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weniger Kfz“, heißt es in der Studie. 
 Global gesehen herrscht ein großes Un-
gleichgewicht bei Umweltthemen, etwa 
beim weltweit wachsenden Fleischkon-
sum. Während Menschen in China und 
Indien dem westlichen Vorbild folgend 
immer mehr Fleisch verzehren, werden in 
Brasilien große Teile des Regenwaldes für 
den Sojaanbau gerodet – allein das kleine 
Österreich importiert jährlich rund 
550.000 Tonnen Soja für Tierfutter. 70 
Prozent der weltweit gerodeten Regen-
waldflächen werden heute für Weiden und 
die Produktion von Nutztierfutter einge-
setzt. Die Folgen für Entwicklungsländer 
sind schwerwiegend: Je mehr Getreide 
Bauern für den Futtermittelexport anbau-
en, desto weniger Produktionsflächen 
bleiben ihnen für die eigene Nahrungser-
zeugung.

Ungleiche Klimaerwärmung

Auch der Klimawandel zeigt die wachsen-
de Ungerechtigkeit zwischen reichen und 
armen Ländern: Die Folgen der Klima-
erwärmung, die in erster Linie auf das 
Konto von Industrieländern wie den USA 
oder China gehen, haben vor allem Men-
schen in Entwicklungsländern zu tragen. 
Diese Länder haben weniger Möglichkei-
ten als reiche Nationen, durch Schutz-
maßnahmen die Folgen klimatischer Ver-
änderungen zu bewältigen. Die afrikani-
schen Länder trifft der Klimawandel 
besonders hart: Dürreperioden nehmen 
zu und die Wüsten weiten sich auf bisher 
fruchtbare Gebiete aus. Trinkwasser wird 
immer knapper und die Ernten der Land-
wirte gehen zurück. In küstennahen Ge-
bieten der Erde tritt das Gegenteil ein: 

Rund die Hälfte der Bevölkerung Asiens 
lebt in Küstennähe und ist daher vom 
Anstieg des Meeresspiegels bedroht. 

Der Weltklimarat IPCC warnt in sei-
nem neuen Sachstandsbericht vor einem 
Anstieg der Meeresspiegel, der um ein 
Drittel höher sein wird als bislang pro-
gnostiziert. „Während sich die Ozeane 
erwärmen und Gletscher und Eisdecken 
schmelzen, wird der globale Meeresspie-
gel weiter steigen, schneller, als wir es in 
den letzten 40 Jahren erlebt haben“, sag-
te Qin Dahe, einer der Autoren des Be-
richts. Bereits 2008 hat der Präsident des 
pazifischen Inselstaates Kiribati bei Aus-
tralien und Neuseeland offiziell um die 
Anerkennung seiner mehr als 100.000 
BürgerInnen als permanente Flüchtlinge 
angesucht. Der Grund: Der steigende 
Meeresspiegel wird bis spätestens Ende 
dieses Jahrhunderts den Inselstaat über-
flutet haben. Zwei unbewohnte Inseln 
des Kiribati-Archipels sind bereits im 
Meer versunken. 

Ein voranschreitendes Abschmelzen 
der Himalaja-Gletscher wiederum stellt 
für 1,3 Milliarden Menschen in Asien 
eine Bedrohung dar. Denn diese Glet-
scher speisen sieben der großen Flüsse 
Asiens mit Süßwasser und sind damit 
überlebenswichtig für die Menschen. 
Hier gilt es zwei Fragen zu beantworten: 
Wie geht man zunächst mit zu viel Was-
ser und in weiterer Folge mit zu wenig 
davon um? 

Nachhaltige Entwicklungsziele

Im Jahr 2015 laufen die im Jahr 2000 be-
schlossenen Millennium Development 
Goals der Vereinten Nationen aus. Auf-

bauend auf diesen Entwicklungszielen ar-
beitet eine Arbeitsgruppe der UNO zur-
zeit an den Sustainable Development 
Goals (Nachhaltige Entwicklungsziele). 
Stand bei den Millenniums-Zielen die so-
ziale Entwicklung im Mittelpunkt, so soll 
es nunmehr das Thema Nachhaltigkeit 
sein. Ein wesentlicher Punkt in der Aus-
gestaltung der Ziele ist die Wahrung von 
Menschenrechten. Um die Menschen mit 
den Zielen besser ansprechen zu können, 
sollen die neuen Ziele zudem eine starke 
regionale Dimension bekommen.

Zu den Nachhaltigkeitszielen gehö-
ren: Sicherung und nachhaltiges Manage-
ment von Wasser, sanitären Einrichtun-
gen und Abwassersystemen, Maß nahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels und 
seiner Auswirkungen, der Schutz der 
Ökosysteme, nachhaltige Nutzung der 
Forste, Wiederbelebung von unfrucht-
barem Land und die Rettung der Arten-
vielfalt sowie die Sicherung von nachhal-
tigen Konsum- und Produktionsstruktu-
ren. Insgesamt wurden 17 Ziele formu- 
liert, die auf einem UN-Gipfel in New 
York kommenden September fixiert wer-
den sollen.

 

Internet: 

AK-Studie „Nachhaltiger Konsum  
und soziale Ungleichheit“:

tinyurl.com/nuybkcw

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

susannewolf@gmx.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Soziale Gleichheit erhöht das Gefühl der 
 Verantwortlichkeit zwischen den Menschen, 
was tendenziell auch zu mehr Umwelt-
bewusstsein führt. 
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