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VERWENDEN STATT VERSCHWENDEN:  
BEWUSSTER EINKAUFEN, DINGE REPARIEREN

W ieviel Wasser verbraucht die Produktion meiner 
Jeans? Wieviel Pestizide sind in der Baumwolle? 
Und wieviel Gramm Edelmetalle in meinem  

Handy? 1,7 Erden bräuchten wir als Menschheit, um un-
seren Rohstoffverbrauch jedes Jahr zu decken. Wir le-
ben daher auf Pump, denn manche Rohstoffe sind end-
lich, andere können nicht schnell genug nachwachsen. 

10.000 Dinge besitzt jeder Mitteleuropäer im Durch-
schnitt. Wir kaufen Produkte ein, nutzen sie kurz und 
dann kommt das nächste heiße Ding. Ein Plastiksackerl 
wird durchschnittlich zwölf Minuten genutzt, bevor es im 
Müll landet, Smartphones durchschnittlich nach zwei 
Jahren getauscht. Die oft sehr kurze Nutzungsdauer 
steht in keinem Verhältnis zu den Auswirkungen, die un-
ser Konsum verursacht. Entwicklungsbiolog*innen sehen 
in unserem überbordenden Kaufverhalten das Agieren 
von Jägern und Sammlern, denen es ums Überleben geht. 

Ressourcen unserer Erde zu schonen heißt auch ei-
nen Blick dafür zu haben, wie viele Rohstoffe wir ei-
gentlich verbrauchen und wie viel CO2 durch unseren 
Konsum verursacht wird. Eventuell würden wir uns an-
ders entscheiden, wenn wir wüssten, was wir anrich-
ten? Bewusster einkaufen, Dinge reparieren und Gegen-

stände, die wir nicht mehr benötigen weiter geben. Das 
wären Alternativen zu billig und immer mehr. All das hat 
Einfluss auf den Zustand unseres Planeten und wie wir 
ihn den kommenden Generationen hinterlassen. 

Der MUTTER ERDE Schwerpunkt unter dem Motto „Ver-
wenden statt verschwenden.“ beschäftigt sich mit un-
serer Wegwerfgesellschaft und den Gegentrends dazu. 
Inhaltlich werden folgende Themen im Zentrum stehen: 
Textilien (Fast Fashion), Elektroschrott und Einwegver-
packungen. 

Der ORF berichtete vom 5. bis zum 16. Juni zum Thema 
Wegwerfgesellschaft. Zahlen, Daten, Fakten und viele 
Tipps, wie wir alle etwas beitragen können, finden Sie 
unter www.muttererde.at 

MUTTER ERDE ist ein Zusammenschluss des ORF und 
der führenden Umwelt- und Naturschutzorganisationen 
Österreichs – Alpenverein, BirdLife, GLOBAL 2000, Green- 
peace, Naturfreunde, Naturschutzbund, VCÖ und WWF. 
Jedes Jahr wird ein anderes relevantes Umweltthema 
ins Zentrum der gemeinsamen Aktivitäten gestellt. Ziel 
ist, Bewusstsein für die Umwelt zu schaffen, Menschen 
zum Handeln zu bewegen und Umwelt- und Naturschutz- 
projekte zu unterstützen.
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