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"Wer die Welt verändern will, muss bei sich selbst anfangen."

                "Diese Aussage im Grundsatz akzeptierend haben wir bezweckt, bei einzelnen 
Personen große Unterschiede zu schaffen. Bewusst der Macht des Wissens haben wir für die 
allererste Ausgabe unserer Zeitschrift ein Hauptthema ausgesucht, das für alle von riesiger 
Bedeutung ist: die Umwelt. Wie wir das einzige Erbe der Menschheit bewahren und das 

zerstörte Ökosystem wiederherstellen, spielt eine kritische Rolle beim Überleben unserer Art. 
Heutzutage nimmt kein bedeutender Politiker oder Medienverbund die drastische Änderung des 

Weltklimas ernst, obgleich der Lösungsweg an der Weiterentwicklung der Technologien und einer 
minimalistischen Herangehensweise liegt. Das Wichtigste ist aber, unser Bewusstsein zu schärfen. Mit 

der Hoffnung, dass sich die Welt verbessert sowie wir... " 

 
" Die meisten Menschen 

nehmen an, dass ihnen die Folgen der 
Umweltverschmutzungen bereits bewusst sind. Entspricht 

dies aber der Wahrheit und kennen wir uns, als Erzeuger dieser 
Umweltbelastungen, darin wirklich aus? Genau mit dieser Fragestellung 

haben wir uns auf diesen langen Weg zur Veröffentlichung unserer 
Schülerzeitschrift mit dem Ziel gemacht, unseren Lesern sowie unserem Team neue 

Ansichten über altbekannte bedeutungsvolle Themen zu bringen. Die Hauptmotivation 
für uns bei der Vorbereitung unserer ersten Ausgabe ist die Gelegenheit gewesen, dass 
wir mittels großer Mühen um unsere Artikel engagierte Leute aus unserer Schule erreichen 
und sie zum aktiven Handeln anregen können. Dabei besteht unser Vorsatz darin, dass 

unsere Leser anhand unserer Zeitschrift neue Perspektiven erwerben, dank denen sie 
ihr Bewusstsein erweitern und sich auf diese Weise mit aktuellen Weltproblemen wie 

Umweltzerstörung auseinandersetzen können. Wir glauben sehr daran, dass selbst 
individuelle Lebenseinstellungen einen mächtigen Einfluss auf die Lösung solcher 

Probleme haben können. Als das Team hinter ,,Sapere aude!’’ hoffen wir, dass Sie uns

 
Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von „Sapere aude!". Diese Zeitschrift hat eine besondere 
Bedeutung für uns als Team. Neben dem Stolz zu wissen, dass "Sapere aude!" als die allererste deutschspra-

chige Zeitschrift des Istanbul Erkek Lisesi gegründet wurde, freuen wir uns nun darauf, mithilfe der in dieser Zeitschrift 
behandelten Themen unseren Lesern einen neuen Blick in die Welt und deren Probleme zu schaffen. Nach monatelangen Kor-

rekturen und Vorbereitungen haben wir all die Elemente und Einzelteile unserer Zeitschrift zusammengebracht und dies wäre ohne 
die Zusammenarbeit unserer Autororen, Beitragenden und Redaktionsmitgliedern nicht möglich. Ich bedanke mich herzlich bei ihnen für 
ihr Engagement und ihre Hilfe.

 Wir haben in dieser Ausgabe  viel Mühe dazu gegeben , mögliche Lösungen zu finden, die das Überleben der Menschenaffen– Schimpan-
se, Gorilla, Orang-Utan und Bonobo –  in freier Wildbahn  langfristig gewährleisten können. Ich möchte Sie dementsprechend fragen 

wie Sie sich gefühlt haben, als Sie noch vor dem ersten Blättern in dieser Zeitschrift das Bild auf dem Einband gesehen haben und ob 
Sie vorher wussten, dass wir, die Menschen, mit den großen Menschenaffen eine genetische Übereinstimmung von über 98 Prozent 

haben. Laut NatGeo sind wir aber den Menschenaffen nicht nur auf genetischer Ebene ähnlich, sondern auch auf emotionaler Ebene 
und auf der Ebene der Persönlichkeit. Sie zählen also sozusagen zu unseren Verwandten. Daher sollten wir sie weder in Zoos halten,     

 
                                                                

                        

             

Wenn Sie darüber mehr erfahren wollen, finden Sie die entsprechenden 
Artikel auf den folgenden Seiten. Darüber hinaus wäre es ein großer 
Beitrag, wenn Sie sich bereit erklären würden, mit uns gemeinsam zu       
 
               Mehmet Can Özkan

bei dieser Reise mit großer Begeisterung begleiten werden und 
wünschen Ihnen allen viel Spaß beim Lesen.Wie der lateinische Spruch 

,,Sapere aude!’’ frei übersetzt auf Deutsch heißt, haben Sie 
Mut, sich Ihres eigenen Verstandes zu beidenen!  

İpek Pervaz 

noch ihre Lebensräume in der Wildnis zerstören. 

handeln.

                                   

                     Can Güner
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"Unser initiales Ziel für dieses 
Projekt war etwas zu erstellen, wovon die 

Mitglieder der IEL-Gemeinschaft fasziniert werden und 
eine Gelegenheit erhalten, von unserer Welt und den aktuellen 

Vorkommnissen mehr zu wissen. Mit dieser Motivation haben wir viel 
Mühe mit unserer Schülerzeitung im Laufe dieses Schuljahrs gegeben. 
Ich glaube, dass wir im Endeffekt eine Plattform geschaffen haben, auf 
der sich die Menschen auf weltweit bedeutende Themen beziehen und sich 
ausdrücken können, sowie soziale Fragen beleuchten, die uns bewusst sein 

sollten. Das ist noch unser allererster Versuch, trotzdem sind wir stolz 
darauf und ich kann nicht abwarten, was in der Zukunft kommen wird. 
Ein besonderer Dank gilt an alle SchülerInnen sowie LehrerInnen, die 

sehr interessiert und hilfsbereit für Sapere aude waren. Hoffentlich 
findet jeder Leser etwas an sich in unserer ersten Ausgabe. " 
                                     
 
                                  Emre Güler

Einen großen Dank  
gilt für die Lehrer:

 Frau Aydın 
 Frau Wagner 
 Frau Kuper  
 Frau Bätzner 
 Frau Çaylı 
 Herr Şahingöz 
 Frau Yavuz  

„Gleich mit jeder Seite  
ändert sich dein ganzes Wissen  
ach, und dieselbe Zeile, 
wirst du nie zum zweiten Mal lesen.“
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plastikmüll 
und seine folgen

Plastik begegnet uns in allen Bereichen unseres 
Lebens. Sein niedriger Preis und seine vielseitige 

Nutzbarkeit sorgen dafür, dass Plastik in den meisten 
Sektoren Verwendung findet, ob bei der Herstellung 
von Verpackungen, Haushaltsgeräten und vielem 
mehr. In Deutschland werden jährlich 5.3 Milliarden 
Plastiktüten verwendet, in Europa insgesamt 100 Mil-
liarden Plastiktüten pro Jahr. Jeder Deutsche produziert 
im Durchschnitt 3 kg Plastikmüll in nur einem Monat.  
 
Das Problem mit Plastik ist, dass es schwer zu ent-
sorgen ist. Die Recycling-Prozesse sind teuer, weil 
es so viele unterschiedliche Plastiksorten gibt. In 
Ländern, die keine entwickelten Entsorgungssyste-
me haben, wird der Plastikmüll verbrannt oder ein-
fach in Flüssen und anderen Gewässern entsorgt.  
 
Obwohl die Medien nur selten über das Plastikprob-
lem berichten, ist die Verschmutzung der Meere und 
Ozeane durch Plastik eines der größten Umweltpro-
bleme überhaupt. Der riesige Verbrauch von Plastik 
und die anschließende fahrlässige Entsorgung des 
Plastikmülls tragen maßgeblich zur Umweltver-
schmutzung bei. 

Jeder Einzelne sollte sich an der Lösung dieses Pro-
blems beteiligen, damit kein noch größerer Schaden 
entsteht. Man sollte darauf achten, den Anteil des eige-
nen Plastikmülls möglichst gering zu halten. Darüber 
hinaus können auch andere Maßnahmen als Alternati-
ven zur Herstellung von Plastikmüll ergriffen werden.  
 
Eine Möglichkeit, die die Herstellung von Plastikmüll 
minimieren kann, besteht darin, dass die Bürger ermu-
tigt werden, Einweg-Kaffeebecher häufiger zu nut-
zen. Einweg-Kaffeebecher sind Kaffeebecher zur ein-
maligen Verwendung, die biologisch abbaubar sind.. 
 
Für die Herstellung der herkömmlichen Wegwerf-
becher werden wertvolle fossile Ressourcen ver-
braucht. Einweg-Kaffeebecher bieten somit eine gute 
Alternative zu traditionellen Wegwerfbechern an, da 
sie vor allem aus nachwachsenden Rohstoffen produ-
ziert werden.

Allgemein sollten Produkte, die einfach recycelt 
werden können, bevorzugt werden. Materialien wie 
Biokunststoff, Glas oder Papier sollten stärkere Ver-
wendung finden. 

Einführung und Maßnahmen

Entworfene Projekte zur Lösung des Problems 
Laut Tony Andrady (Professor-Assistent für 

Meeresbiologie) treibt jedes kleine Stück 
Kunststoff, das in den letzten 50 Jahren hergestellt 
wurde und ins Meer gelangt ist, dort immer noch 
irgendwo herum. Forscher haben errechnet, dass 
es im Jahre 2050 mehr Plastik- als Fischmasse in 
den Meeren geben könnte. Der Mensch sollte der 
Tatsache ins Auge sehen, dass heutzutage bereits 

ca. 150 Millionen Tonnen Plastik durch die Welt-
meere treiben. Jeder Bundesbürger verursacht 
durchschnittlich 37 kg Plastikmüll pro Jahr. Auf-
grund der wachsenden Weltbevölkerung lässt sich 
der Gesamtverbrauch nur schlecht minimieren. 

Es kann also keineswegs behauptet werden, dass 
nur Strandbesucher die Schuld am Plastikmüll 
in den Meeren tragen. Auch Menschen mitten in 

Bünyat Pak '22   Cemroz Güney Çiçek '22   Tunahan Cesur '22   Kerim Tezel  '22   Demet Kayabaş '21
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Deutschland oder in den Regionen der Türkei 
fernab der Meere sind dafür verantwortlich, dass 
ein solch gigantischer Müllstrudel an der Meeres-
oberfläche existiert und sich etwa 1000-2500g 
Plastikmüll auf jedem Quadratkilometer befin-
den. 

Um der Verschmutzung entgegenzuwirken und 
die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien, gibt 
es derzeit einige größere Projekte. Im Folgenden 
sollen drei dieser Projekte vorgestellt werden, die 
dem Plastikmüll den Kampf angesagt haben. 

1. The Ocean Cleanup

Der junge Unternehmensgründer Boyan Slat aus 
den Niederlanden und sein Team beschäftigen 
sich mit diesem Projekt seit 2013. Die Idee da-
hinter wurde erst mit einem Prototyp im Septem-
ber 2017 vorgestellt. Der Müll, der an der Mee-
resoberfläche schwimmt, wird mit Hilfe langer 
v-förmig aneinandergereihter Arme aufgesam-
melt. Der gesammelte Müll wird dann von einer 
Plattform aufgesogen, die am Meeresboden be-
festigt ist. Anschließend wird der Müll recycelt. 
Funktionieren soll das Ganze dank der Strömun-
gen des Ozeanstrudels. Die Fangarme passen sich 
automatisch den aktuellen Windrichtungen an. 

2. One Earth – One Ocean

One Earth – One Ocean experimentieren mit 
speziell entwickelten Abfallsammelgeräten un-
terschiedlicher Größe, um den sichtbaren Plas-
tikmüll auf den Oberflächen von Meeren und 
Binnengewässern zu entfernen und zu recyceln. 

Die „SeeKuh“ ist das erste große Müllsammel-
schiff des Projekts und liegt in Kiel vor Anker. 
Zwei Netze sammeln Plastikmüll von der Was-
seroberfläche bis in zwei Meter Tiefe ein. One 
Earth – One Ocean wurden für ihre Arbeit 2013 
mit dem GreenTec Award, Europas größtem Um-
welt- und Wirtschaftspreis, ausgezeichnet. 

3. #365 Unpacked: „Der Müll steht uns bis 
zum Hals.“

Unpacked ist ein Kunstprojekt von Antoine Re-
pessé, das den Gebrauch von Plastik kritisch hin-
terfragt. Dafür sammelte Repessé vier Jahre lang 
seinen Müll, um ihn anschließend zu fotografie-
ren. Die Bilder sind erschreckend und sollen uns 
dazu bewegen, über unseren persönlichen Plas-
tikkonsum nachzudenken. 

Außerdem ist der europäische Versuch, den Ge-
brauch von Plastiktüten zu reduzieren, definitiv 
ein Schritt in die richtige Richtung, um die globa-
le Umweltbelastung zu senken. Wie bei den meis-
ten Umweltproblemen unserer Zeit ist ein 
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globales Kollektivdenken notwendig. Denn 
letztendlich sind wir alle verantwortlich. Wie 
viele Plastiktüten benutzen Sie in einem Monat 
oder in einem Jahr? Wie oft recyceln Sie Ihren 
Plastikmüll und bringen Ihren eigenen Becher zu 
einem Café mit? Es liegt noch ein weiter Weg 
vor uns, aber wir sollten daran glauben, dass 
man schon mit kleinen alltäglichen Dingen die 
Welt positiv verändern kann. 

Folgen Für Tiere und uns Menschen  

Aufgrund von Plastikabfällen sterben jedes 
Jahr bis zu 100.000 Meeressäuger und rund 

eine Million Meeresvögel, weil sie aus Versehen 
die Plastikabfälle fressen. Diese Plastikabfälle, 
die die Tiere aus Versehen fressen, schaden ihrem 
Verdauungstrakt. Außerdem verfangen sich Del-
fine, Wale, Schildkröten usw. in alten Fischer-
netzen und verletzen sich bei den Befreiungs-
versuchen. Eine andere Folge von Plastikmüll ist 
der Müllstrudel. Die Plastikabfälle werden von 
natürlichen Gewässerwirbeln angesogen und 
bilden gigantische Müllteppiche oder „Müllstru-
del“. Der wohl bekannteste Müllstrudel ist der 

„Great Pacific Garbage Patch“ im Nordpazifik. 
Infolge eines Müllstrudels werden Ozeane ver-
schmutzt und die Lebensräume vieler Tiere zer-
stört. Infolge dieser Zerstörung sind viele Tierar-
ten vom Aussterben bedroht (z. B. Grönlandwale, 
Eubalaena (eine Gattung der Glattwale) usw.).  
 
Plastikmüll ist nicht nur physikalisch problema-
tisch. Der Plastikmüll löst sich in den Ozeanen 
zum Teil auf. Während er gelöst wird, werden vie-
le gefährliche Stoffe wie Biphenol A oder Phtala-
te freigesetzt und viele kleine Plastikpartikel mit 
dem Wasser vermischt. Dieser Vorgang beein-
flusst nicht nur die Lebewesen in den Ozeanen, 
sondern auch uns Menschen. Die in den Ozeanen 
gelösten Plastikpartikel ziehen dabei im Wasser 
Umweltgifte wie das Insektizid DDT oder PCBs 
wie ein Magnet an. Diese giftigen Partikel und ge-
fährlichen Stoffe kommen auf unsere Teller und 
schaden unserer Gesundheit. 

Pazifik Müllstrudel

Der Plastikmüll, der in Flüsse geschüttet wird, 
legt tausende Kilometer zurück und kommt 

schließlich in den Meeren und Ozeanen an. Die 
Menge von Plastikmüll in 
Meeren und Ozeanen ist 
dabei unvorstellbar hoch. 
Von den 10 Millionen Ton-
nen Müll, die jährlich in die 
Meere gespült werden, sind 
etwa 75 Prozent Abfälle aus 
Kunststoff. Nach Angaben 
des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen (UNEP) 
treiben inzwischen auf je-
dem Quadratkilometer Mee-
resoberfläche bis zu 18.000 
Plastikteile. Das ist nur der 
Teil, den Menschen mit blo-
ßem Auge sehen können. 
Mehr als 70 Prozent der Ab-
fälle sinken auf den Mee-
resboden und sind so nicht 
sichtbar.  Diese Plastikab-
fälle haben viele gefährliche Drohende Strangulierung: Ein junger antarktischer Seebär im Flachwasser mit einem 

Fischernetz aus Kunststoff um den Hals
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Folgen. Plastiktüten, Plastikflaschen, Eimer, 
Fässer, Kanister, Joghurt- und Getränkebecher, 
Pflege-Artikel wie Einwegrasierer, Dusch-
gel-Flaschen oder Zahnbürsten, Verpackungen 
von Süßigkeiten, alte Fischernetze... Eine An-
sammlung hunderttausender Tonnen des biolo-
gisch nicht abbaubaren Plastikmülls bedrohen 
die Gesundheit sowohl von Meerestieren als 
auch von Menschen. Die Größe der Müllstrudel 
lässt sich aufgrund von Strömungean und ihrer 
sich verändernder Grenzen aktuell nur vermu-
ten.
 
In unseren Ozeanen gibt es insgesamt fünf so-
genannte Müllstrudel. Der größte befindet sich 
zwischen Hawaii und Kalifornien. Die Expedi-
tionen des „Ocean Clean-Up-Projekts" auf dem 
sogenannten „Great Pacific Garbage Patch“ 
haben uns im Jahr 2015 noch einmal an dieses 
enorme Problem erinnert.

 

Der Pazifikmüllstrudel scheint 1.6 Millionen  
Quadratkilometer groß zu sein. Das ist die drei-
fache Fläche Frankreichs. Seine gesamte Mas-
se besteht aus 80.000 Tonnen und nimmt jeden 
Tag zu. Er besteht aus ca. 1.8 Trillionen Plastik-
teilchen. Das sind 250 Plastikteile pro Mensch 
auf der Erde. Diese Teile werden mit der Zeit 
aufgrund von Sonne und Wellengang zu mikro-
skopisch kleinen Teilchen, sogenanntem „Mik-
roplastik“. Diese Partikel sind so winzig klein, 
dass wir sie nur mit einem Mikroskop sehen 
können. Außerdem sind diese Teilchen zu klein, 
um filtriert zu werden und sie werden von Fi-
schen und anderen Meerestieren verschluckt. 
Der Plastikmüll schadet nicht nur dem Öko-
system der Meere und Ozeane, sondern er be-
einflusst auch uns auf indirekte Weise. Worüber 
sich die meisten einig sind, ist, dass definitiv so 
schnell wie möglich etwas gegen dieses Prob-
lem unternommen werden muss. 

Müllhaufen aus Plastik Menschen kaufen eine Million Plastikflaschen in 
der Minute, weniger als die Hälfte davon wird recycelt. 

Der Pazifikmüllstrudel
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Ein bearbeitetes 
Filmposter von 
Jaws

Sapere aude 
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Die Donau ist der zweitgrößte Fluss Europas. Er durchzieht insgesamt zehn Länder. Eines dieser 
Länder ist Ungarn. Im Jahr 2010 explodierte dort eine Fabrik, was vier Menschenleben kostete 
und bei vielen anderen Menschen Krankheiten auslöste. Infolge der Explosion wurden 700.000 

Kubikmeter chemischer Abfall freigesetzt und eine große Menge davon findet sich nun im fließenden 
Gewässer der Donau. Nach diesem Unfall ist das Wasser der Donau eine Bedrohung für die Umwelt 
geworden Das führt auch dazu, dass das Schwarze Meer verunreinigt wird und sich grundsätzlich die 
Verschmutzung weltweit ausbreitet.

Obwohl das Schwarze Meer nur zwischen sechs Ländern liegt, mischen sich hier durch das fließende 
Gewässer der Donau sowohl Plastik- als auch Chemieabfälle aus mehr als sechs Ländern.Das Ganze 
ist demzufolge nicht nur ein Problem der Länder, die direkt am Schwarzen Meer liegen. Die Donau 
verschmutzt weiterhin das Schwarze Meer täglich mit vier Tonnen Abfall pro Tag. Alles in allem kann 
dieses vorhandene Problem auch als Verschmutzung durch Plastik angesehen werden.

In den letzten zehn Jahren sind 59 Fischarten im Schwarzen Meer ausgestorben. Heutzutage kann man 
nur noch fünf Arten von Fischen im Schwarzen Meer finden. Vor acht Jahren waren es noch 23. Das 
bedeutet, dass die Anzahl der „Meeresbewohner“ drastisch zurückgeht. Es sind bereits vier Tierarten, 
deren Nahrungsquelle bestimmte Fischarten waren, ebenfalls ausgestorben. 

Es gibt einige Projekte, die sich damit beschäftigen, die Donau und das Schwarze Meer zu schützen. 
Leider gibt es kein Abkommen für diese Projekte und von fast keinen Staaten entsprechende Unter-
stützung. 
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Norwegens Offensivspielerin Caroline 
Graham Hansen hat vor Kurzem ein 
Foto auf Instagram veröffentlicht und 

geschrieben, "Das war vielleicht für euch eine 
kleine Sache, aber für mich, für mein Team und 
den gesamten Frauenfußball ein großer Schritt." 
Der Grund für ihre Freude lag daran, dass sich 
Norwegens Fußballverband dafür entschieden 
hat, die Entlohnung des Frauenteams der von der 
Männerschaft gleichzustellen. Für Norwegen ist 
dieses Problem von großer Bedeutung, das alle 
Arbeitsbereiche auf der ganzen Welt betrifft: 
Gender Pay Gap. Weltweit verdient eine Frau 
durchschnittlich 72 Cent für jeden Euro, den ein 
Mann bekommt. Diese Ungleichbehandlung ver-
ursacht, dass Gender Pay Gap, der sogenannte 
geschlechtsspezifische Lohnunterschied, im Mit-
telpunkt des Kampfes der Vereinten Nationen für 
die Rechtsstellung der Frau steht. 

Der Gender Pay Gap symbolisiert die gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Benachteiligung 
der Frau überall auf der Welt. Hinter Gender Pay 
Gap stehen sowohl gesellschaftliche Gründe als 
auch zwei unterschiedliche Methoden für die Be-
rechnung der Zahlenwerte, die den allgemeinen 
Lohnunterschied zwischen Männern und Frau-
en auf zwei unterschiedliche Weisen darlegen. 
In der Gesellschaft spielen Männer eine Rolle 
als Entscheidungstreffer, Arbeiter und Versorger 
der Familie. Sie können ihre Karrieren selber be-
stimmen und sich um ihre Familien kümmern. 
Das ist eine typische soziale Norm und ein Miss-
verständnis, als ob der Mann der einzige Ernäh-
rer und Geldverdiener in der Familie wäre. Im 
Gegensatz dazu widmen sich Frauen dem Haus-
halt täglich bis zu vier Stunden mehr als Männer. 
Wegen des relativen Unterschieds zwischen der 
Zeit, die Frauen und Männer für "Care-Arbeit", 
nämlich für ihre Kinder verbringen, herrscht der 
sogenannte Gender Care Gap. Gender Care Gap 
betrachtet die unbezahlte Sorgearbeit. Beispiels-

weise verbringen die Frauen in Deutschland 87 
Minuten mehr bei ihren familiären Aufgaben als 
die Männer. Da diese 87 Minuten unbezahlt sind, 
hat dies langfristig schlechte Auswirkungen für 
die Frauen. Eine davon ist zum Beispiel ein armer 
Ruhestand. Daneben geben die Frauen ihre Kar-
rieren auf, um sich um ihre Kinder kümmern zu 
können und auch die Schwangerschaft behindert, 
dass die Frauen sich beruflich entwickeln können. 
Das führt dazu, dass Frauen nur Berufe wie z.B. 
Angestellte im Sozial- und Pflegebereich finden 
können, deren Löhne ziemlich wenig sind. Da die 
meisten Arbeitgeber Frauen für Hausfrauen und 
Mütter halten, wird auch ihre berufliche Tätigkeit 
nur als ein "Nebenjob" betrachtet. Diese Betrach-
tung beeinflusst die Bezahlung der von Frauen 
geleisteten Arbeit, da sie keine Chance haben, in 
Berufsfeldern mit höherer Qualifikation zu arbei-
ten. Was noch wichtig ist, dass zwei verschiedene 
Methoden bei der Berechnung von geschlechts-
spezifischen Lohnlücken benutzt werden. Bei 
den amtlichen Statistiken wird der unbereinigte 
Gender Pay Gap verwendet, der nur die absoluten 
Einkommensunterschiede darstellt. Im Gegen-
satz zum unbereinigten Gender Pay Gap werden 
beim bereinigten Gender Pay Gap unterschiedli-
che Faktoren wie Qualifikationen, Alter, Bildung, 
spezifische Berufsgruppen usw. berücksichtigt. 
Mithilfe der Statistiken ist es klar geworden, dass 
z.B. der unbereinigte Gender Pay Gap 24.3% in 
der Schweiz beträgt, während der Wert vom be-
reinigten Gender Pay Gap ungefähr 8% ist. Da-
mit die Position der Frau auf dem Arbeitsmarkt 
gestärkt werden kann, sollen die Arbeitgeber fa-
milienfreundliche Arbeitsplatzpolitiken verfolgen 
und die hochwertigen öffentlichen Kinderbetreu-
ungs- und Altenpflegedienste sollen unterstützt 
werden. Der Staat muss die Männer dazu ermuti-
gen, die familiären Aufgaben mit ihren Frauen zu 
teilen. Auch ist es wichtig, die die Wissenschaft 
unterstützenden Kampagnen wie "Komm, mach 

GENDER PAY GAP
Selin Ünal ‘21
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MINT!" zu organisieren, damit die Anzahl der Frau-
en in Berufen mit hohen Positionen und Einkommen 
erhöht wird.

Zusammenfassend kann man bewerten, dass dieses 
Problem nicht nur die Länder bedroht, in denen 
die Frauenrechte ignoriert werden, sondern sogar 
entwickelte Länder wie die Vereinigten Staaten von 
Amerika. Den Frauen mangelt es immer noch im 
Jahr 2019 an Information und Selbstbewusstsein. 
Deshalb werden ihre Arbeit und ihre Fähigkeiten 

unterschätzt. Jede Frau hat das Recht auf 
wirtschaftliche Selbstbestimmung und sie sollen 
sich auf dem Arbeitsmarkt ohne Diskriminierung 
aufgrund ihres Geschlechts genauso wie Männer 
frei fühlen können. Aus diesen Gründen sollen 
sich die Staaten zum Ziel setzen, die Frauen in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren, während die Frauen 
auch darum bestrebt sind, sich in wissenschaftlichen 
Bereichen zu entwickeln und wirtschaftlich zu 
stärken.

Weltweit verdient eine Frau durchschnittlich 72 Cent für jeden Euro, den ein Mann bekommt.
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Can Güner '20

Heutzutage begegnen uns in unserem 
alltäglichen Leben immer wieder 

spannende Diskussionen über die verbleibenden 
nicht erneuerbaren und unentbehrlichen 
Ressourcen unserer Welt wie Kohle, Erdöl 
und Erdgas oder schockierende Schlagzeilen 
in den Nachrichten über die übrig gebliebene 
Zeit unserer Erde aufgrund unterschiedlicher 
Einflüsse seitens der Menschen wie 
mannigfaltige Umweltverschmutzungen oder 
weltweit bekannter Klimawandel. Die Ursache 
für die Entstehung solcher Umweltschäden 

ist uns eigentlich bekannt, nämlich wir 
selbst. Wir Menschen treiben unsere Heimat, 
nämlich die Erde, von Tag zu Tag immer mehr 
an ihre Belastungsgrenzen. Doch wir sind 
letztendlich auch diejenigen, die unsere Fehler 
wiedergutmachen wollen und auf diese Weise 
oft über mögliche Lösungswege sprechen. 
Außer den vernünftigen Lösungswegen für 
solche umweltschädlichen Probleme wird aber 
auch häufig über andere Alternativen wie z.B. 
über die Entdeckung einer neuen Heimat für uns 
Menschen debattiert. 

EINE ALTERNATIVE 
FÜR UNSERE ERDE:  

DER MARS

Ein fiktives Bild der Marsoberfläche aus der Fernsehserie ,,Mars” von National Geographic
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Immer wenn gerade von der Möglichkeit eines 
anderen für die Menschheit geeigneten Planeten 
gesprochen wird, erscheint meist in jedem Kopf 
unmittelbar die Frage, ob es überhaupt möglich 
sein kann, den Mars in einen bewohnbaren er-
dähnlichen Himmelskörper umzuformen. Ob-
wohl das ,,Terraforming’’ vom Mars eher eine 
romantische Idee ist, muss es uns jedoch bewusst 
sein, ob wir das wirklich anhand unserer jetzigen 
Technologie schaffen können oder eben nicht. 

Zuallererst muss man verstehen, warum der 
Mars nicht für das menschliche Leben geeig-
net ist und welche Eigenschaften des Planeten 
verändert werden müssen, damit auf dessen Bo-
den das menschliche Leben möglich wird. Der 
Mars besitzt eine sehr dünne Atmosphäre und 
ist dementsprechend zu kalt für den menschli-
chen Organismus. Der durchschnittliche Tempe-
raturbereich des Planeten liegt zwischen -90°C 
und -30°C. Zudem besteht seine Atmosphäre zu 
95,97% aus Kohlenstoffdioxid, welches ein gif-
tiges Gas für Menschen ist. Auf der Oberfläche 
des Mars gibt es außerdem kein flüssiges Wasser. 
Die meisten Wissenschaftler sind sich darü-
ber einig, dass sich das Wasser ehemals auf der 
Oberfläche vom Mars in einer flüssigen Form 
befand und der Planet eine dichtere Atmosphäre 
besaß. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass die in der Marsumlaufbahn befindlichen 
Raumsonden endgültige Beweise von verzweig-
ten Talnetzen zeigen, die höchstwahrscheinlich 
durch das Regenwasser oder auch durch das 
Wasser der geschmolzenen Gletscher auf der 
Oberfläche vom Mars entstanden sind. Darüber 
hinaus wurden auf der Planetenoberfläche auch 
uralte Flussbette und Mineralien entdeckt, die 
nur in Anwesenheit des flüssigen Wassers ober-
halb des Mars-Bodens durch viele Jahre ent-
standen sein können. Damit sich das Wasser auf 
der Oberfläche vom Mars in so einer stabilen 
Form befinden kann und es durch das Erhitzen 
aufgrund des Treibhauseffekts nicht verdunstet, 
muss der atmosphärische Oberflächendruck auf 
dem Mars viel höher sein. Anders formuliert hat 

der Planet in langer Zeit den größten Teil seiner At-
mosphäre verloren und der verbliebene kleine Teil ist 
für die Stabilisierung des flüssigen Wassers auf der 
Oberfläche nicht genügend.
Viele Wissenschaftler haben sich mit diesem Ge-
heimnis über die verlorene Atmosphäre vom Mars 
auseinandergesetzt und anschließend versucht, Be-
gründungstheorien zu entwickeln. Die eine davon 
besagt, dass der Verlust der Atmosphäre vom Mars 

nicht nur 
in einer kur-
zen Zeitspanne, sondern wahrscheinlich in einer 
Zeitspanne von Millionen von Jahren stattfand, weil 
der Planet kein starkes natürliches Magnetfeld hat-
te. Nach unterschiedlichen und langen Forschungen 
über dieses Thema wurde das Mysterium durch  die 
Raumsonde namens MAVEN (auf Englisch: Mars 
Atmosphere and Volatile Evolution Mission) aufge-
klärt. Die von der Raumsonde MAVEN erhaltenen 

Gletscher auf dem Mars 
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Daten wurden 2015 veröffentlicht und der Ver-
dacht der Wissenschaftler wurde somit bestätigt. 
Nach diesem Szenario wurde der Kern vom Mars 
abgekühlt und dies führte dazu, dass das Magnet-
feld vom Mars nicht mehr als ein Schutzschild 

fungieren konnte. 
Dementsprechend 
ist das Wasser auf 
der Marsoberflä-
che verdunstet und 
der entstandene 
Wasserdampf wur 
de mit der Mars-

atmosphäre vermischt. Da wurden dann 
die Wassermoleküle durch den Effekt der 
Sonnenstrahlung in seine Bestandteile, 
nämlich in Wasserstoff und Sauerstoff, 
zersetzt. Auf diese Weise weichte das 
leichteste Element Wasserstoff der Pla-
netenatmosphäre aus. Nun ist es uns be-
kannt geworden, dass auch der Mars vor 
vielen Jahren eine dickere Atmosphä-
re besessen und aufgrund des flüssigen 
Wassers auf seiner Oberfläche erdähn-
lichere Eigenschaften aufgewiesen hat.  
 

Über das Thema ,,Terrafor-
ming’’ vom Mars wurden zwei 
unterschiedliche sowie einander  
widersprechende Studien auf der 
Veranstaltung der NASA ,,The 
Planetary Science Vision 2050 
Workshop’’ vorgestellt. Während 
die erste von diesen völlig ge-

gensätzlichen Studien sowohl 
einen ausführlichen Plan 
als auch eine Zeitleiste für 
das ,,Terraforming’’ vom 
Mars darstellt, setzt sich 
die andere von den beiden 
Studien für eine andere Al-
ternative ein. 

Aaron Berliner von der 
Universität Berkeley in 
Kalifornien und Chris 
McKay, der ein Planeten-
wissenschaftler am NA-
SA-Ames-Forschungszen-
trum ist, haben die Zeitleiste 
des Terraformings vom 
Mars vorgestellt, die so-
wohl einen Aufwärm- als 
auch einen Sauerstoffan-
reicherungsprozess bein-
haltet.

Die beiden Forscher be-
haupten, dass die Um 
wandlung vom Mars in 

Gletscher auf dem Mars 
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einen erdähnlichen Planeten, nämlich das soge-
nannte Terraforming,in zwei unterschiedlichen 
Schritten erfolgen kann. Der erste davon basiert 
einerseits auf der Erhöhung der durchschnitt-
lichen Oberflächentemperatur des Planeten von 
-60°C auf die der Erde von +15°C und anderer-
seits auf der Erschaffung einer dichten und aus 
Kohlenstoffdioxid bestehenden Atmosphäre. Da 
der Aufwärmprozess vom Mars eher leichter und 
schneller ist, könne dies nach der Aussage beider 
Wissenschaftler innerhalb von einem Jahrhundert 
geschafft werden. Der zweite Schritt ist dann im 
Vergleich zum ersten Prozess viel anspruchsvol-
ler und auch aufwändiger, weil in diesem Teil die 
Erhöhung des Sauerstoffgehalts in der Planeten-
atmosphäre auf ein für die Atmungsvorgänge der 
Menschen und der anderen großen Säugetiere 
geeignetes Niveau gebracht werden muss. Dies 
könne wiederum nach den Äußerungen der bei-
den Wissenschaftler 100.000 Jahre oder eventuell 
auch länger dauern.
 Die beiden bringen ebenfalls zur Sprache, dass 
vor diesen zwei Schritten jedenfalls noch wichti-
ge ,,Pre-Terraforming’’ Schritte gemacht werden 
müssen. Beispielsweise müsse der Mars noch 
auf wichtige Daten wie z.B. die Wassermen-
ge auf der Marsoberfläche, den Kohlenstoffdi-
oxid-Gehalt sowohl in der Atmosphäre als auch 
in den Gletschern und den Stickstoff-Gehalt in-
nerhalb des Mars-Bodens geprüft werden, weil 
all diese drei Faktoren eine unheimlich wichtige 
Rolle für die Erschaffung einer Biosphäre1 auf 
dem Mars spielen. Nach den jetzigen verfügba-
ren Daten befinden sich all diese drei wichtigen 
Bestandteile auf dem Mars in großen Mengen. 
Wichtig ist jedoch an dieser Stelle zu erwäh-
nen, dass sich das Wasser auf der Marsober-
fläche nicht in einer flüssigen Form, sondern 
in Form von Eis in den Polarzonen befindet.  
 
Das Verfahren, das für den Aufwärmprozess 
vom Mars gebraucht wird, ist uns allen tat-
sächlich bereits bekannt, weil genau dies auch 
auf unserer Erde passiert, nämlich die von uns 
Menschen verursachten Kohlenstoffdioxid- und 
Treibhausgasemmissionen. Obwohl wir dies un-

1 Eine Biosphäre ist der Raum in dem Leben vorkommt

bewusst auf unserer Erde tun, könnte man ge-
nau dieses Verfahren auf dem Mars zielgerich-
tet gebrauchen. Gemäß den beiden Forschern 
könnte man theoretisch den Mars innerhalb von 
10 Jahren so aufwärmen, dass die Temperatu-
ren auf den beiden Planeten vergleichbar wer-
den, wenn der Treibhauseffekt auf dem Mars zu 
100% wirken würde. Da die Wirkung des Treib-
hauseffekts auf dem Mars schätzungsweise 10% 
beträgt, ist die benötigte Dauer circa 100 Jahre. 
 
Nach dem Aufwärmprozess muss auch noch eine 
lungengängige Atmosphäre erschaffen werden. 
An dieser Stelle geben die beiden Wissenschaftler 
von unserer Erde ein Beispiel, nämlich die Foto-
synthese, die auf der Erde ermöglicht, dass der 
Sauerstoff-Gehalt in der irdischen Atmosphäre 
hoch und der Kohlenstoffdioxid-Gehalt niedrig 
sind. Diese Reaktionen nutzen die Solarenergie, 
um Wasser und Kohlenstoffdioxid in Biomasse 
umzuwandeln. Nur 17 Jahre wären schon aus-
reichend für die Herstellung von Sauerstoff in 
großen Mengen in der Marsatmosphäre, wenn 
die Wirkung des Treibhauseffekts auf dem Mars 
100% betragen und diese dann unmittelbar für 
diese chemische Umwandlung gebraucht werden 
würde. Dennoch ist die Produktivität eines sol-
chen Prozesses, in dem Wasser und Kohlenstoff-
dioxid in Biomasse und Sauerstoff umgewandelt 
werden, viel niedriger als 100%. Wenn man nun 
die beiden Planeten miteinander vergleicht, dann 
merkt man, dass für so eine reichhaltige Marsat-
mosphäre an Sauerstoff ungefähr 170.000 Jahre 
erforderlich sind, weil die Produktivität der glo-
balen Biosphäre auf der Erde nur 0,01% beträgt. 
Die Forscher sind jedoch der Auffassung, dass 
durch die Nutzung der synthetischen Biologie 
und anderer Biotechnologien die Produktivität 
erhöht und somit die dafür benötigte Zeitspan-
ne auf 100.000 Jahre verringert werden kann. 
 
Andererseits existiert eine zweite Studie, die 
auf derselben Veranstaltung der NASA von dem 
Astrophysiker und Hydrogeologen Valeriy Ya-
kovlev vorgestellt wurde, der im Labor der 
Wasserqualität in der Ukraine arbeitet, für die 
Erschaffung einer Weltraum-Biosphäre in der 
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Erdumlaufbahn anstatt des Terraformings vom 
Mars oder von irgendeinem anderen Planeten. Zu-
dem äußert der Wissenschaftler auch, dass Men-
schen da hierbei erzogen werden, dass sie sich 
an das Leben im Weltraum gewöhnen werden. 
 
Der Forscher unterstreicht auch, dass die Him-
melskörper wie Mars oder Mond auf Menschen 
gefährliche Wirkungen haben können und erwähnt 
somit auch eines der größten Hindernisse für die 
Weltraumkolonisierung. Er drückt aus, dass die 
Menschen neben den für den menschlichen Orga-
nismus schädlichen Umständen wie der Sonnen-
strahlung und der kosmischen Strahlung, mit der 
im Vergleich zur Erde viel niedrigeren Gravitation 
konfrontiert werden müssen. Beispielsweise ist 
die Gravitation auf dem Mars das 0,3 fache von 
der Erdanziehungskraft. Obwohl die langfristigen 
Auswirkungen dieses Zustandes unbekannt sind, 
sind Folgen wie Muskeldegeneration und Kno-
chenverlust unanfechtbar. Darüber hinaus sagt der 
Forscher, dass es auch völlig unbekannt ist, wie 
die dort geboren werdenden Babys davon beein-
flusst werden. Außerdem behauptet der Forscher, 
dass die dafür entwickelten Lösungswege, näm-
lich Medikamente und Schleuder, höchstwahr-
scheinlich nicht richtig funktionieren würden und 
schlussfolgert auf diese Weise, dass die Koloni-

sierung solcher Himmelskörper wie des Mars eine 
Zeit- und Geldverschwendung seien.

Yakovlev ist der Meinung, dass erforderliche 
Technologien vom heutigen Zeitpunkt bis 2030 
entwickelt werden, die der Menschheit dabei 
dienen werden, in den Weltraum ,,umzuziehen’’. 
Manche davon sind für ihn Lebenserhaltungs-
systeme und die sowohl für die Erschaffung als 
auch für die Instandhaltung der in der niedrigen 
Erdumlaufbahn befindlichen Lebensräume erfor-
derlichen Robotersysteme und die Infrastruktur. 
Gemäß diesem Wissenschaftler können diese Le-
bensräume durch die von den nahen Himmelskör-
pern wie Mond oder Erde gewonnenen Ressour-
cen ihre Existenz nachhaltig fortführen.
Nach vielen Forschern und Wissenschaftlern ha-
ben solche Weltraum-Habitate vor allem drei 
wesentliche Vorteile. Als Erstes sind diese Ha-
bitate in der Erdumlaufbahn von Vorteil für die 
Menschen, weil sie uns somit vor dem körperli-
chen Zusammenbruch wegen einer anderen Gra-
vitation außer der Erdanziehungskraft schützen 
können. Als Nächstes wird der Transfer zwischen 
den Ressourcen und den Himmelskörpern dank 
dieser Lebensräume nichts Gefährliches, sondern 
ein ganz normaler Teil des Alltags. Zu guter Letzt 
wird die Wahrscheinlichkeit so viel geringer, dass 

Pflanzen im Gewächshaus auf der Marsoberfläche für den Sauerstoffanreichungsprozess
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die Menschheit aufgrund einer globalen und na-
türlichen Katastrophe untergeht. Die Ursache da-
für ist der hohe Aufwand der Kolonisierung eines 
Planeten wie dem Mars und die dafür benötigte 
lange Zeit, weil für irgendeine Art der Weltraum-
kolonisierung grundlegende Schritte wie Ent-
deckung, Materialtransfer und Menschentrans-
port zwingend notwendig sind, während bei der 
Erschaffung einer für die Menschen geeigneten 
Weltraum-Biosphäre dies nicht der Fall ist. Dem-
zufolge erhöhen sich die Überlebenschancen der 
Menschheit mit der Planung dieser sogenannten 
Habitate, wenn in der nahen Zukunft eine globale 
Katastrophe passieren sollte.

Wenn ich mir die dafür und dagegen sprechen-
den Argumente für das ,,Terraforming’’ vom 

Mars vor Augen führe, bemerke ich ganz offen-
sichtlich, dass die Kolonisierung oder auch das 
Terraforming vom Mars im Vergleich  zu den 
Weltraum-Biosphären eine viel unrealistischere 
Alternative für unsere Erde und ein unwirksamer 
sowie aussichtsloser Lösungsweg ist. Dement-
sprechend bin ich der Auffassung, dass der alter-
native Vorschlag des Wissenschaftlers (Yakovlev) 
viel geeigneter für die Menschheit ist und auch 
lebenswichtige Vorteile mit sich bringen wird. Je-
doch möchte ich abschließend auch betonen, dass 
weder die erste noch die zweite Alternative zu 
100% sichere Wege sind und somit den Menschen 
nicht den Anlass geben, sich nicht um ihre Um-
welt zu kümmern und ihre richtige Heimat, näm-
lich die Erde, zu vernachlässigen.     

Ein fiktives Beispiel für eine Weltraum-Biosphäre in der Erdumlaufbahn
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Palmöl: 
Der Tod des Regenwaldes

Das Palmöl ist heutzutage eines der beliebtesten 
und unverzichtbarsten Produkte des Alltags. Es 

steckt in der Hälfte unserer Supermarktprodukte 
und hat aufgrund der Art und Weise, wie es 

produziert wird, schlechte Folgen für Regenwälder, 
die Umwelt und den Menschen.

Verda Akkuş '22    Bilge Tamtürk '22     Batuhan Tekmen '21     Ecem Güneş '22    Elifnaz Çaylı '22  
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Erwachsene 

und illegalen Handel aus.

Palmöl ist ein vielseitig nutzbares Produkt, 
das aus den Früchten der Ölpalme hergestellt 

wird. Seit über tausend Jahren wird dieses Pro-
dukt im Ernährungssektor verwendet. Aus dem 
Grund, dass diese Pfl anzen ursprünglich in West-
afrika beheimatet sind, wurde der Großteil des 
aus den Früchten hergestellten Palmöls damals 
von den Indonesiern und Malaysiern genutzt. 
Unter normalen Bedingungen kann vom Palmöl 
jährlich kein stabiler Ertrag erhalten werden. Es 
dauert nach der Anpfl anzung der Ölpalme etwa 
drei bis fünf Jahre, bis sie für die vollständige 
Fruchtproduktion nutzbar ist. Weil die Produk-
tivität der Palmölproduktion nach 20 Jahren all-
mählich anfängt abzunehmen, ziehen die Herstel-
ler vor, die alten Palmen durch neue zu ersetzen.

Das Palmöl ist heutzutage eines der beliebtesten 
und unverzichtbarsten Produkte des Alltags. Die 
Verwendung des Palmöls ist weltweit größten-
teils so gestiegen, dass ein Drittel des Bedarfs 
des pfl anzlichen Öls dadurch gedeckt wird. Im 
Jahre 2015 wurden insgesamt rund 53.5 Millio-
nen Tonnen Palmöl (IndexMundi, 2016) produ-
ziert. Es sieht so aus, dass dieser Ertrag sich von 
Tag zu Tag noch erhöhen wird. Bei diesem An-
stieg spielt vor allem die hohe Produktivität der 
Ölpalme eine Rolle.

Ein anderer Aspekt ist, dass das Anwendungsge-
biet des Palmöls im Alltag weit verbreitet ist. Für 
Nahrungs- und Genussmittel aller Art sowie für 
Waschmittel, Kerzenwachs, Kosmetika und der-
gleichen wird das Palmöl aufgrund seiner langen 
Haltbarkeit eingesetzt. Dies macht das Palmöl zu 
einem unentbehrlichen Element unseres Alltags. 
Obwohl das Palmöl meistens ohne zu wissen 
konsumiert wird, sollte man im Kopf behalten, 
dass jeder Mensch ungefähr 13,71 kg Palmöl pro 
Jahr verbraucht.

Das Palmöl steckt in der Hälfte unserer Super-
marktprodukte und hat aufgrund der Art und 
Weise, wie es produziert wird, schlechte Folgen 
für Regenwälder, die Umwelt und den Menschen.

Die Folgen der Palmölproduktion für Regen-
wälder, Umwelt und den Menschen

Menschen holzen Regenwälder ab oder brennen 
sie nieder. In ihnen leben aber viele verschiedene 
Arten von Tieren. Erwähnenswert ist auch, dass 
von diesen Regenwäldern die Lebensgrundlage 
und die Kultur der Waldbewohner abhängen. 
Gebiete, die vor nur 30 Jahren mit üppigem Re-
genwald bewachsen waren, sind jetzt mit Palm-
ölplantagen bebaut. Wenn man alles im Zusam-
menhang betrachtet, bemerkt man, dass sich der 
Mensch in einem unendlichen Teufelskreis be-
fi ndet. Ob man will oder nicht, zeigt die folgende 
Aussage, dass dieser Teufelskreis durchbrochen 
werden muss: Die Geldgier und die Bedürfnisse 
der Menschen haben keine Grenzen, wobei ein 
maximaler Verschmutzungsgrad als eine Grenze 
existiert, die man nicht überschreiten darf, um 
auf der Erde „überleben“ zu können. Anhand der 
folgenden Fakten lassen sich Schäden des Palm-
öls näher betrachten.
Den Regenwäldern wird geschadet. Jede Stun-
de in Indonesien gehen 156 Fußballfelder Re-
genwald zugrunde. Palmöl-Monokulturen be-
fi nden sich schon jetzt auf etwa 27 Millionen 

In einem Zeitraum von 16 Jahren verschwand 

mehr als die Hälfte der gesamten Orang-Utan-

Population.
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Hektar in den Regenwaldgebieten am Äquator, 
was drei Viertel der FlächDeutschlands ent-
spricht. Palmölproduktion beschleunigt  das 
Aussterben von Tausenden von verschiedenen 
Tier- und Pfl anzenarten. Da die Palmölplanta-
gen die Heimatländer der reichhaltigen wilden 
Fauna zerstören, gelingt es nur einer kleinen 
Menge von Tier- und Pfl anzenarten in diesen 
Gebieten ihre Existenz weiterzuführen. Ein be-
kanntes Bespiel für diese Tierarten sind Borneo-
Orang-Utans. Zwischen 1999 und 2015 starben 
150.000 Borneo-Orang-Utans, für deren Über-
leben die Tropenwälder als Lebensraum not-
wendig sind. Ihr Heimatort, der grüne Gürtel 

der Erde, wird seit Jahren durch Entwaldung 
vernichtet. Genauer gesagt: In einem Zeitraum 
von 16 Jahren verschwand mehr als die Hälf-
te der gesamten Orang-Utan-Population. Des 
Weiteren gibt es in Sumatra eine große Abhol-
zungsrate. Laut Transtoto Handadhari, Chef des 
Informationszentrums des Forstministeriums in 
Indonesien, ist die Existenz des Sumatra-Tigers 

durch Wilderei und illegalen Handel äußerst be-
droht. Wegen des Verlustes ihres Lebensraums 
gibt es heutzutage weniger als 600 wilde Tiger.

Die Palmölproduktion hat große und verhee-
rende Einfl üsse auf das Klima. Das Klima wird 
erhitzt. Auffällig ist, dass 12% der vom Men-
schen gemachten Emissionen von Abholzung 
herrühren.Die indonesischen Torfmoorwälder 
sind bis zu 8.000 Jahre alt und in diesen Wäl-
dern werden Palmen für die Palmölproduktion 
eingepfl anzt. Für Palmöl-Plantagen werden die-
se Wälder abgebrannt und damit auch die rie-
sige Torfschicht.Torf ist ein spezieller Boden-

typ, der für Moore typisch und 
leicht brennbar ist.Im Jahr 2006 
wurden allein durch Torffeuer 
in Indonesien bis zu 900 Millio-
nen Tonnen Kohlenstoffdioxid 
freigesetzt, was mehr als die 
Summe aller CO2-Emmissionen 
Deutschlands  im selben Jahr ist. 

Durch die Palmölproduktio wer-
den ebenfalls Menschenleben 
bedroht. 100.000 vorzeitige To-
desfälle in Indonesien stehen mit 
Waldbränden im Zusamenhang. 
In diesen Gebieten veschleiert 
der Rauch die Sonne,erschwert 
das Atmen und dort riecht es 
nach Rauch.

Heutzutage sind die Lebensbe-
dingungen in den Ländern, in 
denen sich die meisten Palmöl-
plantagen befi nden, so bedau-
ernswert, dass sogar schlech-
te Behandlungen von den 
Urbewohnern ertragen und ak-

zeptiert werden. Es wird normal angesehen, dass 
die Urbewohner ausgenutzt werden und in der 
Arbeitslosigkeit versinken wegen dem Bedarf 
nach Palmöl. Laut Amnesty International müs-
sen Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren gefährli-
che Arbeiten leisten. Einige Kinder helfen ihren 
Eltern auf den Plantagen und gehen nicht mehr 
zur Schule. 

Erwachsene Sumatra-Tiger in Regenwäldern sterben durch Wilderei                 

und illegalen Handel aus.
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Die geschätzte Anzahl der arbeitenden Kinder 
auf diesen Plantagen geht in die Tausende.

 
Einerseits ist Palmöl in unserem Leben allgegen-
wärtig, aber andererseits sollen wir uns vor Au-
gen halten, dass der Palmölkonsum aufgrund des 
Weges, wie dieses Öl produziert wird und bei der 
Herstellung vielfältiger Produkte genutzt wird, 
die Umwelt und die menschliche Gesundheit 
schädigt. Der hohe Bedarf an Palmöl führt auch 
dazu, dass extrem viel Kohlenstoffdioxid in die 
Atmosphäre freigesetzt wird. Die Freisetzung 
von Kohlenstoffdioxid ist darauf zurückzufüh-
ren, dass für die neuen Palmölplantagen Wälder 
in den Ländern wie Indonesien verbrannt wer-
den. Indonesien ist sogar bekannt dafür, dass die 
Treibhausgasemissionen in diesem Land auf eine 
extreme Höhe gestiegen sind. Die Treibhausgas-
emissionen in Indien übertreffen nun sogar den 
CO2-Ausstoß von  Wohstandsweltmeistern wie 
den USA, Deutschland und Japan. Durch Ab-
holzen und Abbrennen der Bäume in den für die 
Plantagen geeigneten Ländern werden die Le-
bensräume der wilden Tiere auch beschädigt.

Was für einen Effekt haben Palmölplanta-
gen auf das Leben der Menschen vor Ort? 
 
Malaysia, Indonesien, Guatemala und die meis-
ten afrikanischen Länder sind die Orte, die für die 
Palmölproduktion am meisten bevorzugt werden. 
Da das Palmöl aus der Sicht der Produzenten vie-
le Vorteile hat, wird es bevorzugt. Mit sich ver-
mehrendem Palmölkonsum wird eine unvorstell-
bar große Fläche benötigt.

Während der Palmölproduktion werden auch die 
Menschenrechte verletzt. Die oben erklärte Kin-
derarbeit ist ein Beispiel dafür.

Kann man im Alltag auf das Palmöl verzichten? 
 
Trotz der zahlreichen schädlichen Auswirkungen 
vom Palmölkonsum, gibt es vor allem wesentli-
che Vorteile davon. Einer der wichtigsten Vorteile 
ist der ziemlich hohe Ertrag bei der Produktion 
des Palmöls. Aus diesem Grund scheint es un-
möglich, es ganz und gar zu verbieten. Darum 
sollte man andere Lösungswege bestimmen, be-
vor es zu spät für die Umwelt ist.

Auf den Palmöl-Plantagen arbeitende Urbewohner
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Eine Alternative für die Ölpalme ist der Raps. 
Während man aus dem Raps ungefähr 1.33 kg Öl 
herausziehen kann, wird aus der gleichen Menge 
der Früchte der Ölpalme 3.69 kg Öl gewonnen. 
Anhand der Ertragswerte kann man den Grund 
für die Beliebtheit des Palmöls verstehen.

In einer Studie des WWF wird die Machbarkeit 
dieses Verzichtes mithilfe folgender Sätze erklärt: 
Der Erfolg der Ölpalme erklärt sich aus ihrem 
hohen Ertrag bei geringem Flächenbedarf. Mit 
durchschnittlich 3.3t Öl pro ha ist die Ölpalme im 
Vergleich zu allen anderen Ölfrüchten die ertrag-
reichste und damit sparsamste, was den Flächen-
verbrauch betrifft. Zum Vergleich: Der Ertrag von 
Soja liegt bei nur 0.4t Öl/ha, der von Kokosnuss 
und Sonnenblumenkernen bei etwas unter 0.7 
t/ha und Raps bei leicht über 0.7t/ha. Das ist aber 
nicht der einzige Grund, warum die Industrie auf 
das Öl setzt. Das Öl ist überdies preisgünstig und 
verfügt über eine Reihe einzigartiger Charakte-
ristika. Palmöl ist in einigen Produkten technisch 
kaum zu ersetzen. 

Für die in Deutschland genutzten 1,82 Mio. t 
Palmöl werden 397.781ha Anbaufläche haupt-
sächlich in den Produktionsländern Malaysia 
und Indonesien, aber auch in Papua-Neuguinea, 
Lateinamerika und Afrika belegt. Diese Fläche 
könnte „frei“ werden, wenn in Deutschland Palm-

öl durch andere pflanzliche Öle ersetzt würde. 
Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die an-
deren Pflanzenöle benötigen ebenfalls Fläche und 
– wie oben beschrieben – weit mehr als die Ölpal-
me. Würde man den „Business as usual“-Pfaden 
folgen und Palmöl durch einen Mix aus Raps-, 
Sonnenblumen-, Kokos- und Sojaöl ersetzen, so 
würde Deutschland das 5-fache an Fläche benöti-
gen: 1.85 Mio.ha statt 397.781ha.”

Wegen der Raffinierung des Palmöls bei Tempe-
raturen von mehr als 200 °C wird es eigentlich als 
gesundheitsschädlich gezählt. Denn durch hohe 
Temperatur und hohen Druck wird der Geruch 
des Öls entfernt und dadurch verschwindet auch 
seine ursprüngliche rötliche Farbe. Das verän-
dert die chemischen Eigenschaften des Palmöls. 
Falls die Raffinierung niedriger als 200°C geführt 
werden würde, wäre es einerseits kaum gefähr-
lich, hätte aber andererseits keinen leckeren Ge-
schmack. Allerdings ist dies ein akzeptabler Lö-
sungsweg. Eine andere Möglichkeit ist eine App 
namens „Codecheck“, die über eine Datenbank 
weiß, was in den alltäglichen Produkten enthalten 
ist. Sie erkennt auch Palmöl. Mithilfe der Apps 
wie Codecheck kann man darauf achten, welche 
Produkte man kauft und welche Inhaltsstoffe man 
zu sich nimmt. Ohne Zweifel wäre es hilfreich.

Die europäische Lebensmittelbehörde hat im Mai 
2016 eine Studie veröffentlicht, deren Ergebnisse 

Die Infografik links stellt graphisch dar, wie  der Ertrag je nach der unterschiedlichen Ölart 
variiert. Die Nutzung des Palmöls überwiegt offensichtlich gegenüber anderen Ölquellen.
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belegen, dass manche Nahrungsmittel mit Palm-
öl einige Krankheiten erregen können. Laut der 
Studie ist aber nicht das Ӧl an sich ungesund, 
sondern erst nach seiner Weiterverarbeitung 
wird es schädlich wird es gesundheitsschäd-
lich. Wenn das Palmöl über 200°C erhitzt wird, 
entstehen aus ihm Transfettsäuren, die auf den 
menschlichen Organismus krankheitserregen-
de Wirkungen haben, und sogar Krebs auslösen 
können. Für einige Produkte wie Margarine gilt 
das streng, während für andere Produkte dies 
nicht der Fall ist. Beispielsweise hat der weltweit 
beliebte Brotaufstrich ,,Nutella” einen groβen 
Anteil an Palmöl, wirkt aber nicht krankheits-
erregend auf unseren Körper, weil das in Nutel-
la befindliche Palmöl vorher mit keiner thermi-
schen Verarbeitung in ,,Berührung’’ kommt.

Auf die Frage, ob Palmöl also gesund ist, kann 
man keine eindeutige Antwort geben. Objektiv 
betrachtet lässt sich die Frage sowohl mit „ja“ 
als auch mit „nein“ beantworten. Je mehr das Ӧl 
verarbeitet wird, umso ungesünder wird es tat-
sächlich. Deshalb ist jedem vorzuschlagen, nur 
unraffiniertes Palmöl aus biologischem Anbau 
zu kaufen und dementsprechend auch Produkte, 
die unverarbeitetes Palmöl enthalten. Auf dem 
Markt ist das Bio-Palmöl meistens in dunklen 

Schraubgläsern zu finden, die nach dem Ӧffnen 
am besten im Kühlschrank aufbewahrt werden 
sollten. Überhaupt keine Produkte mit raffinier-
tem Palmöl zu kaufen, ist selbstverständlich nicht 
leicht. Das Problem mit den gesundheitsschäd-
lichen Folgen seiner Verarbeitung sollte von der 
Industrie gelöst werden.

Was kann man selbst gegen die Palmölherstel-
lung unternehmen? 
Da Sie sich nach dem Lesen unseres Artikels 
über das katastrophale Problem, nämlich die 
Palmölherstelllung, informiert haben, können 
Sie nun gerne anderen davon erzählen, unter 
welchen Arbeitsbedingungen die Menschen 
und Kinder vor Ort für die Palmölherstellung 
arbeiten und was für Folgen Palmöl auf unse-
re Gesundheit hat. Je mehr Leute darüber Be-
scheid wissen, desto mehr kann man erreichen. 
 
Außerdem können Sie auch versuchen, Produkte 
zu vermeiden, die viel Palmöl enthalten. Bei der 
„Weißen Liste“ können Sie sich unter dem folgen-
den Link nach den Produkten ohne Palmöl erkun-
digen :

www.umweltblick.de/produkte-ohne-palmoel  

Einige Kinder helfen ihren Eltern auf den Plantagen und gehen nicht mehr zur Schule.
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Erneuerbare Energien

Unterschiedliche Arten von erneuerbaren Energien: Windenergie, Wasserkraft, Solarenergie und Erdwärme (nach der Reihenfolge angeordnet)

Mehmet Can Özkan '20

Der Mensch hat im Laufe seiner Existenz und 
seiner Fortentwicklung immer natürliche Res-

sourcen gebraucht und genutzt. Natürliche Res-
sourcen waren sozusagen immer die Schätze unse-
rer Erde. Das Wort ,,Ressource” stammt eigentlich 
aus dem Französischen und bedeutet nichts anders 
als Hilfsmittel. Diese Ressourcen haben also seit 
Millionen Jahren der Menschheit dabei geholfen, 
auf der Erde überleben zu können. Trotz der Rele-
vanz dieser Hilfsmittel in der Geschichte der Men-
schen fällt es uns schwer, nachzuvollziehen, warum 
wir diese Ressourcen in Schutz nehmen sollen. Es 
muss uns klar sein, dass sie endlich sind. Irgend-
wann wird die Menschheit nicht in der Lage sein, 
die bereits von der Natur zur Verfügung gestellten 
Ressourcen zu nutzen. Wir nehmen erst dann wahr, 
dass die Schätze der Natur wertgeschätzt werden 
sollen, wenn wir uns vor Augen führen, dass wir, 
die Menschen, ohne diese “kostenlosen Angebote” 

der Natur auf der Erde nicht existieren könnten. 
In diesem Sinne ist es sogar eine Untertreibung, 
die Bestandteile der Natur als ,,Hilfsmittel” zu be-
zeichnen.

Seit vielen Jahren konnten wir uns nicht dazu be-
wegen, die Aufmerksamkeit aller Menschen auf 
der Erde auf die Probleme unserer Natur zu richten 
und gemeinsam eine permanente Lösung für die 
Nachhaltigkeit dieser Ressourcen zu finden.
Heutzutage leidet unser Planet leider  unter der 
Übernutzung der natürlichen Ressourcen. Kli-
mawandel, Artensterben, Wassermangel und der 
Kollaps der Fischbestände zeigen auch, dass der 
Mensch mit den durch sein Handeln verursachten 
Problemen verantwortungsvoll umgehen sollte.

Die natürlichen Ressourcen unseres Planeten rei-
chen heute nicht mehr für die weltweite Nach-
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frage aus. Weltweit über 68 Milliarden Tonnen an  
Rohstoffen wurden im Jahre 2009 eingesetzt. Wenn 
man diese Zahl mit dem Bedarf an Rohstoffen vor 
30 Jahren vergleicht, sieht man, dass sich die Zahl 
verdoppelt hat. Unter der Annahme, dass bis zum 
Jahr 2050 die Bevölkerungszahl von derzeit sieben 
auf dann neun Milliarden Menschen steigen wird, 
wird der Verbrauch dieser Rohstoffe weiterhin stark 
steigen. Man soll auch im Hinterkopf behalten, dass 
in vielen Ländern sich der Bedarf, an den von den 
natürlichen Ressourcen stammenden Rohstoffen mit 
dem sich vergrößernden Entwicklungsgrad stän-
dig erhöht. Manche denken, dass es zu spät für den 
Schutz solcher Ressourcen ist. Aber ich selbst bin der 
Meinung, dass wir diesen Übernutzungstrend um-
kehren können.

Laut WWF-Vorstand Eberhard Brandes ist die Um-
kehrung der heutigen Lage eine der größten Heraus-
forderungen unserer Zeit. So erklärt er die aktuelle 
Situation: „Seit über 30 Jahren nehmen wir der Erde 
mehr weg, als sie uns bereitstellen kann. Diese dau-
erhafte Übernutzung hat unseren Planeten auf die In-
tensivstation gebracht. Die Ökosysteme, die uns mit 
Wasser, Nahrung oder Energie versorgen, kollabie-
ren. Wir müssen endlich einen Weg finden, in den 
natürlichen Grenzen unseres Planeten zu leben und 
zu wirtschaften."

Die natürlichen Ressourcen waren bisher die Basis 
unseres Wohlstandes. Wie können wir dann unser 
Leben ohne sie führen? Was wird passieren, wenn 
die Kohlevorkommen, die Erzminen oder die Stein-
brüche der Erde erschöpft bzw. aufgebraucht sind? 
Die Übernutzung der natürlichen Ressourcen be-
droht nicht nur das Ökosystem unserer Erde, sondern 
auch die ganze Menschheit.

WWF fordert den Anteil erneuerbarer Energien bis 
2030 global auf mindestens 40 Prozent zu steigern, 
um der Bedrohung begegnen zu können. Zusätzlich 
sollen wir der Waldvernichtung entgegentreten und 
den Artenschwund aufhalten. Außerdem schädigen 
die Produktionsweisen unserer alltäglichen Produkte 
und unsere Konsumgewohnheiten der Umwelt. Die-
se sollen sich auf so eine Art und Weise ändern, dass 
die Umwelt nicht beeinflusst wird. Wir alle müssen 
gemeinsam handeln. Egal, ob wir unterschiedlicher 
Nationalitäten angehören oder es einige Unterschiede 
zwischen uns gibt, wir haben die Mittel in der Hand 
bspw. durch Energieeffizienz und umweltfreundliche 

Mobilität, nachhaltiger zu leben.

 Wir, die Menschen, haben Schuld am Raubbau der 
natürlichen Ressourcen. Der einzige Weg, der unse-
re Zukunft sicherstellen kann, besteht darin, dass wir 
auf die endlichen Ressourcen verzichten. Erneuerba-
re Energien würden uns auf diesem Weg begleiten. 
Die Energieträger wie Sonne, Wasser, Wind, Bio-
masse, Müll und Erdwärme versorgen unsere Erde 
mit den Energien, die nach menschlichem Ermessen 
unerschöpflich sind. Diese effizient wie möglich zu 
nutzen und von diesen Energiequellen profitieren zu 
können ist unsere Verantwortung. Bisher haben wir 
die Potenziale der Energieeffizienz anhand der erneu-
erbaren Energien unterschätzt und diese nicht aus-
geschöpft. Es ist dringend, dass wir Effizienz-Maß-
nahmen ergreifen und unser Verbrauchsverhalten 
ändern. Die ökonomischen, infrastrukturellen und 
politischen Schwierigkeiten müssen auch in kurzer 
Zeit überwunden werden. Deutschland hat für sich 
aktuell ein zukünftiges Ziel gesetzt. Bis 2025 sol 
bis zu 45 Prozent des in Deutschland verbrauchten 
Stroms aus erneuerbaren Energien hergestellt wer-
den.

Die Sonnenenergie ist eine der wichtigsten erneuer-
baren Energien. Um die Sonnenenergie nutzen zu 
können, werden einige Anlagen entwickelt. Häufig 
werden Solaranlagen und Photovoltaikanlagen für 
den alltäglichen Energiebedarf in Häusern verwen-
det. Diese Anlagen haben zahlreiche Vorteile und 
einer davon ist, dass sie eine herstellergarantierte Le-
bensdauer von mehr als 20 Jahren haben. Aufgrund 
der Produktivität und der langen Lebensdauer dieser 
Anlagen ist es ein gewohnter Anblick, dass mit den 
Solarmodulen die Dächer zahlreicher Einfamilien-
häuser großflächig bestückt sind.
Photovoltaikanlagen und Solaranlagen sind aber zu 
unterscheiden. Während es bei den Photovoltaikan-
lagen um die Erzeugung des Stroms aus Sonnenener-
gie geht, geht es bei den Solaranlagen um die Wär-
meabgabe für Heizung und Warmwasser.

Allgemein gehört der Sonnenenergie die Zukunft. 
Trotzdem sind nicht alle Besitzer der Solaranlagen 
und Photovoltaikanlagen zufrieden. Manche Besitzer 
bereuen sogar ihre Arbeit, Geld und Mühe, die sie 
bei der Installation dieser Anlagen aufgebraucht ha-
ben. Die Systeme haben nicht das gebracht, was sie  
ewartet haben.
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Die Energiespeicherung bei diesen Anlagen war bislang problematisch, da im Winter die Anzahl der 
sonnigen Tage nicht so hoch ist und der Großteil des benötigten Stroms zugekauft werden musste. Die 
während der Sommerzeit “gesammelte” Energie konnte auch nicht für den Winter gespeichert werden. 
Die Kapazität des Systems war begrenzt und all die überschüssigen Energien sollten der entsprechen-
den Energieversorger-Firma zu einem bestimmten Preis verkauft werden.

Die Speicherung dieser Energie war eigentlich mit großen Lithium-Batterien möglich, aber sie waren 
sehr teuer und unpraktisch für den häuslichen Gebrauch. Darüber hinaus begannen sie innerhalb we-
niger Wochen, die Ladung zu verlieren, sobald sie von den Solarmodulen getrennt wurden. Nach ge-
wisser Zeit waren sie komplett entladen. Das führt uns zu unserem eigentlichen Problem zurück: Der 
problematische Erhalt der Energie zwischen den Jahreszeiten.

 
Kürzlich haben die schwedischen Forscher eine neue Molekülart entwickelt. Diese Molekülart ermög-
licht die Speicherung der Sonnenenergie für einen längeren Zeitraum als die Moleküle, die in den 
heutigen Anlagen verwendet werden. Die Effizienzsteigerung war das Hauptziel der Forscher. Diese 
neue Molekülart enthält Stickstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff, was dazu beiträgt, dass die Form der 
Moleküle im Sonnenlicht verändert wird. Wenn eine ausreichende Menge dieser Moleküle in flüssiger 
Form im Sonnenlicht platziertwird,entsteht ein energiereiches Isomer, das in der Lage ist, Sonnenener-
gie zu speichern. Dieses ganze System wird als MOST- System bezeichnet und laut Forschungsteam-
leiter Kasper Moth-Poulsen arbeitet das MOST-System bereits jetzt besser als erwartet: „Die Energie 
in diesem Isomer kann für eine Dauer bis zu 18 Jahren gespeichert werden. Und wenn wir die Energie 
extrahieren und nutzen, erhalten wir eine Wärmesteigerung, die größer ist, als wir es zu hoffen gewagt 
haben.“
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Solaranlagen

Nachdem die Energie der Sonne aus dem Sonnenlicht mithilfe des Systems eingefangen wird, wird 
das Sonnenlicht auf den Punkt gerichtet, der das Isomer enthält. Die mit Energie “geladenen” Isome-
re werden dann bei Raumtemperatur aufbewahrt. Die Lagerungsbedingungen sorgen dafür, dass das 
Energiepotenzial des Moleküls besser erhalten wird und der Energieverlust minimiert wird. Bei der 
Freisetzung der gespeicherten Energie werden Isomere durch einen speziellen Katalysator gefiltert. 
Isomere werden erwärmt und bei der Erwärmung  erreichen diese Isomere eine Temperatur von 63 
Grad Celsius. Während unter dieser Temperatur die Energie des Moleküls freigesetzt wird, wird das 
Molekül auch in seinen ursprünglichen Zustand zurückgebracht. Die “ihre Aufgaben erfüllt habenden” 
Moleküle können damit wieder genutzt werden. Dieser Zyklus kann jeder Zeit stattfinden, was die 
Hürden der traditionellen Systeme abbaut.

Diese Erfindung könnte laut dem Projektteam in Hausheizungen eingesetzt werden und es wird ge-
hofft, dass die Theorie auch in der Praxis angewendet werden kann. Die schwedische Gruppe ist auch 
nicht die einzige Forschergruppe, die sich mit diesem Problem beschäftigt. Ein Forscher-Team aus 
MIT arbeitet an einer Lösung auf molekularer Ebene. Ein ähnliches System wird auch von diesem 
Team entwickelt.
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Legalisiert Japan die brutale 
Waljagd wieder?

Wissen Sie, dass seit dem Inkrafttreten des Waljagdverbots im Jahr 
1987 mehr als 18 Tausend Wale von Japan unter dem Deckmantel 
der wissenschaftlichen Forschung ermordet wurden? Interessant 

ist aber die Tatsache, dass von Japan weder konkrete noch 
genehmigte Angaben bis zum heutigen Zeitpunkt veröffentlicht 

wurden. Mittlerweile nimmt der Walfleischkonsum in Japan 
allmählich ab, der momentan bei 5000 Tonnen zugrunde liegen. 
Dieser Fakt lässt uns erkennen, dass bei der Walpolitik Japans 

andere Gründe als wirtschaftliche Vorzüge liegen. Auf das Leben 
eines Wals legt Japan nämlich weniger Wert als auf seinen 

finanziellen Eigennutz.

Rana Kaya '21
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Im Jahr 1987 haben sich die Landesvertreter in 
der Walfangkommission darüber geeinigt, die 

Waljagd zeitweilig auszusetzen, um die nachhal-
tige Nutzung der Walressourcen leisten zu kön-
nen. Dieser Entschluss ist darauf zurückzufüh-
ren, dass die Anzahl der Wale drastisch fiel und 
es schließlich scheinbar wurde, dass für die Wale 
eine gewisse Zeit sowohl zum Überleben und 
als auch zum Fortpflanzen erforderlich ist. Die 
Wirkungen des Verbots waren positiv. Erfreu-
lich war, dass bei einigen Walarten vorüberge-
hend ein Überfluss zustande kam. Dennoch fand 
Japan eine Vereinbarungslücke im Moratorium, 
die die Waljagd zu wissenschaftlichen Zwecken 
gestattet. An die Einigung hielt sich Japan also 
nur kurzfristig und Wale wurden mit entsetzli-
chen Verfahren grundlos geopfert, indem die ar-
men Tiere viel Blut verloren und unvorstellbare 
Schmerzen erlitten haben. Die Anzahl der Wale 
verringert sich momentan nicht nur in der Region 
von Japan, sondern bedauerlicherweise überall in 
den Ozeanen.

Vor kurzer Zeit stellte Japan einen Antrag für die 
Abschaffung des Moratoriums. Die Kommission 
lehnte den Antrag sowie die Forderung ab, wieder 
auf die Waljagd zu gehen. Darüber hinaus gab der 
Verhandlungsführer Japans bekannt, dass die Zie-

le der Kommission für Japan nicht geeignet sind 
und die Kommission ihre hauptsächliche Mission 
nicht mehr erfüllt. Er drückte somit klar aus, dass 
die Ablehnung der Waljagd auf keine konkre-
te wissenschaftliche Begründung zurückgeführt 
werden konnte. Er äußerte noch, dass sich die An-
zahl der Wale so erhöht hätte, dass es angemessen 
gewesen sei, das Jagdverbot abzuschaffen. Nun 
ist Japan dabei, aus der Kommission auszusteigen 
und voraussichtlich wird der nächste Schritt Ja-
pans sein, die Waljagd im Jahr 2019 wieder kom-
merziell durchzuführen. 

Die Walbestände sind immer noch sehr niedrig 
im Vergleich zum 20. Jahrhundert und diese grau-
same und primitive Tendenz passt nicht zum 21. 
Jahrhundert. Auf einer Seite werden Wale über-
all auf der Welt als eine Tierart anerkannt, die 
vom Aussterben bedroht ist und daher auf jeden 
Fall geschützt werden muss. Dennoch schlachtet 
Japan immer noch Wale. Seine Zwecke werden 
unter dem Deckmantel wissenschaftlicher For-
schungen verheimlicht. Trotz allem muss jeder 
leider mit den Konsequenzen konfrontiert wer-
den. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die 
Anzahl der Menschen gegen die Waljagd ziehen, 
die tatsächlich Milliarden von Menschen betrifft. 
Warum wird jedoch Waljagd in manchen Ländern 

Ja
pa

ni
sc

he
 W

al
fä

ng
er

 a
uf

 d
er

 b
ru

ta
le

n 
W

al
ja

gd

33

Sapere aude 



wie Japan, Norwegen, Island als 
normal empfunden? Sind finanziel-
le und politische Zwecke wichtiger 
als eines der größten Tiere auf der 
Welt, das vielleicht zeitnah ausster-
ben wird? Für jeden Menschen auf 
dieser Welt sollte es eigentlich kei-
nen Unterschied zwischen der Jagd 
exotischer Tiere wie Füchse und Le-
oparden wegen ihres Fells und der 
Jagd von Walen geben. Schlimm ist 
es schon, dass in der Zukunft meine 
Kinder und die nächsten Generatio-
nen höchstwahrscheinlich auf einer 
Welt leben werden, auf der leider 
Wale schon ausgestorben sind und 
über diese Tiere unterschiedliche 
Mythen erzählt werden, sowie in 
der heutigen Zeit von Dinosauriern 
erzählt wird. Ich ziehe es vor, Wale 
lebendig zu sehen, und nicht im Le-
bensmittelgang eines Supermarkts.

Um dieses Massaker zu ver-
hindern, gibt es meiner Auffassung 
nach einen einzigen Lösungsweg. 
Zuallererst muss der internationa-
le Walfleischhandel aufhören. An-
schließend muss starrer inspiziert 
und unter anderem gegebenenfalls 
bestraft werden. Auf gar keinen 
Fall darf der Walfleischhandel un-
terstützt oder zugelassen werden, 
da dies zweifellos eine Tatsache ist, 
dass der Rest der Welt auch ohne 
Walfleisch gut überleben kann. 
Wenn man das Gesamtbild be-
trachtet, beeinträchtigt die Waljagd 
auch den Tourismus in manchen 
Ländern am Meer. Der Austritt von 
Japan aus der Waljagdkommis-
sion kann eine offizielle Waljagd 
in manchen Ländern wie Russland 
und Südkorea auslösen und damit 
zum schnelleren Aussterben der 
Wale führen. Was erwartet uns im 
nächsten Schritt?
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Klimawandel und 
Luftverkehr

Das Fliegen ist in unserer modernen Zeit ein 
unverzichtbares Phänomen geworden.

Arda Özgür '21
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Das Fliegen ist in unserer modernen Zeit ein 

unverzichtbares Phänomen geworden. Exo-

tischer Urlaub auf Fidschi, Unternehmenstref-

fen in Japan, Besuch zur im Ausland lebenden 

Familie, eine abenteuerliche Weltreise und noch 

zahlreiche Beispiele können eingeführt werden, 

die veranschaulichen, was der Flugverkehr in 

unserem Leben ermöglicht. Folglich ist dessen 

Rolle so groß, dass 2017 weltweit 41,8 Millionen 

Flüge stattfanden. Des Weiteren nimmt diese er-

schreckend große Anzahl jährlich um 1 Million 

seit 2012 zu. Dies stellt schon eine große Bedro-

hung für unsere Erde dar. Die Ursache dafür lässt 

sich mit dem starken Zusammenhang zwischen 

Luftverkehr und dem Klimawandel erklären. Zu-

nächst sollte jedoch auf den Begriff „Klimawan-

del“, dessen Bedeutung in der Gesellschaft nicht 

klarifi ziert ist, genauer eingegangen werden. Un-
ter Klimawandel ist die Veränderung des Klimas 

zu verstehen. Die in der Erdatmosphäre befi ndli-
chen Treibhausgase wie z.B. CO2, CH4 oder N2O 

absorbieren die Strahlungen und refl ektieren sie 
sowohl in das Weltall als auch in die Richtung 

der Erdoberfl äche, was einen sog. Treibhausef-
fekt, also eine Atmosphärenerwärmung bewirkt. 

Der Klimawandel lässt sich in zwei Unterbegrif-

fe gliedern, nämlich in den natürlichen und den 

anthropogenen bzw. menschenverursachten. Es 

ist bekannt, dass unsere Erde im Laufe der Ge-

schichte unterschiedliche Klimastadien erfahren 

hat, was auf sehr viele verschiedene Faktoren wie 

z.B. Sonnenaktivität, Ozeanzirkulation und Vul-

kane zurückzuführen ist. Diese Art wird als na-

türlicher Klimwandel bezeichnet. Daneben sind 

auch die Menschen dafür verantwortlich, den 

Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre zu 

verändern. Seit der Industrialisierung hat dieser 

Anteil, insbesondere der Anteil an CO2 mithilfe 

der Fossilverbrennung, Abholzung von Wäldern 

usw. massiv zugenommen. Die sich in diesem 

Artikel befi ndenden Diagramme schildern, wie 
groß die CO2-Konzentration in der Geschichte 

der Erde ist sowie in welchem Verhältnis die ak-

tuelle Konzentration zu der vor Tausenden von 

Jahren steht. 

Im obenstehenden Diagramm können die natürli-

chen Klimaschwankungen, die oben erwähnt wur-

den, erkannt werden. Schaut man sich den Zeit-
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abschnitt 1950 bis 2015 

an, wo der CO2-Anteil 

um ca. 90 ppm ange-

stiegen ist, dann lässt 

sich beobachten, dass 

dieser Anstieg weit über 

dem Durchschnitt in 

den vorherigen Jahren 

liegt. Somit ist die Aus-

sage stark zu leugnen, 

dass der menschenver-

ursachte Klimawandel 

nicht existent ist, ob-

wohl Donald Trump 

und das AFD-Mitglied 

Alice Wendel dieser zu-
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zustimmen scheinen. Darüber hinaus sollte auch 

kurz beleuchtet werden, dass die Gase Methan 

und Distickstoffmonoxid die Globalerwärmung 

mehrfach so viel wie Kohlenstoffdioxid beein-

flussen, aber sie kommen in kleineren Mengen 
vor und ihr Anteil steigt auch durch mensch-

liche Tätigkeiten an, jedoch nicht so stark wie 

die Kohlenstoffdioxidmenge. Nun kommt die zu 

Beginn des Artikels angeführte Frage zur Dis-

kussion: Inwiefern und wie trägt der Luftver-

kehr dem Klimawandel bei? Der Luftverkehr 

macht tatsächlich nur 2,69% vom emittierten 

Kohlenstoffdioxid aus.

Das untenstehende Diagramm veranschaulicht, 

welche Faktoren in welchem Maße die Kohlen-

dioxidemission in der Atmosphäre bewirken. 

Während die Emissionen bezüglich der Straße 

einen großen Anteil annehmen, gehört nur ein 

sehr kleiner Anteil zum Luftverkehr. Natürlich 

trägt dies auch durch den erzeugten Treibhaus-

effekt der Erderwärmung bei, aber es existieren 

noch weitere Faktoren, die verantworlich für 

den Beitrag des Luftverkehrs sind. Daher zählt 

der Luftverkehr zu den klimaschädlichsten Phä-

nomenen. Das wird dadurch hervorgerufen, dass 

noch andere Treibhausgase außer CO2, 

nämlich Stickoxide ausgetoßen werden . Bei der 

Verbrennung von Flugbenzin werden Stickoxide 

(NOx) emittiert, die dann chemische Bindungen in 

der Luft eingehen können, welche aus der Bildung 

von Ozon, das ebenso ein Treibhausgas ist, und  

dem Abbau von Methan resultieren. Da die 

Emission von Ozon in höheren Luftschichten 

erfolgt, ist die Wirkung von dessen Treibhaus-

effekt wesentlich größer. Nebenbei müssen wir 

Sulfat und Ruß berücksichtigen, die auch einen 

Erwärmungseffekt 

verursachen. Schließ-

lich ist die Tatsache 

zu bedenken, dass die 

Flugzeuge die Bewöl-

kung ändern, indem 

sie die Bildung der 

sog. Kondensstrei-

fen-Zirren bewirken. 

Es werden Rußparti-

kel und Wasserdampf 

aus den Flugzeugen 

ausgestoßen. In der 

Luft bilden diese Eis-

kristalle und es ent-

stehen somit Kon-

densstreifen.

Mithilfe dieser Kon-

densstreifen können 

sich Zirruswolken gestalten. Diese beiden Fak-

toren tragen der Erderwärmung mehrfach grö-

ßer als der CO2-Ausstoß bei, was als die tat-

sächliche Gefahr des Luftverkehr für das Klima 

bezeichnet werden darf. Aus all diesen Gründen 

erhält der Luftverkehr in der Gesellschaft das 

Etikett „Klimakiller Nr.1“, welchem einigerma-

ßen zuzustimmen ist.

Zudem nimmt die Nachfrage nach Flügen, wie 

bereits erwähnt, jedes Jahr zu. Wenn dieses 
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Thema ungeachtet bleibt, kann dies zu schlim-

men Folgen für das Erdklima führen. Dement-

sprechend müssen wir als Menschheit diese 

Gefahren des Luftverkehrs in Betracht ziehen 

und gemeinsam überlegen, was für Lösungsvor-

schläge angeboten werden können. Diese lassen 

sich in zwei Kategorien unterteilen, nämlich die 

Verbesserungen, die die Flugkonzerne durchfüh-

ren und das, was die Bürger selbst vornehmen 

können. Die großen Flugkonzerne und Klimaak-

tivisten arbeiten seit Jahrzenten daran, das Flie-

gen klimafreundlicher zu machen. Bisher wurde 

eigentlich Vieles geschafft. Zu den technischen 

Fortschritten zählen die verbesserten Antriebe, 

eine bessere Auslastung im Flugzeug, erneuerte 

Werkstoffe usw. Darüber hinaus wurde der An-

teil an verbrauchtem Treibstoff von 1990 bis 

2015 um 42% gesenkt. Noch zu bemerken sind 

die Ziele der Flugindustrie für die nächsten Jah-

re, die besagen, dass ein klimaneutrales Fliegen 

durch erneuerbare Energien ermöglicht werden 

soll. Abgesehen davon können wir als Bürger 

zur Verbesserung der Situation beisteuern. Wir 

sollten möglichst vermeiden, private Flüge zu-

buchen, denn es finden pro Person mehrfach so 
viele Emissionen statt als bei einem großen Pas-

sagierflugzeug. Es wäre auch effektiv, wenn für 
kurze Strecken das Auto, besser der Zug, statt 

Flugzeuge bevorzugt werden. Weiterhin könnte 

man ein leichteres Gepäck mitnehmen, denn bei 

schwerer werdendem Gepäck wird die Menge 

an benötigtem Treibstoff gesteigert. Ich möchte 

meinen Artikel in der Hoffnung auf eine klima-

freundlichere und grünere Zukunft abschließen. 

Wollen Sie mehr zum Thema erfahren, können 

Sie ein paar nützliche Informationen auf den fol-

genden Webseiten finden : 
h t t p s : / / w w w. k l i m a s c h u t z - p o r t a l . a e r o  

http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/ 

index.php/Auswirkungen_des_Luftverkehrs  

h t t p s : / / w w w . w e l t d e r p h y s i k . d e / g e -

b i e t / e r d e / a t m o s p h a e r e / k l i m a f o r -

s c h u n g / k l i m a w a n d e l - i n - f l u s s / ,  

https://www.co2online.de/klima-schuetzen/

klimawandel/ursachen-des-klimawandels/  

Das Schema projiziert die Auswirkungen von 1 
Liter bei einem Flug verbrauchtem Kerosin auf 

die Erdatmosphäre

Vergleich durchschnittlicher Treibhausgas-

Emissionen einzelner Verkehrsmittel im 

Personenverkehr 

Sapere aude 

38



Überbevölkerung

Für diejenigen, die sich ab und zu mit Gra-
phen, auseinandersetzen fühlt sich diese Gra-

phik-Betrachtung, so an, als kaomme ein schnel-
ler Zug der ganzen Menschheit entgegen. Heute 
liegt die Weltbevölkerung bei circa 7,6 Milliar-
den.Bald wird sie noch höher sein: Für 2100 wird 
nach den Berechnungen der UNO ein Wert zwi-
schen 9,6 und 13,2 Milliarden vorausgesagt. Der 

derzeitige jährliche Zuwachs entspricht mit 83 
Millionen ungefähr der gesamten Einwohnerzahl 
Deutschlands.

Die sehr stark exponentielle Zunahme der Welt-
bevölkerung ist ohne jeden Zweifel schrecken-
erregend. Daraus stellt sich die Frage: Wann sind 
wir zu viele für die Erde?

Die Schriftsteller von „Die Grenzen des 
Wachstums“, das ein von Club of Rome1 ver-
fasstes Buch ist, haben eine mögliche Antwort 
dazu. Sie vertreten die Ansicht, dass die Pro-
duktion von Nahrungsmitteln nicht mit der 
Bevölkerungszunahme Schritt halten kann. 
Dies liegt daran, dass die landwirtschaftliche 
Produktion verglichen mit dem exponentiellen 
Bevölkerungszuwachs nur linear zunimmt, 

1 Club of Rome: Eine Vereinigung von Einzelpersonen, 

die ein gemeinsames Anliegen für die Zukunft der Men-

schheit haben und sich bemühen, etwas zu bewirken. 

Seine Mitglieder sind bemerkenswerte Wissenschaft-

ler, Ökonomen, Geschäftsleute und Geschäftsfrauen, 

hochrangige Beamte und ehemalige Staatsoberhäupter 

aus aller Welt.

İpek Pervaz '20

Sapere aude 

39



E
in

e 
ve

rt
ik

al
e 

F
ar

m
 i

n 
C

al
if

or
ni

a

Sapere aude 

40



Die exponentiellen 
Wachstumsraten der  
We l t b e v ö k e r u n g 
rufen hervor, dass 
ebenfalls der Roh-
stoffverbrauch, der 
Nahrungsmittelbe-
darf und die Umwelt-
verschmutzung einen 
exponentiellen Zu-
wachs anweisen. Für 
diese drei Faktoren 
gibt es aber unter an-
derem Obergrenzen, 
die sich aus der be-
grenzten Größe der 
Erde ergeben: Die erste ist das Vorkommen der 
nicht regenerierbaren Rohstoffe, deren Verbrauch 
sich mit der Entwicklung erneuerbarer Energien 
abschwächen lässt. Diese Problematik ist schon 
in dem Artikel „Erneuerbare Energien“ behandelt 
worden. 

Der zweite Aspekt lässt sich auf die Fähigkeit der 
Erdatmosphäre zurückführen, Schadstoffe auf-
zunehmen. Die dritte besteht darin, dass das ver-
fügbare Trinkwasser beschränkt vorkommt. In 
diesem Artikel wird auf den letzten Aspekt ein-
gegangen, nämlich die maximale wirtschaftlich 
nutzbare Fläche.

Damit eine ausreichende Lebensmittelproduktion 
sichergestellt werden kann, unter Voraussetzung, 
dass die heutigen Essgewohnheiten beibehalten 
werden, werden weltweit zusätzlich Anbauflä-
chen etwa der Größe von Brasilien benötigt. Die-
se Fläche ist zwar vorhanden, aber sie verlangt 
die Zerstörung von tropischen Wäldern, die zahl-
reichen Lebensgemeinschaften einen Lebens-
raum bieten und als Lungen der Welt fungieren. 

Dementsprechend stellt sich ein zukünftiger Lö-
sungsweg im Bezug auf die Welternährung her-
aus, der sowohl eine Lebensmittelproduktion mit 
möglichst hohem Ertrag als auch eine möglichst  

 
kleine Anbaufläche beinhaltet. Die Niederländer 
glauben, dass sie ein solches zukunftsweisendes 
vielversprechendes System entwickelt haben. 
Sie haben sich zu einer nachhaltigeren Landwirt-
schaft bekannt unter dem Motto: „Doppelt so vie-
le Lebensmittel mit halb so vielen Mitteln.“ Die 
letzten Statistiken, die die Niederlande als den 
zweitgrößten Exporteur von Nahrungsmitteln 
auf der Welt zeigen (direkt nach den Vereinigten 
Staaten, die 270 mal so groß wie die Niederlande 
sind) untermauern ebenfalls diese Aussage. Welt-
weit liegt die durchschnittliche Kartoffelernte 
pro Hektar bei 20 Tonnen, bei niederländischen 
Landwirten ist es mehr als 47. Die Frage ist aber 
jetzt: Wie haben die Niederlande es überhaupt be-
schafft, obwohl das Land fast jeder Ressource be-
raubt ist, von der man annimmt, dass sie für die 
großflächige Landwirtschaft notwendig ist?
Hinter diesem großen Erfolg stecken die For-
scher vom Universitäts- und Forschungszentrum 
Wageningen  (WUR)1. Der Generaldirektor ver-
rät, dass den niederländischen Landwirten so fas-
zinierende Zahlen gelingen, indem sie eine gute 

1 WUR: Das Zentrum gilt weltweit als die wichtigste land-
wirtschaftliche Forschungseinrichtung und ist der Knoten-
punkt zwischen den Agrartechnikfirmen, Start-ups und Ver-
suchsfarmen in dem sogenannten niederländischen Food 
Valley.
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kerungsfälle“bzw. 
„Malthusianische-
K a t a s t r o p h e “ b e -
zeichnet wird.
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Ausbalancierung zwischen der menschlichen 
Kreativität und der Macht der Natur schaffen. 
„Wasser ist gar nicht mal das Hauptproblem, eher 
der schlechte Boden.“ erläutert er. „Den Mangel 
an Nährstoffen kann man ausgleichen, indem man 
Pflanzen anbaut, die in Symbiose mit bestimmten 
Bakterien ihren eigenen Dünger erzeugen. „

Niederländische Felder vom Blickfeld eines Vogels 

Er gibt die Reisfelder in Bali als ein gutes Beispiel 
für ein solches nachhaltiges System an: „Seit min-
destens tausend Jahren ziehen Landwirte in Bali 
gleichzeitig Enten und Fische auf Reisfeldern auf. 
Bei in menschlicher Hand terrassenförmig an-
gelegten Hängen gibt es ein autarkes Nahrungs-
mittelsystem, das von einem komplexen Kanal 
bewässert wird.“

Es ist möglich, irgendwo in den Niederlanden 
solchen platzsparenden Zusammenschlüsse zu 
begegnen. Das Land kann man als einen Flicken-
teppich beschreiben, das aus intensiv bebauten 
extrem kleinen Feldern und belebten Wohnorten 
entsteht. 

Vor allem spielt aber die Integration der Hoch-
technologie in den Landwirtschaftssektor eine 
große Rolle. Viele Felder werden von Drohnen 
überwacht, die ständig unterschiedliche Konditio-

nen der Produkte ausmessen und den Landwirt 
darüber informieren, sodass alles dem gesamten 
Ertrag zugute kommt. 

Bemerkenswert ist, dass die Übernutzung von 
chemischen Insektenschutzmitteln und Wasser 
mittels hochtechnologischer Systeme vermie-
den wird. Das System gibt an, was genau die 
Pflanze momentan verlangt und stellt sich die 
eingegebenen Materien entsprechend ein. Stel-
len Sie sich vor, dass Sie die Gelegenheit haben, 
zu wissen, welche Pflanzen von einem Insekt 
gestört werden. Anstatt das ganze Feld mit der 
Chemikalie zu besprühen, könnten Sie diese nur 
wenn notwendig nutzen. 

Es kommt dadurch dazu, dass der Landwirt in 
das System auch weniger einbringen muss. In-
nerhalb von zwei Jahrzehnten haben die nieder-
ländischen Bauern den Wasserbrauch um bis zu 
90 Prozent gesenkt. In Gewächshäusern werden 
fast keine chemischen Pflanzenschutzmittel 
mehr verwendet.

Die Niederländer haben auch den Weg für eine 
ganz neue Technologie bereitet, nämlich die ver-
tikale Landwirtschaft, indem sie die erste große 
vertikale Farm eröffnete. Die hat eine ganz
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 besondere Bedeutung bei der Lösung des heutigen Problems. Die vertikale Landwirtschaft dient 
nicht nur einem riesigen Ertrag von Produkten mithilfe von den schon erwähnten 

Technologien, sondern hilft auch dabei, viel Platz zu sparen und pro Quadratmeter viel mehr 
Produkte herstellen zu können.

Wenn die landwirtschaftlichen Erträge nicht massiv gesteigert werden und der Verbrauch von 
Wasser und fossilen Brennstoffen stark zunimmt, könnten eine Milliarde oder mehr Menschen 
verhungern. Hunger könnte das dringlichste Problem des 21. Jahrhunderts sein, und die im Food 
Valley arbeitenden Visionäre glauben, dass sie innovative Lösungen gefunden haben.

Die Tragfähigkeit unseres Planeten ist bereits überschritten worden. Der Glaube, dass Wachstum 
und technischer Fortschritt die Zukunft unserer Generation sichern, ist erschüttert worden. Wir 
haben schon die Grenzen erreicht. Und diese werden langfristige Folgen haben, weswegen wir zu 
der Zeit ihre Wichtigkeit nicht komplett begreifen. Egal welche Maßnahmen wir ergreifen, damit 
die ganze Menschheit nicht zum Opfer fällt, sie wirken sich auch nicht sofort aus. Sie lassen sich 
wiederum erst Jahre später spürbar machen. Was in unserer Verantwortung liegt, als pflichtbe-
wusste Menschen, ist es, möglichst früh konkrete Lösungsvorschläge anbieten zu können, indem 
wir immer im Hinterkopf behalten, dass es in dem Moment für uns zu spät sein kann.

Niederländische Felder vom Blickfeld eines Vogels 
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Die politische Spaltung des 
einundzwanzigsten Jahrhun-

derts: Globalismus oder 
Patriotismus?
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eine Karikatur über die  inkonsequente und unklare Haltung der  
Vereinigten Staaten zum Patriotismus

Der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht inten-
sive Kontakte zu anderen, deswegen ist ein Leben 

ohne Gesellschaft anderer Menschen nicht auszudenken. 
Patriotismus sowie Globalismus sind Schlussfolgerun-
gen dieses Bedürfnisses des Menschen, weil jeder we-
gen evolutionären Gründen den Anspruch besitzt, Teil 
von etwas Großem zu sein, um die positiven Gefühle zu 
erreichen, die das mit sich bringt. Aus dem Gefühl der 
Gruppenzugehörigkeit, die das Wohlbefinden des Men-
schen fördert, resultiert der Extremismus, unter dem man 
eine extreme politische Richtung oder Haltung versteht. 
Je mehr eine Person sich mit einer Gruppe identifiziert, 

desto mehr wird die Gruppe ihre Persönlich-
keit bestimmen, denn von jedem Mitglied einer 
Gruppe wird das Erfüllen von gemeinsamen 
Normen und Werten dieser Gruppe erwartet. Da-
rüber hinaus haben die Mitglieder einer Gruppe 
die Verantwortung, ihre privaten Bedürfnisse in 
den Hintergrund zu stellen, in erster Linie für 
das Wohl der Allgemeinheit. 

Als tragende Säulen einer aus einer Mehrzahl 
von Personen bestehenden Gruppe können das 
gemeinsame Bestreben nach Zielerreichung und 
die Bedürfnisbefriedigung bezeichnet werden. 
Durch unmittelbare Interaktion und gegenseiti-
ge soziale Einflussnahme innerhalb der Gruppe 
wird die Parteilichkeit jenes Mitglieds für das 
Gemeininteresse besonders verstärkt, mithin 
führt diese gegenseitige Beeinflussung zu einer 
moderaten Einstellung bzw. einer -meist politi-
schen- Polarisierung in der Gesellschaft. 

Für die Einzelnen ebnet die Suche nach der ei-
genen Identität und das Verlangen in eine sozia-
le Großgruppe eingebunden zu sein den Weg für 

Dilara Gür '21
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Der republikanische Kandidat Donald Trump und die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton kämpften im Jahr 
2016 dafür, 45.Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt zu werden.

die Bildung der Nationen. Der aus dem lateini-
schen Wort „natio“, das auf Deutsch die Geburt 
heißt, stammende Begriff „Nation“ entstand im 
Zuge der Französischen Revolution und kann 
unter zwei unterschiedlichen Konzeptionen be-
trachtet werden, von denen eine politisch und 
die andere ethnisch ist. Während der politische 
Nationalbegriff alle identifiziert, die dieselben 
politischen Ideale verinnerlichen und sich zu 
einem kollektiven Ziel vereinen, beschreibt der 
ethnische Nationalbegriff eine Mehrzahl von 
Personen, die einige oder mehrere Merkmale 
wie Abstammung, Religion, Sprache, Kultur 
oder Geschichte, anders ausgedrückt, bestim-
mende Elemente kultureller Identifikation, 
teilen. Demzufolge nennt man diese Art der 
Nation auch die Kulturnation. In der Französi-
schen Revolution handelt es sich beispielsweise 
um den politischen Nationalhabegriff, denn alle 
Revolutionäre, die sich mit dem Leitspruch „Li-
berté, Égalité, Fraternité“ -Freiheit, Gleichheit, 

Brüderlichkeit -  für Menschenrechte einsetzten, 
formten damals das Volk, das sich gegen die 
Ungleichheit auflehnte und verlangte, dass das 
Ständesystem abgeschafft wurde. Sie forderten 
eine demokratische Staatsform, in der die Bür-
ger politisch mitbestimmen können und alle 
Menschen gleiche Rechte und Pflichten haben. 
Es ist nicht nötig zu erwähnen, dass ihr Erfolg 
des Erreichens des vorher aufgeführten Ziels 
heute noch unser Demokratieverständnis prägt.

Mit dem Begriff „Patriotismus“ wird die emo-
tionale Verbundenheit mit der eigenen Nation 
bezeichnet. Abgeleitet vom griechischen Wort 
„patriotes“ mit der Bedeutung „jemand, der aus 
demselben Geschlecht stammt“, äußert sich der 
Patriotismus in der Wertschätzung von Sym-
bolen und historisch bedeutsamen Ereignissen 
sowie dem Respekt vor Personen und Organi-
sationen, die dem Engagement in nahezu allen  
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Bemerkenswert hierbei ist, dass das Wort „Globalisierung“ nur eine wirtschaftliche Entwicklung beschreibt, aber der 
Globalismus ist ein umfassenderer Begriff.

Lebensbereichen und von allen staatlichen Ebenen die-
nen. Anzumerken ist hierbei, dass der Patriotismus und 
der Nationalismus, der nur die eigene Nation gelten 
lässt und andere Nationen abwertet, nicht durcheinan-
dergebracht werden dürfen. 

Dementsprechend kann der Nationalismus als die falsch 
verstandene Form des Patriotismus beschrieben wer-
den. Obwohl oft der mit Dienst- und Opferbereitschaft 
verbundenen Patriotismus die Verehrung, Hingabe und 
gefühlsmäßige Bindung an Traditionen und Gemein-
schaft des eigenen Volkes beziehungsweise der eigenen 
Nation umfasst, begreift er in sich keine Überheblich-
keit und Arroganz gegenüber Menschen anderer Na-
tionalität, die zu schweren Störungen des Zusammen-
lebens nicht nur in einem Staat, sondern auch innerhalb 
der Staatengemeinschaft führen kann. 

Beispielhaft ist hier die Situation in der französischen 
Präsidentschaftswahl im Jahr 2017. Marine Le Pen, die 
eine der französischen Präsidentschaftskandidaten bei-
der Präsidentschaftswahl 2017 war, sagte, die politische 
Trennung Europas verlaufe nicht mehr zwischen links 
und rechts, sondern zwischen Globalisten und Patrio-
ten. Le Pen war seit 2011 die Parteichefin des rechtsex-
tremen Front National und stand immer für Nationalis-
mus beziehungsweise EU-Hass. Wegen ihrer radikalen 

Ideen wurde die französische Präsidentschaftswahl 
sowohl in Europa als auch weltweit mit besonde-
rer Aufmerksamkeit verfolgt, weil es nicht nur um 
die Zukunft Frankreichs, sondern um die Zukunft 
der gesamten Europäischen Union ging. Ihre Auf-
fassung des Patriotismus ist offensichtlich falsch, 
daher kann sie nicht als eine Patriotin, sondern eine 
Nationalistin beschrieben werden, deren Äußerun-
gen und deren Wahlkampferfolg  von ganz Europa 
gefürchtet wurden.

Im Gegensatz zu den Patrioten sowie den Nationa-
listen, bringen die Globalisten vor, dass die globa-
le Vernetzung der transnationalen Akteure und die 
Schaffung neuer Verbindungen und Räume eine 
bessere Option sind, als die Prosperität der eigenen 
Nation zu voranzutreiben. 

Da die kulturelle Entwicklung plural ist und auch 
bleibt, dabei aber örtliche und nationale Grenzen 
überschreitet, täuschen sich die Globalisten in dem 
Glauben, dass die Ökonomie der Motor der Zivili-
sation ist. Darüber hinaus behaupten die Globalis-
ten, dass die Vielfalt die Stärke der globalisierten 
Gesellschaft ist, deswegen ist die Implementierung 
einer guten und gerechten Globalisierung nur mög-
lich, wenn Akteure der weltweiten Ökonomie 
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Verantwortung 
auf sich nehmen. 
Diesbezüglich-
wird der Globa-
lismus als Ideo-
logie am meiten 
von multinatio-
nalen Unterneh-
men gefordert, 
aber es darf nicht 
übersehen wer-
den, dass dieses 
Ideal zu verwirk-
lichen fast un-
möglich ist.

Der  Wahlkampf 
zwischen Donald 
Trump und Hilla-
ry Clinton kann 
als beispiels-
weise eine Entscheidung  zwischen 
Globalismus und Nationalismus ge-
wertet werden. Während des Aus-
wahlprozesses, hat Trumps Wahl-
kampfstratege und Berater Stephen 
Bannon immer wieder vom Kampf 
gegen die Globalisten gesprochen, 
infolgedessen zeigt die US-amerika-
nische Wirtschaft mit der Regierung 
von Trump eine rekordverdächtigen 
Entwicklung: die Konsumausgaben 
innerhalb der Vereinigten Staaten 
stiegen, die Unternehmen investier-
ten mehr und die Exporte legten zu. 
Zusammenfassend kann man sagen, 
dass die neue politische Spaltung des 
einundzwanzigsten Jahrhunderts be-
stimmt ist und die Trennlinie inzwi-
schen von den großen Akteuren der 
Weltpolitik sowie der globalen Öko-
nomie gezeichnet wird. Was ermög-
licht die perfekte Regierung:

Marine Le Pen hält einen Vortrag im Rahmen ihrer Wahlkampagne in der französischen 
Präsidentschaftswahl im Jahr 2017.

Patriotismus ist der Stolz darauf, wer man ist, während Nationalismus darauf stolz zu sein 
ist, wer man nicht ist.

Der Globalismus oder der Patriotis-
mus? Dies muss jeder für sich ent-
scheiden.
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Quellen: 
 
Plastikmüll und seine Folgen 
 
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/meere/muellkippe-meer/muellkippemeer.html 
https://www.youtube.com/watch?v=VrhjVHOiSkQ 
https://www.youtube.com/watch?v=gk-dZL9MWkc&t=335s 
https://www.youtube.com/watch?v=D5t4PiMNZfQ 
https://www.youtube.com/watch?v=-FeVZ8Ax3Kw&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=VHBmlTEZgSg 
https://www.youtube.com/watch?v=1qT-rOXB6NI  
https://www.youtube.com/watch?v=0EyaTqezSzs  
https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/plastik/unsere-ozeane-versinken-im-plastikmuell/  
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/meere/muellkippe-meer/muellkippemeer.html  
https://www.bild.de/ratgeber/plastikmuell/plastik/muell-bilder-die-aufruetteln-55376428.bild.html  
https://www.wetter.de/cms/tag-der-erde-2018-beende-die-plastikverschmutzung-4151169.html  
https://www.oceancare.org/de/unsere-arbeit/meeresschutz/plastikverschmutzung/  
https://www.n-tv.de/wissen/Pazifik-Muellstrudel-viel-groesser-als-vermutet-article20351121.html  
http://www.spiegel.de/video/pazifik-plastikmuellstrudel-viel-groesser-als-angenommen-video-99016808.
html  
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/wirbel-im-pazifik-plastikmuell-faehrt-karussell-a-459766.html  
https://www.businessinsider.de/plastik-insel-pazifik-umwelt-2018-6  
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/muell-in-donau-mehr-plastik-als-fisch-a-957241.html  
https://www.energieleben.at/plastikmuell-von-der-donau-in-unsere-ozeane/  
https://www.sueddeutsche.de/wissen/umweltverschmutzung-donau-spuelt-taeglich-vier-tonnen-plastik-ins-
schwarze-meer-1.1905937  
https://www.greenpeace-magazin.de/ein-meer-auf-der-kippe  
https://www.haberturk.com/yasam/haber/559426-tuna-nehri-kan-agliyor 
http://www.corumhaber.net/karadenizin-kirliliginde-tuna-ve-yesilirmak-nehrinin-etkisi-ve-bu-kapsamda-
derincayin-durumu-makale,5188.html 
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2010/10/101007_hungary 

Gender Pay Gap 
 
https://www.google.com.tr/amp/www.spiegel.de/sport/fussball/norwegen-fussballverband-bezahlt-frauen-
und-maenner-gleich-a-1171772-amp.html 
http://www.equalpay.wiki/Gender_Care_Gap 
http://www.equalpay.wiki/Bereinigter_Gender_Pay_Gap 
http://www.equalpay.wiki/Unbereinigter_Gender_Pay_Gap 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/querschnittsthemen/monitoring-legislaturplanung/alle-
indikatoren/leitline-2-zusammenhalt/lohnunterschied-geschlecht.html 
https://www.google.com.tr/amp/s/mobil.derstandard.at/2000032290158/Warum-Frauen-weniger-
verdienen-als-Maenner-und-sich-das-nur%3famplified=true
 
Eine Alternative für unsere Erde: Der Mars  
 
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9kZS5tLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9NYXJzXy
hQbGFuZXQp 
https://weather.com/de-DE/wissen/umwelt/news/2018-03-11-verlust-der-biodiversitat-hat-ernste-folgen 
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci5tLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9EJUMzJUJ
DbnlhbGElQzUlOUZ0JUM0JUIxcm1h 
https://m.youtube.com/watch?v=fU0RN_dC2PY# 
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9kZS5tLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9NYXJzXy
hQbGFuZXQp 
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https://popsci.com.tr/marsin-kuzey-kutbunun-altinda-devasa-bir-sivi-su-golu-bulundu/https://derstandard.
at/2966862/Machbarkeit-einer-Mars-Begruenung-getestet 
http://www.twitrer.com/sollten-wir-einen-neuen-planeten-terraformen-oder-unsere-eigenen-zu-beheben/ 
https://diepresse.com/home/panorama/raumfahrt/3873837/Mars_Auf-der-Suche-nach-der-verlorenen-
Atmosphaere  
Popular Science Ausgabe Oktober 2018 
 
Palmöl: Der Tod des Regenwaldes  
 
http://multimedia.dw.com/gibt-es-ein-leben-ohne-den-regenwald-killer-palmol#1310 
https://www.regenwald.org/themen/palmoel/fragen-und-antworten 
https://www.geo.de/natur/oekologie/5810-rtkl-umweltkatastrophe-palmoel 
https://www.youtube.com/watch?v=yQeNHT0jgvY 
https://www.nationalgeographic.de/video/tv/vom-aussterben-bedrohter-tiger-verliert-rasant-lebensraum 
http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/aralik_2018/yag-meselesi/3980 
https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2018/11/die-andere-oelkrise 
https://www.youtube.com/watch?v=AwtVmcJpf5U 
https://www.youtube.com/watch?v=XJHtnNSf5i8 
https://www.planet-wissen.de/natur/landschaften/regenwald/palmoel-acrocomia-palmen-100.html 
https://www.kleinezeitung.at/lebensart/gesundheit/gesundessen/5407407/Nachgefragt_https://www.
forumpalmoel.org/was-ist-palmoel/loesungen-wege 
https://www.wwf.de/2016/august/kein-palmoel-ist-auch-keine-loesung/  
https://www.regenwald-schuetzen.org/verbrauchertipps/palmoel/  
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-38658890 
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2016-08/palmoel-plantagen-regenwald-umweltschutz-studie-wwf 
 
Erneuerbare Energien 
 
https://www.solaranlage-ratgeber.de/solarenergie/solarenergie-entwicklung 
https://reset.org/blog/solarenergie-18-jahre-speichern-ein-neues-molekuel-machts-moeglich-10102018 
https://www.n-tv.de/wissen/Menschheit-lebt-ab-jetzt-auf-Pump-article19962753.html 
https://www.wwf.de/2017/august/patient-erde-auf-intensivstation/ 
https://www.bmu-kids.de/wissen/boden-und-wasser/ressourcen/ 
http://naturschutz.ch/news/eine-welt-ist-nicht-genug/51715 
 
Legalisiert Japan die brutale Waljagd wieder ? 
 
https://www.tagesschau.de/ausland/japan-walfang-107.html 
https://www.srf.ch/news/international/walfang-weltweit-wo-wie-viel-getoetet-wird  
https://delfinhilfe.de/walfang-japan/ 
https://www.sueddeutsche.de/wissen/japan-wale-walfang-1.4265632Ü 
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/austritt-aus-walfangkommission-japan-will-wieder-
wale-jagen/23798354.html 
https://iwc.int/index.php?cID=2&cType=html&searchString=japan 
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2018-12/walfang-japan-kommerziell-austritt-internationale-walfang-
kommission-iwc  
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/japan-will-walfangverbot-kippen-a-1226966.html 

Klimawandel und Luftverkehr  

https://www.co2online.de/klima-schuetzen/klimawandel/ 
https://www.epa.gov/climate-indicators/greenhouse-gases 
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Globale_Erwärmung 
https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/atmosphaere/klimaforschung/klimawandel-in-fluss/ 
https://www.klimaschutz-portal.aero/ 
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http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Auswirkungen_des_Luftverkehrs
 
Überbevölkerung
 
https://www.watson.de/wissen/articles/132554014-wie-viele-menschen-ertraegt-die-erde- 
https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2017/09/wie-holland-mit-hightech-die-landwirtschaft-
revolutioniert 
https://www.nationalgeographic.com/people-and-culture/food/the-plate/2016/09/want-cleaner-rice-
paddies--consider-ducks/ 
https://www.hollandtradeandinvest.com/latest/news/2017/april/14/first-european-vertical-farm-to-open-in-
holland 
Die Grenzen des Wachstums, 1972 
National Geographic Ausgabe 09.2017
 
Die politische Spaltung des einundzwanzigsten Jahrhunderts: 
Globalismus oder Patriotismus  
 
https://www.freiewelt.net/reportage/globalismus-versus-patriotismus-10070961/
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/zum-begriff-der-nation
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