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Was bedeutet Verantwortung für die Welt von morgen? 

 

Sind wir mal ehrlich: Wer hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, ob er 
verantwortungsvoll mit der Welt umgeht? Ich denke, die meisten nicht - warum auch? 
Denn unsere Erde gibt es nun seit etwa 4,6 Milliarden Jahren und uns Menschen in der 
heutigen Form seit etwa 40.000 Jahren. Wieso ist es dann besonders im 21. 
Jahrhundert so wichtig, mit der Welt verantwortungsbewusst umzugehen? Schließlich 
wirken wir schon seit Ewigkeiten auf unseren Planeten ein, machen uns aber erst seit 
geraumer Zeit Gedanken darüber, ob wir dadurch nicht die Existenz der Generation 
von morgen gefährden.  

Um diese Fragen beantworten zu können, sollte man sich zunächst einmal Gedanken 
darüber machen, welche Rolle der Begriff Verantwortung in diesem Zusammenhang 
spielt. 

In unserem Alltag begegnet uns Verantwortung immer wieder - ob in der Schule, auf 
der Arbeit oder Zuhause. Wir werden ständig daran erinnert, verantwortungsbewusst 
zu handeln und wer dazu nicht in der Lage ist, muss mit Konsequenzen rechnen. Aus 
diesem Grund verbinden die meisten mit Verantwortung etwas Negatives, das mit 
vielen Aufwendungen verbunden ist und für Ärger sorgen kann, weil der 
Verantwortliche für das Ergebnis geradestehen muss. 

Sucht man im Internet nach einer Definition für den Begriff Verantwortung, kommt man 
zu folgendem Ergebnis. Verantwortung bedeutet, dafür zu sorgen, dass etwas den 
bestmöglichen Verlauf nimmt. Hierfür muss die Person, der die Verantwortung 
zugewiesen wurde, das Notwendige und Richtige tun, sodass kein Schaden entsteht 
und das anvisierte Ziel erreicht wird. 

Bezieht man diese Definition auf das Thema des Essays, wird man feststellen, dass 
sich beides widerspricht. Wie bereits erwähnt, durch verantwortungsbewusstes 
Handeln soll etwas den bestmöglichen Verlauf nehmen, ohne dabei einen Schaden zu 
verursachen. Wäre dies allerdings der Fall und es gäbe auf der Erde keine Schäden, 
bräuchten wir uns die Frage nach der Verantwortung für die Welt von morgen nicht 
stellen. Das heißt, um für das Wohl zukünftiger Generationen zu sorgen, ist unsere 
Aufgabe das, was in der Vergangenheit nicht funktionierte, nämlich ein 
verantwortungsbewusster Umgang mit unserem Planeten. 

Doch was ist mit einem verantwortungsbewussten Umgang gemeint und auf welche 
Bereiche bezieht sich dieser? 

Verantwortung für die Welt von morgen bedeutet, um es grob zu formulieren, dass die 
Menschen zukünftiger Generationen die gleichen Lebenschancen untereinander und 
im Vergleich mit den derzeit lebenden Menschen haben. Daraus ergibt sich gleich das 
erste Problem. Denn nicht mal heutzutage ist es möglich, dass Menschen aus 
verschiedenen Schichten, Kulturen usw. annähernd die gleichen Lebenschancen 
haben. Ein Beispiel hierfür ist die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und 
Reich. Das bedeutet, das Ziel ist es, dass Menschen in hundert Jahren noch genauso 
„gut“ auf der Erde leben können, wie wir es in der heutigen Zeit tun können. 

Wie bereits angedeutet, das Ganze ist leichter gesagt als getan. Um dieses Ziel also 
zu erreichen, braucht es reichlich Durchhaltevermögen und einen guten Willen. Ein 
ganz zentraler Begriff ist hierbei die Nachhaltigkeit, da diese auf eine 
umweltverträgliche und sozial ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung abzielt. 
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Heutzutage wird dieser Begriff häufig in die Teilbereiche Ökologie, Ökonomie und 
Soziales unterteilt. 

Ökologie bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Natur und die Umwelt für 
zukünftige Generationen geschützt werden. Dazu gehört unter anderem der 
schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen, der Erhalt der Artenvielfalt sowie der 
Klimaschutz. Um dies umzusetzen, können beispielsweise erneuerbare Energien 
verstärkt eingesetzt werden oder weitere Maßnahmen zum Schutz bedrohter Tierarten 
beschlossen werden. 

Der Teilbereich Ökonomie bezieht sich auf die Organisation einer Gesellschaft, die so 
gestaltet werden soll, dass der nachfolgenden Generation eine Wirtschaft hinterlassen 
wird, die eine tragfähige Grundlage für den Wohlstand bietet. Das heißt, die 
gegenwärtige Generation sollte nicht über ihren Verhältnissen leben und zum Beispiel 
Atommüll erzeugen, ohne dafür eine sichere Endlagerstätte zu kennen. 

Soziales steht dafür, dass alle Mitglieder einer Gesellschaft an der Entwicklung 
teilhaben können, soziale Spannungen größtenteils vermieden werden und Konflikte 
friedlich ausgetragen werden. Dadurch sollen die Menschen friedlich, lebenswert und 
zukunftsfähig miteinander leben, indem vor allem Einkommen, Vermögen und Macht 
gerechter verteilt werden.    

Im Folgenden werde ich mich nur auf den Aspekt der Ökologie beziehen, weil hier 
jeder Einzelne dazu beitragen kann, die Zerstörung der Umwelt bzw. Natur und die 
sich daraus ergebenden Folgen einzudämmen. Zudem ist die Erde unsere 
Lebensgrundlage. Das bedeutet, der Umweltschutz ist eine grundlegende 
Herausforderung. Scheitern wir daran, sind andere Probleme wie Altersarmut oder 
Atommüll nebensächlich, da die Existenz des Menschen auf dem Spiel steht. 

In anderen Worten: Wir müssen unsere Umwelt schützen, um unser eigenes 
Überleben und damit auch das zukünftiger Generationen zu sichern. 

Die Umwelt ist ein ständiger Begleiter von uns Menschen. Schließlich sind wir in 
nahezu jeder Situation in Kontakt mit ihr. Sie hält uns auf trapp durch ihre 
Unberechenbarkeit und wir verändern sie durch unser Handeln. Allerdings sorgen wir 
durch unser Dasein nicht nur für positive Veränderungen – ganz im Gegenteil, wir 
sorgen dafür, dass sich unzählige Probleme anhäufen, die ohne Weiteres nicht gelöst 
werden können. Beispielsweise sorgt die Verbrennung fossiler Rohstoffe für eine 
extreme Schadstoffbelastung. Der dadurch befeuerte Klimawandel lässt es auf der 
Erde immer wärmer werden … 

Das eigentliche Problem sind folglich wir Menschen. Denn wir sind diejenigen, die mit 
Flugzeugen den kompletten Globus überqueren, die Unmengen an Papier und 
Kunststoff verbrauchen, die selbst für den Weg zum Bäcker das Auto verwenden etc. 
Dabei bietet Umweltschutz gerade für private Haushalte unzählige Möglichkeiten, die 
oft recht leicht umzusetzen sind. Hierzu gehört beispielsweise, dass man bewusst mit 
Energie beim Kochen und beim Heizen umgeht, dass man anstatt mit dem Auto mit 
dem Fahrrad oder mit dem Bus fährt und dass man Lebensmittel nur in der Menge 
einkauft, wie sie auch benötigt werden. Diese Aufzählung lässt sich noch um viele 
weitere Maßnahmen ergänzen. Das Interessante ist allerdings, dass die meisten 
Menschen viele dieser Maßnahmen aufzählen können, jedoch werden sie nur von 
wenigen Menschen konsequent umgesetzt. 

Die häufigsten Gründe hierfür sind wohl unsere Faulheit und Bequemlichkeit. 
Schließlich ist es angenehmer mit dem eigenen Auto zur Arbeit zu fahren, als die 
überfüllte Bahn zu verwenden. Natürlich ist es einfacher beim Einkaufen immer wieder 
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eine neue Plastiktüte zu kaufen, als den eigenen Stoffbeutel mitzunehmen. Allerdings 
wird sich durch dieses Verhalten nichts ändern. Das würde bedeuten, dass uns die 
Auswirkungen der Umweltverschmutzung wie der Treibhauseffekt oder die 
Verseuchung der Böden in vollem Maße treffen. Dadurch würden enorme 
Einschränkungen für die gegenwärtige und kommende Generation entstehen, die von 
Hungersnöten bis zur Zerstörung von Lebensraum durch den Anstieg des 
Meeresspiegels reichen. Das bedeutet, wir haben zwar eine enge Verbindung zur 
Natur, setzen aber kaum Maßnahmen um, die das, was wir lieben, nämlich zum 
Beispiel das Wandern im Wald, schützen würden.  

Nichtsdestotrotz ist das Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit der Umwelt im 
Laufe der Zeit gestiegen. Schließlich wissen wir, wie schlecht es um unsere 
Lebensgrundlage steht. Des Weiteren wird Umweltschutz heutzutage als zentrale 
gesellschaftliche Herausforderung angesehen. Wirft man einen Blick auf die Politik, 
stellt man genau das Gleiche fest. Parteien, die sich intensiv mit umweltpolitischen 
Fragestellungen auseinandersetzen, finden immer mehr Zustimmung. Daraus kann 
man schließen, dass für viele Umweltschutz ein wesentlicher Bestandteil des Lebens 
ist – zumindest wird dies in Umfragen immer wieder angegeben.   

Vor wenigen Jahrhunderten war die Situation eine ganz andere. Die Menschen haben 
sich kaum um ihre Umwelt gekümmert. Beispielsweise wurden zahlreiche Tierarten 
ausgerottet, nur um an ihr Fleisch und Fell zu gelangen. Mit Beginn der 
Industrialisierung erreichte die Umweltverschmutzung eine ganz neue Dimension. 
Eines der größten Probleme am Anfang des 19. Jahrhunderts war der sprunghaft 
gestiegene Energieverbrauch. Um diesen enormen Bedarf zu decken, wurden unter 
anderem große Mengen an Kohle verbrannt, wodurch die Luft stark mit Schadstoffen 
und Rauch belastet wurde. Jedoch wurde vielen Bürgern aber auch den Politikern 
bewusst, dass Maßnahmen gegen die starke Umweltverschmutzung ergriffen werden 
müssen, um die Folgen wenigstens ansatzweise einzudämmen. Diese Maßnahmen 
konnten auch größtenteils „erfolgreich“ umgesetzt werden. Beispielsweise wurden die 
CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um 30,6 Prozent gesenkt. Das Ziel für 
2020, die Emissionen um 40 Prozent zu verringern, liegt dennoch in weiter Ferne. Das 
bedeutet, auch wenn wir im Vergleich zu 1990 deutliche Erfolge verzeichnen können, 
müssen wir noch mehr machen, um unser Ziel zu erreichen. 

In anderen Worten: Unsere Gesellschaft hat erkannt, dass Umweltschutz ein wichtiger 
Aspekt ist, um unsere Lebensgrundlage zu erhalten. Allerdings setzen die meisten das, 
was sie für so wichtig halten, nicht um, da ihnen ein nachhaltiges Leben zu aufwendig 
ist. Dabei sind es die kleinen Dinge, die ausreichen, weil die Summe all dieser 
einzelnen Maßnahmen eine enorme Wirkung hat.  

Wir können also festhalten, dass die Bürger in hohem Maße zum Umweltschutz 
beitragen können. Sie sind aber nicht die einzigen, die die Möglichkeit haben, sich hier 
einzubringen. Denn das, was jeder Einzelne im Kleinen macht, können die 
Unternehmen im Großen machen. Deswegen ist es mindestens genauso wichtig, dass 
die einzelnen Unternehmen Umweltschutz als zentrale Grundlage ihres Handelns 
ansehen. 

Viele Unternehmen haben aufgrund ihrer Größe zahlreiche Möglichkeiten, um 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu integrieren. Umweltschutz zählt in den 
meisten Betrieben zu den vorrangigen Unternehmenszielen. Dabei ist es wichtig, alle 
Unternehmensbereiche zu berücksichtigen, weil jeder Prozess Optimierungspotenzial 
bietet. Denn jedes Unternehmen muss speziell agieren, da es die Umwelt auf 
unterschiedliche Weise beansprucht. Das bedeutet, für Unternehmen stellt 
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Umweltschutz eine große Herausforderung dar. Damit sich die Unternehmen dennoch 
zum schonenden Umgang mit der Umwelt verpflichten, hat der Staat vorgesorgt, indem 
individuelle Gesetze beschlossen wurden. Hierzu gehört unter anderem eine 
Begrenzung zur Schadstoffverbreitung und zur Ressourcenverwendung. Trotz dieser 
Verpflichtung bietet Umweltschutz den Unternehmen zahlreiche Vorteile. 

So geben beispielsweise viele Unternehmer an, sie könnten durch Nachhaltigkeit und 
Sparsamkeit beim Umgang mit Ressourcen ihr Firmenimage verbessern, Kosten 
einsparen und hätten bessere Marktchancen. Letzteres ist durch Marketingvorteile zu 
begründen. Wie bereits erwähnt, der heutigen Generation ist eine intakte Umwelt 
wichtig. Deswegen sind sie auch bereit, für regionale und nachhaltige Produkte mehr 
Geld auszugeben. Die Unternehmen haben diese Marktlücke erkannt und sich darum 
bemüht, ihre Produkte mit Zertifikaten und Labeln wie das Bio-Siegel oder der Blaue 
Engel auszeichnen zu lassen. Eigentlich eine gute Sache, da der Verbraucher auf den 
ersten Blick erkennt, unter welchen Bedingungen das Produkt hergestellt wurde.  

Allerdings gibt es auch Unternehmen, die den unrechtmäßigen Eindruck erwecken, 
dass ihre Produkte nachhaltig und umweltschonend seien. Dieses Phänomen wird als 
„Greenwashing“ bezeichnet. Das heißt, die Unternehmen haben das Bestreben, sich 
als ökologisch und nachhaltig darzustellen, um meist das genaue Gegenteil zu 
vertuschen. Dabei kosten die Werbekampagnen, die zu Unrecht das Firmenimage 
verbessern, oft mehr als eine Umsetzung der Maßnahmen zum Schutz der Umwelt. 
Leider ist es kaum möglich, gegen solche Firmen vorzugehen. Deswegen sollten sich 
die Verbraucher beim Einkauf nicht von den grünen Farben und den Werbesprüchen 
beeinflussen lassen, sondern auf zuverlässige Zertifikate achten.  

Wechselt man nun die Sicht von einem Industriestaat wie Deutschland zu 

Entwicklungs- und Schwellenländern, wird man schnell feststellen, dass die Probleme 

der Deutschen im Vergleich zu deren Problemen nur Nonsens sind. Denn Deutschland 

setzt sich zwar zunehmend für den Umweltschutz ein, aber Entwicklungs- und 

Schwellenländer haben unter anderem aufgrund ihrer finanziellen Situation kaum die 

Möglichkeit, hier mitzuhalten. Schließlich stehen in solchen Ländern Probleme wie 

Armut und Krieg im Vordergrund. Dadurch wird noch einmal verdeutlicht, dass 

Nachhaltigkeit in den drei Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales eine 

internationale Herausforderung darstellt, die nur gemeinsam gelöst werden kann.  

Abschließend kann man also sagen, dass der Weg zu einem 
verantwortungsbewussten Umgang mit der Erde noch ein weiter ist. Wie zu Beginn 
bereits beschrieben, übernimmt kaum jemand gerne Verantwortung. Allerdings lösen 
sich all diese Probleme nicht von selbst und durch Zögern beim Umweltschutz oder bei 
anderen sozialen und gesellschaftlichen Themen, häufen sich die Probleme nur an und 
werden immer schwieriger zu lösen. Das heißt, um der Fragestellung gerecht zu 
werden, muss jeder Einzelne – ob einfacher Bürger, Unternehmer oder Politiker – 
mithelfen und beispielsweise Maßnahmen zum Schutz der Umwelt oder zur 
Bekämpfung von Armut ergreifen, da diese Probleme nur gemeinsam gelöst werden 
können. Wie diese Maßnahmen aussehen, sollte jeder für sich selbst entscheiden. 
Wichtig ist, dass etwas getan wird. Ob Fahrrad statt Auto, Stoffbeutel statt Plastiktüte 
oder eine monatliche Spende für arme Kinder, spielt zunächst keine Rolle. Denn wer 
einmal verstanden hat, dass auch kleine Dinge etwas bewirken können, wird in 
anderen Bereichen durch diese Einstellung ganz automatisch das „Richtige“ tun. Doch 
eine Frage wird immer offen bleiben: Verstehen etwa 7,5 Milliarden Menschen, dass 
wir durch unser jetziges Verhalten unseren Planten nur zerstören und damit 
zukünftigen Generationen die Möglichkeit nehmen, unbeschwert auf dieser Erde zu 
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leben? Oder wie es die Indianer schon sagten: „Wir haben die Erde nicht von unseren 
Eltern geerbt, sondern nur von unseren Kindern geliehen.“ 

 

Lukas Edeler 

 

 

 

 

 


