedoch nicht immer nur einen schlechten Einfluss aus. Ein
positiver Aspekt des Fernsehens ist die Gelegenheit, unterschiedliche Lebens-
stile und Kulturen zu sehen. Kinder gehen heute viel sachkundiger zur Schule als 
Kinder vor der Erfindung des Fernsehens. Es gibt Hinweise darauf, dass Kinder-
shows, die entwickelt werden, um akademische und soziale Fähigkeiten zu ver-
mitteln, den Kindern helfen, effektiv zu lernen. Darüber hinaus hat das Fernsehen 
großen Unterhaltungswert. 

1999 wurde Calvin Klein-
Werbung zurückgezogen, 
weil sich Verbraucher darüber 
beschwerten, dass sie Kinder 
sexualisiere. Camel (Zigaret-
ten) musste aufhören, die ‘Joe 
Camel’-Figur in der Werbung 
einzusetzen, da sie laut 
Verbraucherbeschwerden auf 
Kinder abziele. Quelle:
[www.media-awareness.ca]

a-rooster/ 2005/02/09/110 
789027009 1.html?one 
click=true]; [www.chamber.
org.hk/hk newsletters/news_
template .asp?id=4697]

Eine unbequeme Wahrheit 
– Der ehemalige US-Vize-
Präsident Al Gore hat es ver-
standen, wie Medieninforma-
tionen die Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit auf Themen 
von allgemeinem Interesse 
lenken können. Sein Doku-
mentarfilm ‘Eine unbequeme 
Wahrheit’ basiert auf der Zu-
sammenarbeit mit Experten, 
ist einfach verständlich und 
dennoch genau, sein Ziel, 
das Thema Klimawandel für 
die allgemeine Öffentlichkeit 
zugänglicher zu machen, 
erfolgreich umgesetzt.
[www.climatecrisis.net]

Werbung: ein globales  
Geschäft – Das weltweite Wer-
begeschäft belief sich im Jahr 
2007 auf 451 Mia. US $. Die 
Vereinigten Staaten dominieren 
und machen fast 50 % aller 
Werbeausgaben weltweit aus. 
Man erwartet, dass Asien in den 
nächsten Jahren Westeuropa 
als zweitgrößte Werberegion 
überholen wird. Das Wachstum 
wird vor allem durch Japan 
und China vorangetrieben. Der 
amerikanische Werbemarkt 
betrug 2004 US $ 154 Mia. und 
war größer als die folgenden 
18 größten Länder zusammen 

genommen – einschließlich  
Japan (US $ 37,3 Mia.), Verei-
nigtes Königreich (US $ 17,2 
Mia.), Deutschland (US $ 16,1 
Mia.), China (US $ 13,8 Mia.) 
und Australien (US $ 6,4 Mia.). 
Das Werbevolumen der USA als 
einzelner Markt ist beeindru-
ckend – die TV-Werbung ist US 
$ 60 Mia. wert, Radiowerbung 
US $ 20 Mia. und das Internet 
US $ 10 Mia. 

Quelle: [www.interpublic.com/ 
read_file.php?did=48]; [www.
smh.com.au/news/ Business/
TVs-featherduster-becomes-
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IDOLE & ZUSCHAUER

Schauspieler, Models und Sportgrößen sind manchmal positive Vorbilder und können 
das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit des großen jungen Publikums auf ein  
bestimmtes Thema wie HIV/AIDS, Hunger in der Welt oder die Umwelt zu lenken.

Musik – per Definition eine universelle Sprache – ist wahrscheinlich das Medium, 
das am beständigsten eine starke soziale Botschaft transportiert. Beispiele ge-
fällig? Events wie Live Aid, Farm Aid, the Amnesty International Tour, Our Common 
Future, Greenpeace Album, etc., um nur ein paar zu nennen. Bei einer Veranstal-
tung dabei zu sein, wird zur Geste politischer oder humanitärer Solidarität.

Alles in allem sind die neuen Medien für Jugendliche heute nicht mehr wegzu-
denken. Tausende Websites werden von und für Teenager gemacht. Gerade das 
Medium Internet eignet sich, komplexe Themen wie Menschenrechte und Umwelt 
darzustellen und zu diskutieren. Es gibt zahlreiche Beispiele, wie junge Menschen 
das Internet kreativ und engagiert für nachhaltige Projekte nutzen.

Idealist: Freiwillige online 
– Aktion ohne Grenzen ist ein 
globales Netzwerk von Einzel-
personen und Organisationen, 
die auf eine Welt hinarbeiten, 
in der alle Menschen frei und 
würdevoll leben können. Auf 
der Idealist.org-Website findest 
Du über 40.000 gemeinnützige 
und lokale Organisationen in 
165 Ländern. Dort kannst Du 
durch Namen, Ort oder Aufga-
be blättern und findest tausen-
de Möglichkeiten dich freiwillig 
für die Gemeinschaft auf der 
ganzen Welt zu engagieren. Du 
findest eine Liste von Organisa-
tionen, die dir helfen, als Frei-

williger im Ausland zu arbeiten. 
Es handelt sich um das beste 
gemeinnützige Karrierezentrum 
im Web mit Hunderten von Jobs 
und Praktikumsplätzen. 

[www.idealist.org]

www...
youthxchange.net

Entertainment] – [Indymedia] 
– [Verantwortung inspirieren].

Sieh dir den Bereich  Lehrer-
zimmer an: hier findest Du 2 
Klassenraumaktivitäten [Werbung 
entschlüsseln] und [Fortschritt
ist Fortschritt], die dir zu einem 
besseren Verständnis verhelfen sol-
len in punkto Werbemechanismen 
und technologische Innovationen.

Möchtest Du mehr wissen? Geh 
zum Bereich Fakten & Zahlen und 
sieh nach [Werbung & Jugend] 
– [Internet / Intro] – [Internet 
& Jugend] – [globaler Musik-
markt] – [Medienkonzentration] 
– [Geschäftekonzentration]. 

Hol dir Inspiration, um deine Wahl 
in der Arbeitswelt zu lenken... Der 
Bereich Karrierekompass zeigt 
eine Auswahl von Organisationen, 
die wichtig sind für die in diesem 
Kapitel behandelten Themen: 
[Medienvielfalt] – [Media watch, 
Kanada] – [Indie-Musik online] 
– [Umweltfilmfestival] – [nach-
haltiges TV] – [Alternet] – [Öko-
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mittel und Getränke ausgege-
ben. [www.ijbnpa.org/content/ 
1/1/3]

Europa befindet sich daher am 
Scheideweg im Hinblick auf die 
Ernährungsgesundheit. Fettlei-
bigkeit verstärkt sich weiterhin 
rasant – eine Pandemie mit grö-
ßeren wirtschaftlichen wie auch 
gesundheitlichen Folgen, die 
die Belastung durch chronische 
nicht-übertragbare Krankheiten 
in Europa weiter steigen lassen. 
Gesundheitsförderprogramme 
zur Verbesserung der Ernährung 
und für mehr Bewegung hatten 

über Jahre keine spürbare 
Wirkung. In den meisten Län-
dern Europas sind immer mehr 
Einwohner übergewichtig und 
etwa ein Drittel der Erwachse-
nen sind klinisch fettleibig. Die 
Zunahme bei Übergewicht und 
Fettleibigkeit, die auch Kinder 
betrifft, zeigt sich dramatisch in 
Italien – dem schlimmsten Fall in 
Europa – mit einer Prävalenz bis 
zu 36 % in einigen Studien.

Essgewohnheiten & Wer-
bung – In den USA isst eine 
zunehmende Anzahl Menschen 
zu viel: 55 % der Bevölkerung 
haben Übergewicht und 14 % 
der Kinder sind fettleibig. Ihre 
Essgewohnheiten sind geprägt 
durch das, was verfügbar 
ist – in Fastfood-Restaurants, 
Cafeterien, Snackbars und… 
durch die Werbung. Aufgrund 
des hohen Medienkonsums 
führen Experten Massenmedien 
als gleich bedeutend mit ande-
ren Sozialisierungsakteuren im 
Leben junger amerikanischer 
Heranwachsender an. Jugend-

liche verfügen über eine hohe 
Kaufkraft und geben etwa US $ 
140 Mia. pro Jahr aus. Ca. 15 % 
dieser Ausgaben gehen in Fast-
food und Snacks. Jugendliche 
beeinflussen auch die Ausgaben 
ihrer Eltern: Sie haben direkten 
Einfluss auf ca. US $ 19,6 Milli-
arden für Lebensmitteleinkäufe 
jedes Jahr. Das US-Lebens-
mittelmarketingsystem ist der 
zweitgrößte Werbekunde in der 
Wirtschaft (nach der Automo-
bilindustrie) und ein führender 
Förderer von Mediennetzwerken: 
etwa US $ 25 Mia. werden jedes 
Jahr für Werbung für Lebens-

Ernster Spaß – Adbusters ist 
eine kanadische gemeinnützige 
Organisation, die ein Magazin 
und eine Website produziert, 
die sich der Untersuchung der 
Beziehung zwischen “Men-
schen und ihrem physischen 
und mentalen Umfeld” widmet. 
Selbst stilisierte ‘Kulturstörer’, 
bieten eine andere Lebenspers-
pektive sowie Ansichten zu un-
seren täglichen Gewohnheiten.
Sie ermuntern die Menschen, 
die Medien in Frage zu stellen 
und zeigen auf offensichtliche 
und verborgene Botschaften, 
die übermittelt werden und oft 
als selbstverständlich hinge-
nommen werden.
Durch ihre Parodien von Wer-
bespots wie auch ihre eigenen 
jährlichen Kampagnen wie zum 
Beispiel der ‘Nichts-kaufen-Tag’ 
und ‘Fernsehabschaltwoche’, 
bewegen sie Menschen, ihre 
Prioritäten und ihren Lebensstil 
zu überdenken und schärfen 
das Bewusstsein für eine Reihe 
von Themen (Ungleichheit, 
übermäßiger Konsum, Manipu-
lation durch die Medien, etc.). 
Auch wenn einige ihre Taktiken 
nicht billigen, handelt es sich 
bei Adbusters um eine lebhafte 
und kreative Organisation mit 
einem speziellen Talent: sie 
nutzt die der Werbeindust-
rie eigenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, um die Rolle der 
Medien und ihren Einfluss 
in Frage zu stellen. Dies ist 
ein deutliches Beispiel für 
den Macht, die eine aktive, 
vernetzte Gruppe hat. [www.
adbusters.org]. Adbusters 
ist in verschiedenen Ländern 
vertreten, beispielsweise in 
Frankreich. 
[www.casseursdepub.org]

nicht neu – es ist die Organi-
sation der Wahl für Stars wie 
Edward Norton und Leonardo 
DiCaprio, einem der aktivsten 
Mitglieder des grünen Sets von 
Hollywood.

Quellen: Jonathan Greenblatt, 
“Kingdom Come: Striking the 
Balance between Celebrities 
and Causes”, Dezember 21, 
2006 3:29 AM [www.
worldchanging.com/archi-
ves/005505.html]; Crystal 
Park, “Celebrity Activism: 
Publicity Stunt or Since-
re Care?”, Washington, 21. 
Februar 2007 [www.voanews.
com/ english/2007-02-21-voa 
38.cfm]; [www.italica.rai.it/
eng/ principal/topics/bio/jo-
vanotti.htm].

Popstars für eine bessere 
Welt – Prominente spielen 
schon lange Zeit eine Doppel-
rolle: als Unterhaltungskünstler 
und als Aktivisten. Prominente 
in globale Themen mit einzube-
ziehen ist kein neues Konzept: 
das UNICEF-Goodwill-Botschaf-
ter-Programm tut das bereits 
seit einem halben Jahrhundert. 
Das Programm wurde ins Leben 
gerufen, um Unterhaltungs-
künstler einzusetzen, damit sie 
bedürftigen Kindern in der gan-
zen Welt helfen. Leinwandstar 
Audrey Hepburn war einer der 
ersten Stars, die sich dieser 
Sache verschrieben. 

Heute jedoch scheint es so, 
als engagiere sich fast jeder 
Prominente für eine gute Sache 
oder eine Organisation, mit der 
er verbunden ist, Künstler und 
Schauspieler sind hervorgetre-
ten als Sprecher für einige der 
drängendsten Probleme unserer 
Zeit. Schauspielerin und Aktivis-
tin Angelina Jolie ist Botschaf-
terin der Hohen UN-Kommission 
für Flüchtlinge (UNHCR). Ihre 
humanitäre Arbeit hat sie in 
Flüchtlingslager in Russland, 
Afrika, dem Nahen Osten und 
Asien geführt. 

Auch Darsteller wie Bono und 
George Clooney repräsentieren 
eine Gruppe von bekannten 
Over-achievern. Sie haben 
unglaublichen beruflichen 
Erfolg nicht nur aufgrund ihres 
bemerkenswerten Talents, son-
dern auch als Befürworter des 
Kampfs gegen HIV/AIDS und 
Darfur. in den letzten Jahren 
hat Lorenzo Cherubini, der 

als Jovanotti besser bekannte 
Künstler, sein politisches und 
soziales Engagement verstärkt 
und ist zum Hauptaktivisten 
der Kampagne für den vollkom-
menen Schuldenerlass für die 
gesamte Dritte Welt geworden. 

Prominente wecken die Auf-
merksamkeit derjenigen, die 
sonst den internationalen 
Nachrichtenteil der örtlichen Zei-
tung oder des Fernsehsenders 
einfach ignorieren würden. Da 
diese sonst nicht eingeschlossen 
Gemeinschaften nun eine Anre-
gung erhalten, sich zu engagie-
ren, könnte dies als gesundes 
Zeichen einer Demokratisierung 
gesehen werden.

Einige Kritiker beklagen jedoch, 
dass berühmte Persönlichkeiten 
mehr daran interessiert seien, 
ihr eigenes Profil zu stärken als 
daran, Hilfsgelder einzuwerben 
für die Sache, die sie vertre-
ten. Prominente und weitere 
Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens sollten ihre Position in-
nerhalb der Gesellschaft nutzen, 
um die Massen aufzuklären, aber 
auch, um zu erläutern, dass die-
se Anstrengungen langfristiges 
Denken und innovative Lösun-
gen erfordern.

Der US-Arm des Internatio-
nalen Grünen Kreuzes, Global 
Green, ging in jüngster Zeit 
eine Partnerschaft mit Brad Pitt 
ein, um einen Wettbewerb zu 
nachhaltigem Design und grünen 
Baustrategien für den Wieder-
aufbau in New Orleans ins Leben 
zu rufen. Für Global Green ist 
das Engagement von Promis 
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Unsere 
Website
“Die beste Möglichkeit,
die Zukunft vorauszusagen 
…. ist sie zu schaffen.”

[Alan Kay, amerikanischer
Computerwissenschaftler]
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Das Internet ist sowohl ein Kommunikationsmittel als auch ein Tor zu Informatio-
nen. Das Internet greift die Fähigkeiten und das Talent junger Menschen heutzutage 
am besten auf. Es ist ein Medium, das eine große und steigende Zahl junger Leute 
bestens verstehen.

Der ‘Werkzeugkasten’ wurde von Lehrern und Studenten zusammengestellt. 
Er soll einen schnellen Überblick über die Themen und Herausforderungen von 
nachhaltigem Konsum geben. Die youthxchange (YXC)-Website beleuchtet die  
Themen tiefer.

Populäre Themen (z. B. Musik, Mode, Kino, Sport und Neue Medien) werden als
Leitfaden für Diskussionen genutzt. Sie sind die Schlüsselthemen auf dem Weg
durch die Website. YXC hat einen innovativen Kommunikationsstil. Es beschreibt
dem Leser Geschichten aus dem wahren Leben und hunderte Lösungsmöglich-
keiten, die zeigen, wie eine wachsende Zahl von Menschen und Organisationen sich 
in Richtung Nachhaltigkeit bewegen können.

Wie bei einem sich ständig verändernden Puzzle werden Fallstudien, Produkte und 
Dienstleistungen, Jugendinitiativen, Statistiken und Links angeboten, mit denen z.B. 
Lehrer maßgeschneiderte Unterrichtsstunden gestalten können. 

Networking: 
Gebrauchs
anleitung

“Dienst am Nächsten ist die 
Miete, die Du für Dein Zim-
mer hier auf Erden bezahlst.” 

[Muhammad Ali,
Boxweltmeister]

y o u t h X c h a n g e
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www.youthxchange.net, unsere Website, ist folgendermaßen aufgebaut:

˘	DIE THEMENRÄUME (die bunten Tabellen):

Der Inhalt von YXC ist in neun Themenräume gegliedert. Sie sind von jeder Seite 
aus über eine bunte horizontale Navigationsleiste zugänglich. Die Themen sind 
so gestaltet, dass sie vom Lebensstil junger Menschen ausgehen und einen ‘top-
down’-Ansatz vermeiden. Über 130 Fallstudien – wirkliche Geschichten von 
wirklichen Menschen – werden hier dargestellt und helfen Lehrern, nachhaltigen 
Konsum in ihre Klassenaktivitäten aufzunehmen.

01_Unseren Körper respektieren – Uns selbst zu akzeptieren, ist der erste Schritt 
auf dem Weg, andere Menschen, die Umwelt und unseren Planeten zu respektieren. 
Ernährung, Gesundheit und Schönheit sind die Grundpfeiler dieses Themenraums.

02_Uns selbst verpacken – Suchen wir es uns wirklich aus, wie wir ausse-
hen wollen? Wie sieht die Rolle der Massenmedien in diesem Prozess aus? Dieser 
Schwerpunkt beschäftigt sich mit unterschiedlichen Einflüssen, die bei der Bildung 
unseres eigenen Images eine Rolle spielen. Es nennt die versteckten Kosten von 
Bekleidung im Hinblick auf ihre soziale Dimension und den Effekt auf die Umwelt 
und schlägt Alternativen vor, um ‘gut auszusehen und gut zu sein’.

03_Unsere Seele wecken – Unsere eigene Identität aufzubauen, bedeutet unse-
re Seele zu füttern. Wie? Unterschiedliche Kulturen vergleichen, lernen, wie man sich 
selbst besser ausdrücken kann und über wirkliche Bedürfnisse nachdenken. Dieser 
Themenraum   behandelt auch die Gefahren, die in diesem Prozess auftreten kön-
nen: geistige Ausbeutung, Fundamentalismus und geheime Verführer (Werbung).

y o u t h X c h a n g e
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04_Nach einem Ort suchen – Dieser Punkt ist der Kreuzungspunkt von Themen, 
die nur auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen: Wohnen, herumkommen/
wegfahren, woanders hin gezwungen werden. Im ersten Thema geht es darum, 
das eigene Nest in möglichst umweltfreundlicher und sozial verträglicher Weise zu 
bauen. Das zweite Thema behandelt die Auswirkungen von Mobilität und Touris-
mus; das Dritte fokussiert auf Flüchtlinge.

05_Die Fackel tragen – Hier beschäftigen wir uns vor allem mit (formaler und 
informeller) Bildung, gehen mit Analphabetentum, traditionellem Wissen, interkul-
turellem und generationsübergreifendem Austausch um. Dieser Themenraum be-
tont ebenfalls den Zugang zu Informationen und nennt Beispiele, wie man Medien 
einsetzen kann, um sich Gehör zu verschaffen.

06_Beim Spaß aufräumen – Unterhaltung und Freizeitaktivitäten (Sport, 
Musik, Theater, Kino, Comics, etc.) könnten ausgezeichnete Mittel zur Schärfung 
des Bewusstseins der Bürger sein und somit Solidarität und soziale Einbeziehung 
fördern. Hier finden sich Beispiele, wie man mehr Spaß haben und gleichzeitig 
nachhaltig handeln kann: Partys ohne Müll, Nullemissions-Events, etc.

07_Soziale Zugehörigkeit – Die Kernkonzepte dieses Themenraums sind 
‘Bürgerschaft’ und ‘Beteiligung’ am Gemeinschaftsleben. Hier findet man Bei-
spiele zu sozialen und politischen Rechten (z. B. Zugang zu Arbeitsstellen, Sozial-
schutz, Gender-Mainstreaming, Frieden und Gerechtigkeit) sowie Beispiele innova-
tiver Gemeinschaftsmodelle.

08_Den richtigen Preis zahlen – Dieser Themenraum konzentriert sich auf die 
sozialen und Umweltkosten unserer Produktion und unseres Konsumverhaltens. 
Außerdem werden Verbraucherrechte behandelt. Der Bereich ‚Finanzierung der 
Nachhaltigkeit’ gibt Beispiele, wie Geld fair werden könnte.

09_Nach vorne schauen – Lernen über Mikrochips zum Heizen unserer Kleidung 
im Winter oder die Verbindung zwischen Zugang zu Energie und Armut, zeigen, wie 
einfache Alternativen eine große Änderung bewirken können! Dieser Themenraum 
betont die Rolle von Innovation und Kreativität auf dem Weg zu einer besseren Welt.

DROP-DOWN-MENÜS: Um die in den Themenräumen dargestellten Gegenstände 
zu vertiefen, kann man hier mehr Fakten zur Unterstützung der Lektionen oder
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Studien finden. Hier können weitere Fallstudien aus der eigenen Region eingestellt 
werden. Um zu verstehen, wie das youthxchange-Projekt auf globaler Ebene funktio-
niert, gibt es drei Drop-down-Menüs.

˘	HILFSMITTEL (Drop-down-Menü):

Fakten & Zahlen: über 500 Seiten Daten zu Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialthe-
men. Ein statistischer Überblick in vier Bereichen: Allgemeine Daten, Umwelt, 
Grundbedürfnisse, weitere Bedürfnisse.

Kaufhaus: direkte Informationen über 150 ‘nachhaltige’ Produkte & Dienstleis-
tungen, die auf dem Marktplatz zur Verfügung stehen und Verbrauchern helfen, zu 
einem nachhaltigeren Lebensstil zu wechseln.

Karrierekompass: Spotlights zu interessanten Organisationen; Interviews mit 
Leuten, die Nachhaltigkeit zu Ihrer Profession gemacht haben; und coole Kontakte, 
die YXC-User darin unterstützen, Informationen so zu nutzen, dass sie ihr berufliches 
Leben ändern können.

Lehrerzimmer: Einführung in YXC, wie benutzt man die Website für Klassenraum-
aktivitäten, um zum Mitmachen anzuregen.

Testen & spielen: Tests, Spiele und Kuriositäten, um das Bewusstsein zu schärfen 
und Spaß zu haben.

Links: kurze Wege zu den besten verfügbaren Online-Ressourcen, nach Themen 
geordnet.

˘	MITMACHEN (Drop-down-Menü):

Dieser Bereich ermöglicht es, Inhalte auf die Website zu stellen (die Versionen dieser 
Broschüre in mehreren Sprachen oder das Video); eine E-Card an YXC zusenden, 
den YXC-Newsletter zu abonnieren und – was am wichtigsten ist – Kommentare 
und Bemerkungen zu dieser Website an UNEP und UNESCO zu senden.

˘	YXC WELTWEIT (Drop-down-Menü):

Der YXC-Führer steht in über 15 Sprachen zur Verfügung. Partner des YXC-Projekts 
sind überall und man kann sie verlinken, um Übungssitzungen zu einem nachhaltigen 
Lebensstil zu organisieren oder mehr über das Projekt in seinem eigenen Land zu 
erfahren. 79
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Quellen

Websites, Bücher, etc., die 
in dieser Broschüre erwähnt 
werden.

˘	www.greener-driving.net/
 site/home.html
˘	UNEP, Transport Initiative: www.

unep.fr/en/info/videos.htm

Wegfahren

˘	www.unep.fr/tourism
˘	www.world-tourism.org
˘	www.wttc.org
˘	www.ecotourism.org
˘	www.tourismconcern.org.uk
˘	www.survival-international.org
˘	www.farfrontiers.com/about-

us/166/the-himalayan-tourist-
code

˘	www.eed.de/fix/ten-tourism
˘	www.tourisminsight.com
˘	www.green-travel.org
˘	wwwresponsibletravel.com
˘	www.sierraclub.org

Müllreduzierung

˘	http://themes.eea.eu.int/
 Umweltthemen/Müll/Berichte
˘	www.mindfully.org/Plastic/
 Ocean /Moore-Trashed-Pacific-

Nov03.htm
˘	www.plasticdebris.org
˘	www.algalita.org
˘	www.goacom.com/communi-

ty/pfgc
˘	www.reciclar-t3.org.br
˘	www.shareholder.com/bid/
 news/20021206-96753.cfm
˘	www.svtc.org
˘	www.worldwatch.org/pubs/
 Gute Dinge/Computer
˘	www.epson.com/cgi-bin/

Store/Recycle/RecyclePro-
gram.jsp

˘	www.ibm.com/ibm/environ-
ment

˘	www.apple.com/environment/
recycling/nationalservices

˘	www.hp.com/hpinfo/global 
citizenship/environment/re-
cycle/ index.html

˘	www.dell.com/content/topics/ 
segtopic.aspx/dell_recycling?c
=us&cs=19&l=en&s=dhs 

˘	www.intel.com/intel/other/
ehs/ product_ecology/R_R_
Initiatives.htm 

˘	www.philips.com/assets/ 
Downloadablefile/Environmen-
talresponsibility-2828.pdf

˘	www.sony.net/SonyInfo/
Environ ment/recycle/japan/
index.html 

˘	www.xerox.com/go/
xrx/ template/020e.
jsp?Xcntry=USA &Xlang =en_
US !www.o2.org/index.php 
!www.cfd.rmit.edu.au !www.
wastewatch.org.uk !www.
unep.fr/pc/sustain/design/ 
design.htm

˘	www.env.go.jp/recycle/3r/en 
˘	www.wastewatch.org.uk 

!www.recycle.net 
˘	www.grn.com/grn/library/

gloss

˘	www.kenya-wildlife-service.
org/ marine.html #Kiunga 

˘	www.ucc.ie/famine/GCD/ 
Kiunga-Case%20Study.doc 

˘	www.atimes.com/china 
˘	www.tragamovil.com !www.

europa.eu.int/comm/ environ-
ment/waste/facts_en

Energien optimieren

˘	www.iea.org
˘	www.eia.doe.gov
˘	www.eccj.or.jp/index_e.html
˘	www.housing.gov.za/sustaina-

blesettlements/CaseStudies/
 DisplayCase.asp
˘	www.wri.org/wri/trends/index
˘	www.fuelcellpark.com
˘	www.lipower.org/cei/tips.html
˘	www.npower.com/juice
˘	www.seba.es
˘	www.menergia.gov.ec/php/
 proy_galapagos_ELECT.php
˘	http://rredc.nrel.gov
˘	www.solardome.com
˘	www.solarnow.org
˘	http://solstice.crest.org
˘	www.eere.energy.gov
˘	www.renewables.ca/main/
 main.php
˘	www.fedarene.org
˘	www.energystar.gov
˘	www.eu-greenlight.org
˘	www.eu-greenlight.org/pdf/GL_

Catalogue/GL_catalog_14.pdf
˘	www.designinggreen.com/
 english/index.htm
˘	Clayton Caroline, Dirty Planet,op.cit.
˘	www.eren.de.gov
˘	www.energystar.gov
˘	www.eu-greenlight.org
˘	http://energyefficiency.jrc.cec.
 eu.int/energystar
˘	http://europa.eu.int/comm/
 energy/en/renewable/ idae_site/

deploy/prj083/prj083_1.html
˘	http://database.bestpractices.org
˘	www.barefootcollege.org
˘	www.wbcsd.org
˘	www.fastcompany.com
˘	www.ashdenawards.org

Das Wetter vorhersagen

˘	www.unep.fr/ozonaction
˘	www.ipcc.ch
˘	http://unfccc.int/2860.php
˘	www.wmo.ch/index-en.html
˘	www.grida.no/climate
˘	http://pacinst.org/global
 change.org
˘	www.greenpeace.org/inter-

national/campaigns/climate-
change

˘	http://unfccc.int/essenti-
al_background/kyoto_protocol/
items/2830.php

˘	www.hm-treasury.gov.uk/media
 /8AC/F7/Executive_Summary.

pdf
˘	http://unfccc.int/files/press/
 backgrounders/application/pdf/
 factsheet_ adaptation.pdf

Einführung zu nachhaltigem 
Konsum

˘	Brundtland Gro Harlem et 
al., Brundtland Report. Our 
Common Future, WCED, New 
York-Oxford, Oxford University 
Press, 1987 

˘	UNEP, Youth and Sustainable 
Consumption, Nairobi/Paris, 
Oktober 1999

˘	Weizsäcker Ernst von, Amo-
ry B. Lovins and L. Hunter 
Lovins. Factor Four: Doubling 
Wealth, Halving Resource Use, 
Earthscan Publication, UK, 1998 

˘	www.factor10-institute.org 
˘	www.unep.fr/pc/sustain/ 

10year/SCP_Resource_Kit.htm
˘	Teaching and Learning for a sus-

tainable future – a multimedia 
professional development pro-
gramme, UNESCO 2005 – www.
unesco.org/education/tlsf

Das YXC-Projekt

˘	www.unep.fr/pc/sustain/youth/
research-project.htm

˘	www.unesco.org/youth_survey-
United Nations – Population 
Division: http://esa.un.org /
unpp/index.asp?panel=2

Die UN-Bildungsdekade

˘	www.unesco.org/education/ 
desd

˘	www.unesco.org/ccivs/New-
SiteCCSVI/CcivsOther/esd/ 
esdpresentation. htm

Zu nachhaltigen Lebensstilen 
wechseln

˘	www.footprintnetwork.org
 http://ecofoot.org
˘	Living Planet Report 2006:
 www.panda.org /news_facts/
 publications/ living_planet_re-

port/index.cfm
˘	Prioritäten richtig einordnen:
 see table p.82 – 83
˘	www.wfp.org/aboutwfp/
 introduction/hunger_what. asp?
 section=1&sub_section=1
˘	“More than 30 % of our food is 

thrown away” by John Vidal,
 environment editor, The Guardi-

an, Friday April 15, 2005 [http://
society.guardian.co.uk/environ-
ment/news/0,14129,1460299,00.
html]

˘	www.globalfoodbanking.org

Achtsam sein

˘	www.foodbiotech.org
˘	www.cafarmersmarkets.com
˘	www.greentrade.net
˘	www.lfm.org.uk
˘	www.cantierisola.org
˘	www.ferryplazafarmersmarket.

com
˘	www.nutrar.com
˘	www.consumersinternational.

org
˘	www.sustainweb.org/chain_fm
 _index.asp
˘	www.hacsg.org.uk
˘	www.chem.unep.ch
˘	www.pan-international.org
˘	www.pesticide.org
˘	www.who.int/topics/pesticides
 /en
˘	http://glossary.eea.europa.eu/
 EEAGlossary
˘	www.pmac.net
˘	http://ianrpubs.unl.edu/pesti-

cides
˘	www.who.int/topics/air_pollu-

tion_indoor/en/index.html
˘	www.epa.gov/iaq/pubs/
 hpguide.html
˘	www.epa.gov/iaq/index.html
˘	www.arb.ca.gov/research/
 asthma/asthma.htm

Herumkommen

˘	www.wbcsdmobility.org
˘	http://europa.eu.int/eur-

lex/en/com /cnc/2004 /
com2004_0060en01.pdf

˘	www.uitp.com/Project/pics/
 susdev/BrochureUK.pdf
˘	World Bank, Development
 Indicators 2005 [http://dev-

data.worldbank.org/wdi2005/
Cover.htm]

˘	www.wbcsd.org/web/ publica-
tions/mobility/overview.pdf

˘	www.transport2000.org.uk/
 factsandfigures/Facts.asp
˘	www.unep.org/GEO/geo3/
 english/376.htm
˘	http://observer.guardian.

co.uk/carbontrust/sto-
ry/0,16099,1511925,00.html

˘	www.worldcarfree.net
 /resources/stats.php #onecar
˘	www.business-standard.com
˘	www.oica.net/htdocs/Main.htm
˘	www.walkingbus.org
˘	www.stattauto.de
˘	www.carsharing.net
˘	www.agenda21.bremen.de/
 Carefree
˘	www.toshare.org
˘	www.eltis.org
˘	www.pewclimate.org
˘	www.iea.org
˘	Clayton Caroline, Dirty Planet: 

the Friends of the Earth Guide 
to pollution and what you can 
do about it, London, Livewire 
Books, 2000
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Oxford (UK), March 2006, pp 
224 [www.bergpublishers.
com]

˘	www.anitaroddick.com
˘	www.nologo.org
˘	www.ethicalfashionshow.com
˘	www.sustainablestyle.org
˘	www.treehugger.com
˘	www.springwise.com/fashion_
 Schönheit
˘	www.ekwo.org
˘	www.ethicalfashionshow.com
˘	www.cleanclothes.org/codes/
 intro.htm
˘	www.sweatshopwatch.org
˘	www.corpwatch.org
˘	www.itcilo.org/actrav/act-

ravenglish/telearn /global/
ilo/code/main.htm#The%20
Concept

˘	www.jo-in.org
˘	www.coopa-roca.org.br/en/

index_en.html
˘	www.indigenousdesigns.com
˘	www.marketresearch.com
˘	www.pan-international.org
˘	www.katarinahamnett.com
˘	www.organicexchange.org
˘	www.laborrights.org/projects/
 conference/ecopolitics.htm
˘	www.ota.com/organic/wool-

factsheet.html
˘	www.centexbel.be/Eng/i-box_
 archives.htm
˘	www.oeko-tex.com

Aktiv werden

˘	www.unep.fr/sustain
˘	http://europa.eu.int/comm/
 environment/ecolabel/index_

en.htm
˘	www.greenmoneyjournal.com
˘	www.energystar.gov
˘	www.ithacahours.org
˘	www.comune.fe.it/bancadel-

tempo
˘	www.appropriate-economics.

org/africa/africa.htm
˘	www.sustainable-everyday.net
˘	www.unep.org/tunza
˘	www.cool-companies.org
˘	www.co-operativebank.co.uk/
 ethics.html
˘	www.ethicalconsumer.org
!www.novethic.fr/novethic/site/
index.jsp
!www.gdrc.org/icm
!www.grameen-info.org/bank/
moa.html
!www.pactworld.org
!www.eca-watch.org
!www.fern.org/pages/eca/
eucamp.html
˘	www.oneworld.org/guides/
ethcons/eth_invest_link
˘	Klein Naomi, No Logo, Fla-

mingo,
London 2001 [www.nologo.org]
Das globale Dorf entdecken
˘	www.kff.org
˘	https://drum.umd.

edu/dspace/bit 
stream/1903/3120/1/umi-

umd-2935.pdf
˘	L’Espresso, 27 September 2001 

!Encyclopaedia of Business; 
quoted in [www.answers.com /
library /Encyclopedia+of+Busi
nesscid-1123397206]

˘	www.media-awareness.ca 
˘	www.adforum.com/speciale-

vents/ ACT/ACT6/tc.asp 
˘	www.interpublic.com 
˘	www.smh.com.au 
˘	www.chamber.org.hk 
˘	www.unep.fr/pc/sustain/ ad-

vertising/advertising.htm 
˘	www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-

cnivf /familyviolence/html/
nfntseffemedia _e.html

˘	www.apa.org/releases/media_ 
violence.html 

˘	www.idealist.org 
˘	www.ijbnpa.org/content/1/1/3
˘	www.iotf.org/media/eu obesi-

ty2.pdf
˘	www.thebodyshop.com.au/ 

ourValues.cfm?pageID=30 
˘	www.myspace.com 
˘	www.youtube.com 
˘	www.takingitglobal.org 
˘	Jonathan Greenblatt, “Kingdom 

Come: Striking the Balance 
between Celebrities and Cau-
ses”, December 21, 2006 3:29 
AM [www.worldchanging.com/ 
archives/005505.html] 

˘	Crystal Park, “Celebrity 
Activism: Publicity Stunt or 
Sincere Care?”, Washington, 
21 February 2007 [www.voa-
news.com /english/2007-02-
21-voa38.cfm] 4www.italica.
rai.it/eng/principal/ topics/bio/
jovanotti.htm 4www.adbus-
ters.org

˘	www.casseursdepub.org 
˘	www.justthink.org

Bildnachweis

Die meisten Bilder sind aus der
UNESCO-Photobank [http://
upo.unesco.org/photobank.asp].
Kommerzielle Waren, Werbung,
Logos, etc. kommt von institutio-
nellen, NROs und Unternehmen-
spublikationen und -Websites. 
Weitere Beiträge:

˘	MÉTA, Patrizia Lugo Loprieno
 (cover, S. 4, 6, 7, 8, 11, 12, 

13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 
29, 33, 35, 39, 41, 51, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 71, 76, 77)

˘	Tomorrow Magazine,
 Stockholm (cover, S. 16, 21)
˘	La Nuova Ecologia, Rome (cover)
˘	Colors Magazine, Ponzano
 Veneto, Italien (S. 24)
˘	Brand-New, London (S. 34)
˘	www.citywatchnews.net (S. 68)
˘	www.davidakin.blogware.com 

(S. 69)
˘	www.globecommsystems.com
 (S. 73)

˘	www.climateneutral.com
˘	www.pewclimate.org
˘	www.unesco.org/mab/ecosyst/
 drylands.shtml
˘	www.iea.org/Textbase/
 npsum/enertech2006SUM.pdf
˘	www.worldwildlife.org/climate
 savers
˘	www.impattozero.it
˘	www.defipourlaterre.org
˘	www.ceroco2.org
˘	www.safeclimate.net/business/
 index.php
˘	www.climatevoice.org
˘	www.iisd.org/youth/internetcafe
˘	www.globalchange.org
˘	www.cool-companies.org
˘	www.safeclimate.net
˘	www.climatevoice.org

Wasser sparen, sauberes Wasser

˘	www.waterweb.org
˘	www.ashoka.org/global/ei_case
 studies.cfm#laxman
˘	www.earth-policy.org/Updates/
 2006/Update51.htm
˘	www.panda.org/about_wwf/
 what_we_do/freshwater/news/

index.cfm?uNewsID=2250
˘	http://enrin.grida.no/aral/
 main_e.htm
˘	www.grinningplanet.com
˘	www.who.int/water_sanitation_
 health/dwq/guidelines/en
˘	www.unesco.org/water
˘	www.unwater.org
˘	www.gpa.unep.org
˘	www.thewaterpage.com

Kaufen ohne Qualen

˘	www.ilo.org/public/english/
 standards/ipec/simpoc/ others/
 globalest.pdf
˘	www.rugmark.org
˘	www.fifa.com/en/fairplay/index/
 0,1255,113478,00.

html?articleid=113478
˘	www.unicef.org/protection/
 files/child_labour.pdf
˘	www.solidar.org
˘	www.dol.gov
˘	www.bls.gov
˘	www.unicef.org/sowc04/sowc
 04_education_child_labour.html
˘	www.managementtoday.co.uk/
 article/600660
˘	www.ibe.unesco.org/cops/Anima
 tion/UNICEF_%20UESCOrep-

child.pdf
˘	www.un.org/millenniumgoals/
 regionalreps.html
˘	www.unesco.org/education/efa/

fr/wef_2000/index.shtml
˘	www.uis.unesco.org/ev_fr.php?
 ID=5275_201&ID2=DO_TOPIC
˘	www.icftu.org
˘	www.stopchildlabor.org/interna
 tionalchildlabor/PlantationPro-

ject
˘	www.ethicalconsumer.org/boy-

cotts/successfulboycotts.htm
˘	www.amnesty.org

˘	www.hrw.org
˘	www.ilo.org/public/english/
 standards/ipec/about/ facts-

heet/expls-98/exampl3.htm
˘	www.nlcnet.org/campaigns/
  maternity
˘	www.antislavery.org
˘	www.stopchildlabor.org/interna
 tionalchildlabor/PlantationPro-

ject
˘	www.ethicalconsumer.org/boy-

cotts/successfulboycotts.htm
˘	www.amnesty.org
˘	www.hrw.org
˘	www.ilo.org/public/english/
 standards/ipec/about/ facts-

heet/expls-98/exampl3.htm
˘	www.nlcnet.org/campaigns/
 maternity
˘	www.antislavery.org
˘	www.hrw.org

Leben und leben lassen

˘	www.infolav.org
˘	www.themeatrix.com/shop
˘	www.leapingbunny.org/faq.

htm
˘	www.allforanimals.com/
 cruelfree1.htm
˘	www.naturewatch.org
˘	www.animalaid.org
˘	www.eceae.org
˘	www.aveda.com/customerser-

vice/ourmission.tmpl
˘	http://valuesreport.thebody-

shop.net
˘	www.iucn.org
˘	www.worldwildlife.org/
 buyerbeware
˘	www.savedolphins.org
˘	www.unep.org/grasp
˘	www.biodiv.org/default.shtml
˘	www.unesco.org/mab/biodiv.

shtml
˘	www.cites.org
˘	www.worldwildlife.org/wild-

places/congo
˘	www.traffic.org/news/salaw
˘	Time Europe, April 17, 2000
 Vol.155 No.15
˘	www.eia-international.org
˘	www.ecocrimes.org

Cool & fair aussehen

˘	http://en.wikipedia.org/wiki/
 Fashion
˘	http://en.wikipedia.org/wiki/
 Dresscode
˘	www.fashion-era.com/sociolo-

gy_semiotics.htm
˘	http://online.sfsu.

edu/~kendrav/fashion
˘	Joanne Finkelstein, Chic The-

ory, in Australian Humanities 
Review, 1997 [www.lib.latrobe.
edu.au/AHR/archive/Issue-
March-1997/finkelstein.html]

˘	www.marquise.de/en/misc/
 fashion.shtml
˘	Roland Barthes, The Language
 of Fashion, Berg Publishers, 
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1. Die Ausrottung von extremer Armut und 
Hunger
ZIEL 1: Reduzierung des Anteils der Menschen, die von 
weniger als einem Dollar am Tag leben, um die Hälfte
ZIEL 2: Reduzierung der Zahl der Menschen, die hun-
gern, um die Hälfte,
˘	Halbierung des Anteils der Kinder, die unter Mange-
lernährung leiden

2. Universelle Grundbildung
ZIEL 3: sicherstellen, dass alle Jungen und Mädchen 
(...) fertig machen.
3. Förderung der Gleichberechtigung der Geschlech-
ter und mehr Entscheidungsbefugnisse für Frauen
ZIEL 4: (...) in Grundschule und höherer Schulbildung
4. Reduzierung der Kindersterblichkeit
ZIEL 5: Reduzierung um 2/3 (...) der Sterblichkeit von 
Kindern unter 5
˘	Erweiterung der Fürsorge für Mütter und Neugeborene

˘	Schutzimpfungen für Mütter und Kinder in den 
allerärmsten Ländern

5. Verbesserung der Müttergesundheit
ZIEL 6: Reduzierung um 3/4 der Müttersterblichkeit
˘	universellen Zugang zu Gesundheitsdiensten für 
sexuelle und reproduktive Gesundheit

6. Kampf gegen HIV/AIDS, Malaria und
weitere Krankheiten
ZIEL 7: einhalten und umkehren (...) HIV/AIDS 
ZIEL 8: (...) Malaria und andere große Krankheiten

7. Sicherstellen der Umweltnachhaltigkeit
ZIEL 9: (...) Umkehr des Verlusts an Umweltressourcen
˘	Finanzierung geschützter Gebiete (protected areas 
= PA) mit dem Ziel des Erhalts der Biodiversität
ZIEL 10: (...) nachhaltiger Zugang zu Trinkwasser

ZIEL 11: (...) 100 Millionen Slumbewohner

8. Entwicklung einer globalen Partnerschaft 
für Entwicklung
ZIEL 12: (...) ein offenes Handels- und Finanzsystem (...) 
˘	technische Unterstützung und ‘Capacity building’ in 
Bezug auf Handel
ZIEL 13: eingehen auf die besonderen Bedürfnisse der 
am wenigsten entwickelten Länder. Dies umfasst (...)
˘	kompletten Schuldenerlass für die ärmsten Länder

ZIEL 14: eingehen auf die speziellen Bedürfnisse von 
Binnenstaaten und kleinen Inseln der Entwicklungsländer
ZIEL 15: (...) nationale und internationale Maßnahmen, 
Schulden auf lange Sicht nachhaltig zu machen
˘	Umsetzung der Initiative für die am meisten ver-
schuldeten Länder

ZIEL 16: In Zusammenarbeit mit den Entwicklungs-
ländern die Ausarbeitung von angemessenen und 
produktiven Arbeitsplätzen für die Jugendlichen
ZIEL 17: In Zusammenarbeit mit pharmazeutischen
Unternehmen Zugang zu bezahlbaren wichtigen Medi-
kamenten in Entwicklungsländern

ZIEL 18: In Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor 
die Vorteile neuer Technologien, insbesondere der 
Informationstechnologien, verfügbar machen
˘	Verbesserung der Mobiltelefonstruktur in Entwick-
lungsländern.
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Rathin Roy and Antoine Heuty, “MDG Cost Estimates: The Limits of Expert Knowledge”, 
UNDP Public Resource Management Training, New Delhi. März/April 2004. [www.undg.org/ 
documents/5637-MDG_Cost_Estimates__The_Limits_of_Expert _Knowledge_-_PowerPoint_
Presentation.ppt#268,12,Global cost estimate 2 - The World Bank] 
International Food Policy Research Institute, December 2005. IFPRI-IMPACT projektiert, dass 
das ‘Business as usual’-Szenario bis zu US $ 21,5 Mia. pro Jahr zwischen 1995 und 2015 für 
alle Entwicklungsländer kosten wird. Das MDG-Szenario projiziert US $ 29,6 Mia. jährlich im 
gleichen Zeitraum. Investitionen werden in den fünf Schlüsselbereichen benötigt – Straßen-
bau im ländlichen Raum, Bildung, Bereitstellung von sauberem Wasser, landwirtschaftliche 
Forschung und Bewässerung. [www.ifpri.org/pubs/ agm05/jvbagm2005.asp#read]

EFA-Bericht 2007 [www.unesco.org/education/GMR/2007/highlights.pdf] 

[http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129777e.pdf]

Die Kosten, die zusätzlich zu den laufenden Ausgaben für die 75 ärmsten Ländern anfallen 
werden, steigen von US $ 1 Mia. im Jahr 2006 auf US $ 6,1 Mia. im Jahr 2015. [www.who.
int/entity/whr/ 2005/td_two_en.pdf]

[www.who.int/entity/immunization/givs/GAVI_Imm_Forum_piece.pdf] 

Global Health Watch 2005 – 2006 [www.zedbooks.co.uk]

Bis zum selben Jahr (2008), schätzt UNAIDS, dass US $ 11,4 Mia. allein für Maßnahmen 
zur HIV-Prävention nötig werden. [http://data.unaids.org /pub/GlobalReport/ 2006/2006_
GRExecutiveSummary_ en.pdf]

WHO und UNICEF, World Malaria Report 2005, [www.rbm.who.int/wmr2005/html/3-1.htm] 

Eine jüngere, oft zitierte Schätzung geht davon aus, dass bis zu US $ 45 Mia. pro Jahr (über einen 
Zeitraum von 30 Jahren) benötigt werden für ein erweitertes Netzwerk an geschützten Zonen, 
die 15 % der Erdoberfläche und 30 % des Marineökosystems, vor allem in den Tropen, umfassen 
[www.iucn.org/bookstore/HTML-books/BP13-sustainable-financing/Part%20I-section2.html]
World Water Council, Jérémie Toubkiss, March 2006; [www.financingwaterforall.org/filead-
min/ Financing_water_for_all/Reports/FullTextCover_MDG.pdf]
Cities Alliance, Annual Report 2005 [www.citiesalliance.org/doc/annual-reports/2005/ch-1.pdf] 

WTO/OECD, 2003 – reported in [www.unmillenniumproject.org/documents/tf9interim.pdf]

EURODAD, eine europäische Koalition von CSOs, die genau den Schuldenstand und die Finan-
zen verfolgt, hat berechnet, dass ca. US $ 35 Mia. nötig sind, um die multilateralen Schulden 
der ärmsten Länder zurückzuzahlen und bis zu $ 80 Mia., um die Schulden der Ländern mit 
geringem Einkommen zu erlassen (mit Ausnahme von Indien). [www.ccic.ca/e/docs/002_
aid_2005-05_politics_of_mdgs_part_2.pdf]
[http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Products/Progress2005/goal_8.doc]

Die Gesamtkosten der HIPC-Initiative für die 40 ärmsten Länder werden auf US $ 63,2 Mia. 
bis Ende 2005 geschätzt unter NPV-Bedingungen. Davon stellen US $ 41,3 Mia. die Kosten 
des Schuldenerlasses unter der HIPC-Initiative dar, die für 29 Länder, die ihre entscheidenden 
Punkte erreicht haben, gilt. Die HIPC-Initiative zum Schuldenerlass, die unwiderruflich für die 
19 Länder gilt, die die vollständigen Punkte erreicht haben, beläuft sich auf US $ 28,8 Mia. 
Etwa die Hälfte des zugesagten Betrags wird von multilateralen Kreditoren getragen – 23 % 
von IDA und 8 % vom IWF. [www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/082106.pdf]

keine Daten verfügbar

keine Daten verfügbar

Einige reiche Länder geben pro Kopf US $ 3.000 jährlich für IT & Kommunikationstechnologie 
aus, wohingegen eine Reihe armer Länder weniger als US $ 50 pro Kopf und Jahr aufbringen.
[www.developmentgateway.org/download/222137/partnership.doc]
Fay and Delgado (2003), Bricht in – World Bank, Global Trends and Policies – Information 
and Communications for Development, 2006 [www-wds.worldbank.org/external/default/
WDSContentServer/WDSP/IB/2006/04/20/ 000012009_ 20060420105118/Rendered/
INDEX/359240PAPER0In101OFFICIAL0USE0ONLY1.txt]
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MEZ: Was wir erreichen sollten …
(bis 2015) *
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militärische Ausrüstung und 
Dienstleistungen

Tiernahrung und Tierpflegeprodukte

alkoholische Getränke

kosmetische Chirurgie

Eiscreme und Tiefkühldesserts

Säuglingsbekleidung und Schuhe

Kosmetika & Toilettenartikel

Produkte zum Abnehmen

Schnittblumen

Kreuzfahrten

Wasser in Flaschen

Uhren und Schmuck

Online-Glücksspiele

Subventionen für die Landwirtschaft

Individualreisen & Tourismus

Werbung

Videospiele

illegale Drogen

digitale Unterhaltungselektronik

1001

37

73.7

8.5

36.6

16.8

48.2

49.2

40

28.3

100

59.4

12

321

348

451

23

322

167

Stockholm International Peace Research Institute, “SIPRI Yearbook 2006 – Armaments,
Disarmament and International Security”, Juni 2006 [http://yearbook2006.sipri.org/chap8]

2005 gaben die Amerikaner über $ 35 Milliarden für Haustiernahrung und Dienstleistungen 
für Haustiere aus. Diese Summe, so wird prognostiziert, wird 2006 $ 37 Milliarden erreichen 
und bis 2011 $ 43 Milliarden übertreffen, was einer jährlichen Wachstumsrate (AAGR) von 
3,4 % bis 2011 entspricht. [www.bccresearch.com/fod]

[www.marketresearchworld.net/index.php?option=content&task=view&id=304&Itemid=]

American Society of Plastic Surgeons [www.plasticsurgery.org/news_room/Media-FAQs.cfm]

2005 Dairy Facts/International Ice Cream Association [www.idfa.org/facts/icmonth/page2.cfm]

[www.packagedfacts.com]

(€36.6 billion) – The European Cosmetic, Toiletry & Perfumery Market 2005 [www.colipa.
com]

“Overweight consumers and the future of food and drinks”, Dec. 2005.  
[www.datamonitor.com]

Amy Stewart, Flower Confidential: The Good, the Bad, and the Beautiful in the Business 
of Flowers, Algonquin Books of Chapel Hill, USA, Feb. 2007. [www.powells.com/bib-
lio/9781565124387]
European Cruise Council (ECC) [www.hrnnews.com/news.php?sid=26129] and
[www.cruisedownunder.com]

Worldwatch Institute – October 19, 2006 [www.worldwatch.org/node/4683]

[http://unitymarketing.ecnext.com/coms2/gi_0270-761/Jewelry-Report-2006-Update-The.html]

Es gibt weltweit mehr als 2.000 Glücksspielseiten im Internet. Sportwetten machen etwa $ 
4,3 Milliarden des Gesamtmarkts aus, Poker etwa $ 2,4 Mia. [www.responsiblegambling.org/
staffsearch/library_news_results_details.cfm?intID=9628]

“Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2005” 
[www.oecd.org/document/9/0,2340,en_2649_33773_35015433_1_1_1_1,00.html]

Die Einnahmen aus dem Tourismus betragen im Jahr 2005 global geschätzte US $ 680 Mia. 
(547 Mia. Euros). [www.world-tourism.org/facts/menu.html]

ZenithOptimedia, Bericht in [www.itfacts.biz/index.php?id=P5330]

Einnahmen aus elektronischen Spielen werden von Nordamerika, Europa und Japan domi-
niert, die derzeit 90 % der weltweiten Einnahmen stellen. [www.deloitte.com/dtt/cda/doc/
content/ 2006%20TMT_Media_Predictions.pdf]

Der Wert des weltweiten illegalen Drogenmarkts im Jahr 2003 wurde auf US $ 13 Mia. auf 
Produzentenseite, US $ 94 Mia. auf Großhandelsebene und US $ 322 Mia. im Verteilermarkt 
geschätzt einschließlich aller Beschlagnahmungen und Verluste. [www.unodc.org/
unodc/world_drug_report_2005.html]

Strategy Analytics, Bericht in [www.itfacts.biz/index.php?id=C0_25_1]
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Über die UNESCO

Die UNESCO (United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultural Organisa-
tion) wurde 1945 ins Leben gerufen. 
Ihr Hauptziel ist es, zu Frieden und 
Sicherheit in der Welt beizutragen durch 
die Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen Nationen im Bereich Bildung, 
Wissenschaft, Kultur und Kommunikation 
und somit den weltweiten Respekt für 
Gerechtigkeit, für Rechtsstaatlichkeit und 
für Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
die laut Charta der Vereinten Nationen 
allen Völkern zustehen ohne Unterschei-
dung der Rasse, des Geschlechts, der 
Sprache oder Religion.

Mit Sitz in Paris erfüllt die UNESCO 5 
Hauptaufgaben: Prospektive Studien 
(welche Form der Bildung, Wissenschaft, 
Kultur und Kommunikation für die Welt 
von morgen?); die Weiterentwicklung, 
der Transfer und das Teilen von Wissen; 
Normensetzungsaktivitäten (die Vorbe-
reitung und Verabschiedung internati-
onaler Instrumente und Gesetzesemp-
fehlungen); Den Mitgliedstaaten werden 
Fachkenntnisse für deren Entwick-
lungspolitik und -projekte in Form von 
‘technischer Zusammenarbeit’ und dem 
Austausch von Fachinformationen zur 
Verfügung gestellt.

UNESCOs Arbeit zu nachhaltiger Ent-
wicklung ist interdisziplinär und erfolgt 
in Partnerschaften und wird hauptsäch-
lich im Bereich Bildung für nachhaltige 
Entwicklung eingesetzt mit dem Ziel, 
Werte und Ethik in der Bildung auf ver-
schiedenen Ebenen zu fördern, um den 
Lebensstil der Menschen und ihr Verhal-
ten zu beeinflussen und dadurch zu einer 
nachhaltigen Zukunft beizutragen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

UNESCO
Division for the Promotion 
of Basic Education 

7, place de Fontenoy 
75732 Paris Cedex 07 (France) 
Tel: (+33 1) 456 810 36 
Fax: (+33 1) 456 856 44 
e-mail: j.heiss@unesco.org 
website: www.unesco.org

Über UNEP DTIE

Die Aufgabe des United Nations Environ-
ment Programme, Division of Technolo-
gy, Industry and Economics (UNEP DTIE) 
ist es, Entscheidungsträger in Regierung, 
Kommunalverwaltung und Wirtschaft bei 
der Entwicklung und Verabschiedung von 
politischen Maßnahmen und Praktiken zu 
unterstützen, die

˘	sauberer und sicherer sind;
˘	natürliche Ressourcen effizient zu 

nutzen;
˘	den angemessenen Umgang mit Che-

mikalien sicherstellen;
˘	Umweltkosten berücksichtigen;
˘	Umweltverschmutzung und Risiken 

für den Menschen und die Umwelt 
reduzieren. 

UNEP DTIE, mit Hauptsitz in Paris, 
besteht aus einem Zentrum und vier Ein-
heiten: The International Environmental 
Technology Centre (Osaka); Production 
and Consumption (Paris); Chemicals 
(Geneva); Energy and Ozon Action (Pa-
ris); Economics and Trade (Geneva). 

UNEP DTIE-Aktivitäten zielen darauf 
ab, das Bewusstsein zu schärfen, den 
Informationstransfer zu verbessern, 
Kompetenzen zu fördern, die technologi-
sche Zusammenarbeit, Partnerschaft und 
den Transfer zu stärken, das Verständnis 
von Umweltauswirkungen auf den Handel 
zu verbessern, die Einbeziehung von 
Umweltüberlegungen in die Wirtschafts-
politik zu fördern und als Katalysator für 
die weltweite chemische Sicherheit zu 
fungieren. 

UNEP DTIEs Aufgabe als Katalysator 
ist es, die Wirtschaft, Regierungen und 
Nichtregierungs-organisationen zusam-
men zu bringen, um auf umweltfreund-
liche Formen der industriellen Entwick-
lung hinzuarbeiten und eine nachhaltige 
Entwicklung zu fördern. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

UNEP DTIE
Division of Technology, Industry  
and Economics 

15 rue de Milan 
75441 Paris Cedex 09 (France)  
Tel: +33 1 4437 1450  
Fax: +33 1 4437 1474 
e-mail: unep.tie@unep.fr 
website: www.unep.fr

Über MÉTA

MÉTA (Media Ecology Technology 
Association) ist eine internationale 
Nichtregierungsorganisation (NGO), die 
Spezialisten aus den Bereichen Umwelt, 
nachhaltige Entwicklung und Kommu-
nikation zusammen bringt, die sich der 
Förderung einer nachhaltigen Entwick-
lung durch neue Medien und Technologi-
en verschrieben haben. Ihre Haupttätig-
keit umfasst Forschung, die Organisation 
von Veranstaltungen, die Entwicklung 
von Verlagserzeugnissen, Kommunika-
tionskampagnen und die Bereitstellung 
von technischer und wissenschaftlicher
Unterstützung für öffentliche und private
Organisationen.

MÉTA arbeitete zuvor mit UNEP DTIE
zum Thema “Werbung für eine bessere 
Welt”, einer Initiative, die Medien ermun-
tert, bei der Förderung von nachhaltigem 
Konsum mitzuwirken. MÉTA entwickelte 
das allgemeine Konzept, recherchier-
te und vervollständigte den YOUTHX-
CHANGE-Trainingsbaukasten.

Weitere Informationen erhalten sie bei:

MÉTA
Media Ecology Technology Association

34 – 36, rue du Chimiste 
1070 Brussels (Belgium) 
Tel: (+ 32 2) 537 1845 
Fax: (+ 32 2) 537 4753 
e-mail: info@e-meta.net 
website: www.e-meta.net

Über CI

CI wurde 1960 gegründet und ist eine
unabhängige, gemeinnützige Organisati-
on, die Verbrauchergruppen und -orga-
nisationen weltweit unterstützt, vernetzt 
und repräsentiert und danach strebt, 
eine gerechtere Gesellschaft zu fördern. 
Zu diesem Zweck verteidigt sie die Rech-
te aller Verbraucher, einschließlich der 
armen, marginalisierten und benachtei-
ligten Menschen.

In Anerkennung der Tatsache, dass die
Befriedigung der Bedürfnisse der Ver-
braucher von morgen von einem Wechsel 
zu nachhaltigeren Verbrauchsmustern 
abhängt, unterstützt CI das YOUTHX-
CHANGE-Projekt durch Datensammlun-
gen und Beratung beim Output.

Weitere Informationen erhalten sie bei:

Consumers International

24, Highbury Crescent
London N51 RX (UK)
Tel: (+ 44 20) 722 666 63
Fax: (+ 44 20) 735 406 07
e-mail (Head Office): consint@consint.org
website: www.consumersinternational.org



UNESCO Division 
for the Promotion 
of Quality Education 
Education for 
Sustainable Development

7, place de Fontenoy
75732 Paris Cedex 07 
France
Tel: (+33 1) 456 810 36
Fax: (+33 1) 456 856 35
e-mail: j.heiss@unesco.org
www.unesco.org/education

UNEP Division 
of Technology, Industry 
and Economics  
Sustainable Consumption

15 rue de Milan
75441 Paris Cedex 09 
France
Tel: (+33 1) 443 714 50
Fax: (+33 1) 443 714 74
e-mail: sc@unep.fr
www.uneptie.org/sustain

www.unesco.org
United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organization

Tel: (33 1) 45 68 10 00
Fax: (33 1) 45 67 16 90

Telex:  204461 Paris; 270602 Paris

www.unep.org
United Nations Environment Programme

P.O. Box 30552 Nairobi, Kenya
Tel: (254 2) 621234
Fax: (254 2) 623927

E-mail: cpiinfo@unep.org
web: www.unep.org


