
CHALLENGE 6: Nachhaltig gibt’s nicht! 
 

Stufe 1: Buch „Nachhaltig gibt’s nicht“ lesen 
 
 
KonradLaib WG 
 
Zu aller erst finden wir alle drei das Buch von Cornelia super gut geschrieben, sie schreibt 
persönlich, nachvollziehbar, packend und baut immer wieder Fakten und Wissen ein, aber 
alles so gut verpackt und umschrieben, dass man sich selbst sehr angesprochen fühlt und 
sich in vielem wieder erkennt. 
Es ist nun also gar nicht so einfach es auf die für uns interessantesten und wichtigsten 
Punkte zusammen zu fassen, aber hier kommen nun ein paar: 
Wichtig fanden wir unter anderem, dass sie noch einmal beschreibt, was Nachhaltigkeit 
eigentlich ist und dass sie sich aus drei Säulen zusammensetzt; Ökologie(Kein Schaden für 
die Umwelt, Schonung der Ressourcen, Reduktion der Co2 Emissionen,..), 
Sozial(Grundbedürfnisse des Menschen, Erhalt von Frieden, Verbot von Kinder- und 
Zwangsarbeit, Gleichberechtigung, Antidiskriminierung) und der Wirtschafts Säule (wird am 
Seltensten dazu gezählt, gehört aber mit zu dem Ursprung allen Übels) 
Diese Definition hat uns vor allem nochmal das momentane Ungleichgewicht aufgezeigt, da 
eben nicht alle drei Bereiche zusammenarbeiten und als gleichwertig wichtig angesehen 
werden. Ein wenig überspitzt beschreibt Sie sehr passend: “Ökologische Ziele rechtfertigen 
nicht die Ausbeutung von Menschen. Kinder- und Zwangsarbeit zum Schutz der Natur wären 
für uns undenkbar. Andersherum darf soziale Gerechtigkeit nicht dazu führen, die Natur 
auszubeuten.” 
Auch stellt sie sich und uns Leser*innen zum Nachdenken anregende Fragen, die auch 
nochmal zeigen in wie viel unzählige Details unseres Alltags die Anforderungen an 
nachhaltiges Leben reichen. Als Beispiel: “ Welches Gerät weckt mich auf und wer hat es 
unter welchen Umständen aus welchen Ressourcen hergestellt?” oder “Aus welchem 
Material ist mein Bett? Meine Matratze?” “Auf wieviel Grad heize ich in meinem 
Schlafzimmer?” “Lese ich die Zeitung in Papier oder am Tablet/Handy?” “Wie erzeuge ich 
warmes Wasser?”“Wasche ich mit der Hand ab oder verwende ich einen Geschirrspüler?” 
Fragen über Fragen, von denen wir uns viele schon gestellt haben, aber manche bisher noch 
fast oder auch gar keinen Platz in unseren Köpfen eingenommen haben. Und zu der letzten 
Frage hatten wir auch schon mehrmals Diskussionen in der WG bzw.  suchen auch immer 
noch nach Antworten, da wir hier keinen funktionierenden Geschirrspüler haben und schon 
lange mit Hand abspülen, aber  ja, was ist nun nachhaltiger, wassersparender und wirklich 
besser für die Umwelt? 
Beim Lesen des Begriffes “Zielkonflikt” konnten wir uns alle drei darin wieder finden. Kaufe 
ich nun das Fairtrade, aber dafür weit gereiste Produkt aus beispielsweise Südamerika oder 
das regionale, biologische Produkt, bei dem ich keine Ahnung über die Arbeitsbedingungen 
habe. Bei dem einen unterstütze ich auf Basis fairer Preise und geregelter 
Arbeitsverhältnisse den globalen Süden und ermögliche einen Wohlstandswachstum, bei 
dem anderen unterstütze ich die lokale Landwirtschaft und habe kurze Transportwege. 
Welche Ziele sind nun relevanter bzw. wichtiger? Wie entscheide ich mich? 
Oder auch bei der aus unserer Sicht sinnvollen Handhabe, die Abholzung des Regenwaldes 
zu unterbinden und bestimmte Gebiete und Tierarten unter Schutz zu stellen, bestimmen wir  
auch über Teile der dort lebenden indigenen Bevölkerung. Für die der Konsum mancher 
dieser Tiere oder auch die Abholzung von Teilen des Regenwaldes mitunter 
lebensnotwendige Funktionen hat. Ein Verbot wäre also auch eine Art Eingriff in die Integrität 
und Religionsfreiheit der dort lebenden Menschen. Der Schutz der Integrität der indigenen 
Völker und der Schutz bedrohter Pflanzen und Tiere sind also auch Ziele, die sich nicht 
immer leicht oder auch gar nicht vereinbaren lassen…. 
 



Nach dem Leses des Kapitels “Nachhaltig gibts nicht”, wurde uns ein weiteres Problem in 
dieser Thematik bewusst. Grün heißt nicht gleich Grün und nur, weil Firmen behaupten, dass 
sie “faire” Arbeit unterstützen, muss das nicht stimmen. Greenwashing ist ein Problem, das 
leider oft im Alltag vergessen wird. Kaum ist eine grüne Wiese auf der Verpackung oder 
irgendein Siegel, welches möglicherweise keine wirkliche Bedeutung hat, wird das Produkt als 
nachhaltig angesehen. Wenn der Preis dann auch noch stimmt ist es natürlich schwer länger 
darüber nachzudenken, ob man nun wirklich nachhaltig gehandelt hat. Die einzige Lösung: 
Informieren!  
 
 
Villa Kunterbunt 
 
In der sechsten Woche der GreenWG-Challenge durften wir Aufgaben zum Thema 
Nachhaltigkeit bearbeiten. Hierzu haben wir das Buch “Nachhaltigkeit gibts nicht” von 
Cornelia Diesenreiter zugesendet bekommen 
 
Für die erste Stufe haben wir das o.g. Buch gelesen und die für uns besonders spannenden 
Dinge notiert: 
 

- Burden-shifting bezeichnet gut gemeinte (oder aus Marketing-Gründen 
durchgeführte?) Aktionen im Sinne der Nachhaltigkeit, die noch viel dramatischere 
Auswirkungen nach sich ziehen, z.B. der Einsatz von Kokosöl anstelle von Palmöl 

- Videostreaming verursachte 2018 so viel Co2 wie das gesamte Land Spanien 
- Die “Restlaufzeit” ist jene Zeit, die Obst oder Gemüse im Regal liegen kann, bis es 

fault. Sie wird durch Herumgedrücke der KundInnen verkürzt. 
- Der Flugverkehr ist nur für 4,9% der gesamten Co2-Emissionen verantwortlich (was 

immer noch viel ist, einige von uns waren aber überrascht) 
- Jede unserer noch so kleinen Handlungen hat Konsequenzen: Wie man nicht nicht-

kommunizieren kann, so kann man auch nicht keine Auswirkungen auf die Umwelt 
haben. Klingt fast logisch, wurde uns im Buch aber noch einmal vor Augen geführt. 

- Nachhaltigkeit ist komplex, aber das macht sie auch lebendig 
 


