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FREIHEIT UND VERANTWORTUNG: 

Sind wir verantwortlich für Menschen auf der anderen Seite 

des Globus? 

 

1. Einleitung  

„Tatsächlich ist die Freiheit die halbe Wahrheit. Freiheit ist der negative Aspekt eines 

Phänomens, dessen positiver Aspekt Verantwortlichsein heißt. 

Freiheit schlägt in Willkür um, wenn sie nicht im Sinne von Verantwortlichkeit gelebt 

wird.“ 

Viktor Frankl, Psychiater und Philosoph.  

 

2. Informationen 

In unserem Wirtschaftssystem können wir kaufen oder nicht kaufen, was wir wollen. 

Es ist unsere Freiheit, ein fair gehandeltes Kleidungsstück zu kaufen oder ein drei-

Euro-T-shirt für dessen Herstellung Menschen so wenig bezahlt wurde, dass es kaum 

zum Überleben reicht. 

Die Kehrseite der Freiheit ist jedoch die Verantwortung. In dem Moment, wo ich das 

billige T-shirt kaufe, unterstütze ich das System, Menschen schlecht zu bezahlen, und 

bin deshalb mitverantwortlich für die aktuelle Lage der Welt. 

In unserem politischen System können wir frei entscheiden, was wir tun möchten. Wir 

haben die Freiheit, in der Nähe unserer Stadt zu zelten oder eine Weltreise mit dem 

Flugzeug zu starten. 

Die Kehrseite dieser Freiheit ist jedoch die Verantwortung. In dem Moment, wo ich 

fliege, unterstütze ich das System, das „fliegen“ als „ok“ betrachtet, und bin deshalb 

mit-verantwortlich dafür, dass sich der Klimawandel weiter verschlimmert, und dass 

auch andere Menschen denken, fliegen sei ok. 
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3. Reflektieren  

Was bedeuten Freiheit und Verantwortung für dich? 

Glaubst du, du trägst Verantwortung in der Einen Welt? 

Fallen dir noch weitere Beispiele ein, wo die Freiheit zum Nachhaltigen Handeln auch 

die Verantwortung für unnachhaltiges Handeln mit sich bringt? 

 Müll liegen lassen oder entsorgen? Essen wegschmeißen oder nicht? Fleisch aus 

Massentierhaltung essen oder nicht? Geräte auf Stand-by lassen oder ausschalten? 

… 

„Und das ist auch der Grund, warum ich dafür zu plädieren pflege, dass zur 

Freiheitsstatue an der Ostküste das Pendant errichtet werde, nämlich eine Statue der 

Verantwortlichkeit an der Westküste.“, Viktor Frankl, Psychiater und Philosoph. 

 [Frankl, Viktor: Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Auswahl aus dem 

Gesamtwerk. München/Zürich: Piper, 2015, S. 64] 

Haben wir eine kollektive Verantwortung für unser Handeln gegenüber der Umwelt und 

Menschen, die auf der anderen Seite des Globus leben? Was bedeutet diese 

Verantwortung für jeden Einzelnen von uns? – Tauscht eure Ideen aus und findet 

Antworten. 


