Balance between individual and collective responsibility

Am Ende müssen wir ein Gleichgewicht in uns selbst wiederherstellen zwischen dem, was
wir sind und dem, was wir tun.
Diskutieren Sie die Frage der individuellen und kollektiven Verantwortung in Bezug auf
wichtige Themen unserer Zeit.
Wenn ich solche Nachrichten höre, dann frage ich mich manchmal, warum tun wir das,
warum töten wir uns gegenseitig und warum kümmert sich niemand darum oder dös etwas
dagegen?
Zum Beispiel kann ich nicht verstehen, warum die Amerikaner den Irak -Krieg begannen (der
Irak-Krieg war ein langwieriger bewaﬀneter Konﬂikt, der 2003 mit der Invasion des Irak durch
eine von den Vereinigten Staaten geführte Koalition begann, die die Regierung von Saddam
Hussein stürzte) . Natürlich war und ist Saddam Hussein eine Gefahr für die Gesellschaft und
auch er hatte einen Crül. Regime. Deshalb kann ich verstehen, wie die Amerikaner
reagierten, als sie die Menschen schützen wollten, aber ich denke, es war falsch, dass sie so
viele Unschuldige getötet haben.
Außerdem hatte ich das Gefühl, dass George W. Bush (George Walker Bush ist ein
amerikanischer Politiker, der von 2001 bis 2009 als 43. Präsident der Vereinigten Staaten
diente) nur seine Macht ausbauen will und das Öl will, das der Irak hat, damit er mehr Geld
verdienen und den Reichtum des amerikanischen Volkes vergrößern kann. Au

Balance between individual and collective responsibility

s diesem Grund denke ich, dass er genauso
schlimm ist wie Saddam Hu

ssein, denn so ist das Volk nur von einer Art Unterdrückung zur anderen gekommen und so
für die im Irak lebenden Menschen (der Irak, oﬃziell bekannt als die Republik Irak, ist ein
Land in Westasien, das im Norden von der Türkei , im Osten von Iran , im Osten von Kuwait
im Südosten, im Süden von Saudi-Arabien, im Südwesten von Jordanien und im Westen von
Syrien begrenzt wird) nichts hat sich geändert. Gleichzeitig bin ich überzeugt, dass es andere
Möglichkeiten gegeben hätte, das Volk zu befreien und Saddam Hussein zu fangen und zu
bestrafen (Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti war der fünfte Präsident des Irak und diente
vom 16. Juli 1979 bis zum 9. April 2003 in dieser Funktion). Ein weiterer Punkt, den ich
erwähnen möchte, ist, dass zum Beispiel die deutsche Regierung gegen diesen Krieg war,
aber sie haben nichts getan, um die USA davon zu überzeugen, dass dieser Krieg nicht
notwendig war. Ich kann nicht glauben, dass es so viele Leute gab, die ihre Augen schlossen
und die Realität nicht sehen wollten. Mit anderen Worten, sie kümmerten sich nicht darum,
was mit den Menschen im Irak oder in anderen Teilen der Welt geschah. Es wurden so viele
Menschen getötet – Frauen, Männer und auch Kinder. Und die Situation dort wurde nicht
besser. Sie leben jetzt auch unter unglaublichen Umständen, die wir uns nicht vorstellen
können. Manchmal fürchte ich, dass viele Menschen nur an sich selbst und ihre Vorteile

Balance between individual and collective responsibility

denken, nicht aber an die Ergebnisse für andere Menschen und wie sie vielleicht ihr Leben
beeinﬂussen. Aber wir haben eine Verantwortung zu übernehmen, weil wir in einer Welt
leben und jeder ein Teil davon ist, und ich denke, dass es wichtig ist, dass Menschen
einander helfen, weil wir dann alle besser leben können. Abschließend möchte ich sagen,
dass ich nicht verstehen kann, wie einige Menschen so desinteressiert daran sein können,
was mit anderen Menschen passiert, denn wenn sie in Gefahr sind oder ihr Leben bedroht
wird, würden sie auch Hilfe und Unterstützung brauchen. Aber wenn sie das wollen, dann
denke ich, sollten sie auch anderen helfen, so wie sie unterstützt werden wollen. Das wäre
fair. Ein weiteres Beispiel für die mangelnde Verantwortung ist die Umweltverschmutzung
und damit die globale Erwärmung und der Treibhauseﬀekt (Der Treibhauseﬀekt ist der
Prozess , bei dem die Strahlung aus der Atmosphäre eines Planeten die Oberﬂäche des
Planeten auf eine Temperatur erwärmt, die über dem liegt, was sie ohne seine Atmosphäre
wäre).
[dkpdf-button]
Die Weltindustrie produziert so viele umweltschädliche Stoﬀe, wie z.B. das Kohlendioxid, das
durch die Verbrennung von Rohstoﬀen wie Steinkohle oder Braunkohle freigesetzt wird
(Kohle ist ein brennbares schwarzes oder bräunschwarzes Sedimentgestein, das
normalerweise in Gesteinsschichten in Schichten oder Adern vorkommt, die als Kohlebetten
oder Kohleﬂöze bezeichnet werden). Darüber hinaus zerstören die Abgase von Autos, Bussen
und anderen Fahrzeugen die Umwelt. Darüber hinaus trägt die Abholzung (Abholzung,
Rodung oder Rodung ist die Abholzung eines Waldes oder Baumbestandes, bei der das Land
danach in eine Nicht-Waldnutzung umgewandelt wird) des Regenwaldes und anderer Wälder
zur Zerstörung der Umwelt bei. Aus diesem Grund gibt es nicht genügend Pﬂanzen, die
Sauerstoﬀ produzieren können. Dies hat die Folge, dass es kein Gleichgewicht zwischen
Sauerstoﬀ und Kohlendioxid gibt (Kohlendioxid ist ein farbloses und geruchloses Gas, das für
das Leben auf der Erde lebenswichtig ist) mehr. Aus diesem Grund könnte die globale
Erwärmung (globale Erwärmung und Klimawandel sind Begriﬀe für den beobachteten
jahrhundertelangen Anstieg der Durchschnittstemperatur des Klimasystems der Erde und der
damit verbundenen Auswirkungen) stattﬁnden, und dies ist wiederum ein Grund für viele
andere katastrophale Entwicklungen in der Welt. Zum Beispiel die Überschwemmungen in
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vielen Ländern oder das Hochwasser in Deutschland im Jahr 2002. Ein weiteres Beispiel
wären der Hurrikan in den USA und die Taifune in Japan . Mit Bezug auf diese Entwicklungen
begannen einige Menschen, nach dem Ursprung zu suchen und fanden den oben genannten.
Aber was tun die Menschen, nachdem sie es herausgefunden haben? Hat sich danach etwas
geändert? Ich glaube nicht!
Obwohl die Menschen jetzt wissen, was sie mit ihrem Verhalten gegenüber der Natur
bewirken, haben sie es nicht verändert. Vielleicht haben einige Leute ihre Meinung geändert,
aber nicht die Mehrheit der Leute. Ich fürchte, die Mehrheit ändert sich nur, wenn die Natur
völlig zerstört ist und alles zu spät ist, und dann müssen wir mit den brutalen Auswirkungen
leben, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt noch
die Chance haben, diese Entwicklung zu verhindern, aber um diese Chance zu nutzen,
müssen alle Menschen ihre Verantwortung übernehmen und ich fürchte, dass es zu viele gibt,
die das nicht tun wollen, weil das wirklich harte Arbeit wäre. Darüber hinaus ist es auch eine
Aufgabe der Regierungen aller Länder. Sie müssen auch darüber nachdenken, was sie tun
können. Denn nur wenn wir alle Hand in Hand arbeiten, können wir etwas verändern und ein
besseres oder zumindest lebenswertes Leben vorbereiten. Eine weitere Sache, die wir
berücksichtigen sollten, ist, dass auch die Menschen in Zukunft auf der Erde leben wollen,
aber wie werden sie das tun, wenn alles zerstört ist und die Natur völlig tot ist.
Zusammenfassend können wir sagen, dass wir alle über unser Handeln in allen Bereichen des
Lebens nachdenken sollten, so dass wir uns um uns selbst, aber auch um andere Menschen
und die Menschen, die in Zukunft hier leben wollen, kümmern und Verantwortung
übernehmen. Ich weiß, dass dies harte Arbeit ist, aber ich hoﬀe, dass die Menschen die Macht
haben werden, die Probleme unserer Gesellschaft zu lösen.
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