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PLANET RE:THINK
Artikel

PLANET RE:THINK ist erst vor kurzem herausgekommen und wurde bereits mit de, „Prädikat 
wertvoll“ ausgezeichnet. Derzeit findet eine Verunreinigung unserer Welt statt, die nicht mehr 
weiter die Möglichkeit haben darf sich zu verschlimmern, sondern sie sollte im Gegenteil mit 
allen  Mitteln  bekämpft  werden!  PLANET RE:THINK zeigt  uns  wie  rücksichtslos  wir  mit 
unserer Erde umgehen, „wir tun so, als hätten wir eine weitere Welt zu der wir reisen könnten.“

„Die meisten Ressourcen auf unserer Erde sind limitiert. Wenn wir diese aufbrauchen, dann 
wird  es keine neue Welt  für  uns  geben,  die  uns  Rohstoffe  liefern könnte.  Wir  müssen die 
Ressourcen, die wir haben, besser nutzen.“ So lautet die Aussage des Films. Dem Zuschauer 
wird erklärt,  dass die Menschen dieser Erde  unter anderem ihren Abfall  wiederverwenden 
sollten  und  die  Kosten  für  die  Natur  berücksichtigen.  Mit  Kosten  für  die  Natur  ist die 
Zerstörung gemeint, die Menschen anrichten und die das Antlitz unserer Welt verändert. Die 
Zerstörung der Natur ist meistens gratis oder der daraus gewonnene Profit so viele Male höher, 
dass nur wenige Menschen wirklich darauf Acht geben. Somit wird ein Wald erst dann einen 
ökonomischen Wert bekommen, wenn die sich darin befindenden Bäume abgeholzt werden und 
verkauft werden können. Die Kosten der Natur hierbei ist jedoch unter Anderem die rapide 
steigende Konzentration an CO2 in unserer Atmosphäre, die nun nicht mehr gesenkt werden 
kann, da die dazu benötigten Bäume nun nicht mehr vorhanden sind. Eine Lösung wäre es die 
CO2-Steuern drastisch zu steigern, um es den Menschen klarer zu zeigen, wie viel CO2 sie  
eigentlich in die Atmosphäre schießen.

Der beste Ausweg scheint das Recycling zu sein. Jedoch ist nicht alle Wiederverwertung von 
Materialien  auch  gut  für  Mensch  und  Natur.  „Schattenwirtschaft“  ist  ein  Schlüsselwort  in 
PLANET  RE:THINK.  Wenn  die  Rede  von  Schattengesellschaft  war,  sprach  man  über 
Menschen in Indien,  die elektronische Produkte aufsammeln,  indem sie von Haus zu Haus 
gehen  und  die  nicht  mehr  funktionierenden  Geräte  einsammeln.  Später  zerlegten  sie  die 
Produkte die sie bekamen in Einzelteile die sie dann später verkauften, wobei selbst der Staub 
wiederverwendet wird.  Die Idee ist vom Prinzip her sehr gut, jedoch die Art und Weise, wie 
die  Menschen  diese  Aufbereitung  durchführen,  ist  die  falsche.  Um selbst  an  die  kleinsten 
Partikel  des  kostbaren  Metalls  zu  gelangen,  das  sich  in  den Elektroartikeln,  befindet  wird 
Plastik in großen Quantitäten verbrannt, was sehr schädlich ist für Mensch und Natur, da eine 
Unmenge an giftigen  Gasen beim Verbrennen freigelassen  wird.  Flüsse   werden dermaßen 
verschmutzt  beim Waschen des übriggeblieben Staubs,  um auch noch die letzten Körnchen 
Metall  zu  bekommen,  dass  die  meisten  Lebewesen  die  sich  zuvor  im  Fluss  aufhielten 
aussterben. Unglücklicherweise ist die Schattengesellschaft oftmals die einzige Möglichkeit für 
viele  Menschen  in  Indien,  um über  die  Runden  zu  kommen,  da  der  Verkauf  von  diesem 
Altmetall  den  Menschen  oftmals  mehr  Geld  einbringt,  als  es  für  den  Durchschnitt  der 
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Menschen  in  Indien  der  Fall  ist.  Man  kann  nicht  dem  Fakt  entgehen,  dass  die 
Schattengesellschaft  besser im  Aufsammeln der Elektronikprodukte als  die dort  vorhandene 
Gemeinde ist, jedoch lassen ihre Mittel zum Recycling noch sehr viel zu wünschen übrig. Dank 
dem Recycling von Elektromaterial werden jährlich rund 78 Milliarden Dollar eingespart. 

Die Menschheit durchlebt momentan zwei Hauptkrisen, die Finanzkrise und die Ölkrise. Beide 
Krisen sind darauf zurückzuführen, dass wir Menschen nicht gut genug mit unseren Ressourcen 
umgehen können. Dank unter anderem Spekulationen an der Börse und dem Verkauf von mehr 
Material als man hat, hat die Menschheit sich in die Verschuldung gebracht.  Es wurde schon 
vor mehreren Jahrzehnten behauptet, dass uns das Öl bald knapp wird, und seit einigen Jahren 
schon hätten wir dieses „Peak-oil“ erreicht. Seitdem gehen die Preise für Öl ständig bergauf. 
Dies hat zur Folge, dass die Menschen sich mehr Gedanken machen, was sie kaufen und wie 
viel sie ausgeben. Unsere Wirtschaft basiert auf Wachstum. Wenn Menschen weniger kaufen, 
gibt es keinen Wachstum, was bedeutet, dass unsere Wirtschaft den Bach hinuntergeht. Butan 
beweist uns seit bereits einigen Jahren, dass die Wirtschaft auch ohne dieses Wachstum sehr gut 
zurechtkommen kann.  Im Butan  ist  die  Regierung  der  Auffassung,  dass  der  Mensch  auch 
geistige Bedürfnisse hat, die es dem Menschen erlauben können, im Einklang mit der Natur zu 
leben,  und somit ist  die Regierung auch der Auffassung,  dass sie mit dem Brutto National 
Glück (BNG)  mehr Erfolg haben werden in der  Langzeitkoexistenz zwischen Mensch und 
Natur.

Im  Film  wurde  auch  erwähnt,  dass  durch  die  bereits  vorhandene  Verschmutzung,  der 
Meeresspiegel jährlich um rund 1,6m ansteigt und es in der nahen Zukunft noch viel schlimmer 
kommen wird. Die Eiskappen überall auf der Erde fangen an zu schmelzen und Grönland ist 
ein sehr gutes Beispiel dafür wie zwielichtig unsere Menschheit manchmal handelt. Grönland 
ist ein Land, das zum größten Teil  mit Eis bedeckt ist und sollte das Eis dort vollkommen 
schmelzen, würde das den Untergang für die Welt bedeuten wie wir sie kennen. Jedoch ist er 
das Schmelzen genau dieses Eises was sehr viele Menschen begeistert. Man kann sehr viele 
Bodenschätze in Grönland finden, doch die meisten sind noch unerreichbar, da sie noch unter 
einer dichten Eisdecke liegen sind. Würden diese auftauen, könnten sich viele Menschen daran 
bereichern.

Jedoch sollte man sich die Frage stellen, wie viel einem all diese Schätze wert sein können, 
wenn man nirgendwo hingehen könnte, um es sie auszugeben?
Wenn wir nicht auf der Stelle unser Ressourcen-Management drastisch verbessern, alles besser 
recyclen,  ohne dass  wir  den Menschen oder  der  Natur  schaden,  und im allgemeinen mehr 
aufpassen, was wir eigentlich unserer Mutter Erde antun, wird es sehr bald vorbei sein mit der  
Welt, wie wir sie kennen. 

„Wir tun so, als hätten wir eine weitere Welt zu der wir reisen könnten.“
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