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Der Illusion des unbegrenzten Wachstums stehen begrenzte Ressourcen
gegenüber.

„Wachstum: Erfolgs- oder Leidensgeschichte“?
Filmfestival „Cinéma du Sud“ vom 6. Oktober bis zum 8. Dezember

„Was für ein Ende soll die Ausbeu-
tung der Erde in all den künftigen
Jahrhunderten noch finden? Bis
wohin soll unsere Habgier noch
vordringen?“ (Plinius der Ältere,
römischer Gelehrter, lebte von
etwa 23 bis 79 nach Christus)

Das 21. Jahrhundert zeichnet
sich auf der einen Seite durch
modernen Fortschritt aus, wie
zum Beispiel in den Bereichen der
Technik und der Kommunikation,
und auf der anderen durch Klima-
wandel, schwindende Ressourcen
und steigende soziale Ungerech-
tigkeit. Ein rasantes Bevölkerungs-
wachstum, und das damit verbun-
dene scheinbar ungebremste
Wirtschaftswachstum – die Wirt-
schaftskrise hat uns aber eines
besseren belehrt –, haben ihre
Spuren hinterlassen. Einerseits ist
es heute möglich, Sonden zum
Mars zu schicken, um diesen weit
entfernten Planeten zu erforschen,
anderseits sterben Menschen in
Afrika, Asien und Lateinamerika
noch immer an Krankheiten, für
welche es schon seit Jahrzehnten
Impfungen gibt. Alle sechs Sekun-
den verhungert ein Kind, während
in der westlichen Welt mehr als
ein Drittel der Lebensmittel im
Müll landen.

Diese steigende soziale Unge-
rechtigkeit ist durch einen Globa-
lisierungsprozess geprägt, der
endloses ökonomische Wachstum
propagiert und eine scheinbar un-
stillbare Konsumgier fordert. Die-
ses Gesellschaftsmodell hat aber
längst seine natürlichen wie auch
sozio-ökonomischen Grenzen er-

reicht – der Illusion des unbe-
grenzten Wachstums stehen be-
grenzte Ressourcen gegenüber.
Um seine Bedürfnisse zu befriedi-
gen, neigt der Mensch jedoch noch
weiter dazu, die natürlichen und
menschlichen Ressourcen dieser
Erde auszunutzen, gar auszubeu-
ten, ohne sich als Konsument
wirklich bewusst zu sein, welche
Konsequenzen seine Forderung
nach Wohlstand mit sich bringen.
So besitzt heutzutage fast jeder
von uns ein Handy – dass für die
Herstellung unseres kleinen elek-
tronischen Freundes aber Koltan
benötigt wird, welches in Minen
im südlichen Afrika durch Kinder
in menschenunwürdigen Bedin-
gungen zu Tage gefördert wird,
wissen die wenigstens. Schoko-
lade wird von Klein und Groß
geliebt, aber diese süße Speise be-
kommt schnell einen bitteren
Nachgeschmack, wenn man be-

denkt, dass Kinder aus Mali ent-
führt werden, um als Sklaven auf
Kakaoplantagen in der Elfenbein-
küste zu arbeiten. Die einen beu-
ten aus, die anderen werden aus-
gebeutet. Der Reichtum des einen
verstärkt somit die Armut des an-
deren, Menschenrechte und
Würde sehen anders aus.

Laut dem International Foot-
print Network bräuchte die
Menschheit sechs Erden, wenn je-
der den luxemburgischen Lebens-
stil führen würde. Die ganze
Menschheit verbraucht heute
schon 1,4 Mal mehr natürliche
Ressourcen als die Erde regene-
rieren kann. Abholzung des Re-
genwaldes, Überfischung der
Ozeane, Ausmerzung der Boden-
schätze und blutige Kämpfe um
Erdöl sind an der Tagesordnung.
Unsere Lebensweise rächt sich
mittlerweile unerbittlich – Klima-
wandel, Naturkatastrophen, Krieg

und soziale Unruhen sind allge-
genwärtig. Durch die Auswirkun-
gen am häufigsten betroffen sind
ausgerechnet jene, die am wenigs-
ten dazu beigetragen haben – die
Ärmsten der Armen. Wachstum –
Erfolgs- oder Leidensgeschichte?
Um diese Frage zu erörtern, ha-
ben sich 14 luxemburgische Orga-
nisationen zusammengetan, um
ein Filmfestival der anderen Art
zu veranstalten – das Festival „Ci-
néma du Sud“.

Dieses Filmfestival greift rele-
vante entwicklungspolitische
Themen auf, um das Publikum in
Luxemburg und der Großregion
für die Nord-Süd-Interdependenz
zu sensibilisieren. Solidarität ist
das Gegenteil von sozialer Unge-
rechtigkeit; sich zu informieren,
um die Ungerechtigkeiten dieser
Welt besser zu verstehen, ist ein
erster Schritt in die richtige Rich-
tung, denn „nur eine solidarische
Welt kann eine gerechte und fried-
volle Welt sein.“ (Richard von
Weizsäcker in „Verantwortung für
sozialen Fortschritt und Men-
schenrechte“, 1986).

Das neu gewonnene Verständ-
nis muss schließlich durch ent-
sprechendes Handeln und einen
entsprechende Lebensweise er-
gänzt werden. Eins ist klar – so wie
bisher kann und darf es nicht wei-
tergehen, alternative Lösungen,
Verhaltensmuster und Ansichten
sind einfach unumgänglich. Der
Illusion des unbegrenzten Wachs-
tums stehen also begrenzte Res-
sourcen gegenüber. (C.)

� www.cinemadusud.lu

Das Filmfestival „Cinéma du Sud“ findet vom 6.
Oktober bis zum 8. Dezember immer donnerstags
um 19 Uhr im Kino Utopia statt.

Luxemburger Schüler
zu Gast in Großbritannien
Bei zwei internationalen Ferien-
fahrten nach Großbritannien in
den Oster- und Sommerferien
des nächsten Jahres mit dem
Deutsch-Britischen Schüler-
dienst können erneut Luxembur-
ger Mädchen und Jungen teil-
nehmen. Die beiden Fahrten
werden nach Broadstairs an der
englischen Südostküste führen.
Jeweils ein Teilnehmer aus Lu-
xemburg wird zusammen mit
einem Gleichaltrigen aus einem
anderen Land (Deutschland,
Frankreich, Italien oder Spanien)
bei einer britischen Familie
wohnen. Zur Verbesserung der
Sprachkenntnisse findet vormit-
tags unter der Leitung engli-
scher Lehrer ein Englischkursus
statt, der auf die Ferien zuge-
schnitten ist. Nachmittags und
an den zwei Wochenenden gibt
es ein interessantes Freizeitpro-
gramm. So fährt die Gruppe für
zwei Tage nach London. Wei-
tere Exkursionen führen nach
Cambridge und Schloss Wind-
sor. Auf dem Programm stehen
ferner viel Sport- und Strand-
nachmittage. Luxemburger Ju-
gendliche zwischen zehn und 19
Jahren mit mindestens einem
halben Jahr Schulenglisch, die
Interesse an einer Teilnahme
haben, können sich per E-Mail
an den Deutsch-Britischen Schü-
lerdienst wenden, info@schue-
lerdienst.com. Eine Informati-
onsschrift mit allen Einzelheiten
wird Interessenten unverbind-
lich übersandt.
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