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Sind Kaufentscheidungen demokratische Abstimmungen 
am Ladentisch darüber, was auf welche Weise produziert 
wird? Theoretisch ja. Aber in der Praxis gibt es einige 
Hindernisse, wenn man sich mit dem eigenen Einkauf 
für mehr Nachhaltigkeit einsetzen will. Und daneben ist  
immer noch gesellschaftliches Engagement nötig, um Ver-
änderungen zu erreichen.

Von Ulrich Ketelhodt

In Diskussionen in meinem Arbeitsfeld Landwirtschaft und 
Ernährung wird diese Argumentationsfigur immer wieder 
gern ergriffen: Wenn das Angebot von Waren nicht öko-

logisch korrekt ist, dann sind die VerbraucherInnen schuld. 
Schließlich kaufen sie SUVs, Fleisch, Billigklamotten und 
Flugreisen. Sie haben wohl noch nicht das richtige Bewusst-
sein oder gerade das richtige – je nach Standpunkt, aber 
auf jeden Fall haben sie die Verantwortung dafür, dass die 
Dinge in die bestehende Richtung laufen. Zugleich beteu-
ern sehr viele KundInnen, dass sie beim Einkauf ökologi-
sche Gesichtspunkte berücksichtigen – und im Laden wieder 
vergessen. Dadurch verlieren die »Weltretter« an Glaub-
würdigkeit. Aber ist denn das Einkaufsverhalten einzelner 

Menschen geeignet, um die Welt zu retten? Die Diskussion 
über »Wollen wir, was wir sollen?« 1 hatte zu Beginn dieses 
Jahrhunderts einen Höhepunkt. Doch mir erscheint ein Blick 
auf das Spannungsfeld zwischen privatem und gesellschaft-
lichem Engagement weiterhin wichtig. 

Den KonsumentInnen wird es nicht leicht gemacht, sich 
»richtig« zu entscheiden. Aber es stellt sich auch die Frage, 
ob die Entscheidung am Ladentisch überhaupt weitreichend 
genug ist, um umzusteuern in Richtung mehr Ökologie. Im 
Folgenden einige Überlegungen dazu.

Mehr Konsum gleich größerer Fußabdruck

Die Mehrheit der Menschen, die sich für nachhalti-
gen Konsum interessieren, gehört zu den Besserverdienen-
den und gibt ihr Geld auch aus 2. Mehr Konsum, also mehr 
Wohnfläche, weitere Urlaubsreisen usw., verursachen einen 
größeren Ökofußabdruck. Finanzielle Ausgleichszahlungen 
in einen Fonds, der anderswo Bäume pflanzt, beruhigen 
das Gewissen und stehen subjektiv für Schritte der Verände-
rung. Für nachhaltigeren Konsum, also mit möglichst klei-
nem Fußabdruck, stehen u. a. die Stichworte Konsum ohne 
Besitz, faire Produkte, energieeffiziente und emissionsarme 
Produkte und Suffizienz.

Konsequenzen global – und nicht zu überblicken

Es ist nicht leicht, sich gegen ein Produkt zu entschei-
den, wenn die negativen ökologischen und sozialen Begleit-
erscheinungen der Herstellung sich der Wahrnehmung ent-
ziehen. Die Welt der landwirtschaftlichen Produktion z. B. ist 
für die meisten BundesbürgerInnen nicht persönlich erfahr-
bar, etwa wenn das Rind hier im Stall steht, aber das Futter 
aus Südamerika kommt. Es gibt Informationen darüber, aber 
das alles ist wenig anschaulich. Qualität und erst recht die 
ökologische Bilanz von Herstellung und Entsorgung (externe 
Kosten) sind im Laden nicht beurteilbar. Die Konsequenzen 
unserer Kaufentscheidungen sind global, aber wir können 
das nicht überblicken. Die viel beschworene Konsumenten-
souveränität ist so nicht möglich.

Kurzlebigkeit schafft Umsatz

Verbraucherorganisationen kritisieren, dass einige  
Geräte eine Sollbruchstelle haben, die kurz nach dem Ende 
der Garantiezeit auch das Ende der Nutzung bedeutet. Für 
die Kaufentscheidung wäre das eine wichtige Information, 
die aber selbstverständlich nicht offengelegt wird. Obsoles-
zenz ist das Stichwort. Ein neues Gerät muss her und für 
Umsatz ist gesorgt.

Alle Macht den Verbrauchern?

Kann das Einkaufsverhalten Einzelner 
die Welt retten?

1   Brand, Karl-Werner (2000): Wollen wir, was wir sollen? Plädoyer für einen  

dialogischpartizipativen Diskurs über nachhaltige Entwicklung, in: Andreas Fischer /

Gabriela Hahn (Hrsg.): Vom schwierigen Vergnügen einer Kommunikation über die 

Idee der Nachhaltigkeit, Frankfurt/M., S. 12–34.

2     imug Konsumstudie (2014): Nachhaltiger Konsum: Schon Mainstream oder noch 

Nische?, im Auftrag der REWE Group, www.imug.de/index.php/nachhaltiger- 

konsum/nachhaltiger-konsum.html (zuletzt aufgerufen 16.2.17), S. 35.
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Überfluss wirkt entmündigend

Die Vielfalt der gleichen oder sehr ähnlichen Produkte 
ist für die KonsumentInnen unübersichtlich und verwir-
rend. Der Vergleich dieser Produkte nach den Kriterien Ver-
packungsgröße, Inhaltsstoffe, Preis, Herkunft, Siegel u. a. 
überfordert die Menschen in den Läden und führt letztend-
lich dazu, dass VerbraucherInnen vor der Informationsflut 
resignieren und keine rationale Entscheidung mehr treffen 
können. Das Signal an die Produzenten verliert die Steue-
rungsfunktion.

Preissignale sind ungeeignet

Ach wäre doch alles gut, was teuer ist! Wir würden uns 
viele Dinge nicht leisten können, aber wir könnten uns im 
Supermarkt orientieren. Leider lügen die Preise, denn oft 
zahlen andere für unseren Konsum mit ihrer Lebensqualität 
(Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken in Asien); oder 
ein billig hergestelltes Produkt hat einen hohen Ladenpreis, 
weil es einen bestimmten Lebensstil verspricht, der gerade 
angesagt ist. 

Konzerninteressen gegen eine ökologischere Wirtschaft

Die Konzerne wollen Geld verdienen, wie alle Unter-
nehmen. Aktiengesellschaften werden in der Regel zusätz-
lich getrieben von den Verzinsungsforderungen der Anteils-
eigner. Höhere Gewinne sind leider nicht immer mit mehr 
Ökologie zu erzielen; und mehr Wirtschaftsmacht und Ein-
fluss in wenigen Händen dienen meist anderen Zielen als 
einer nachhaltigen Wirtschaftsweise.3 

Hier kommen strukturelle Aspekte in den Blick, die 
weniger mittels privater Kaufentscheidungen als eher durch 
politische Entscheidungen zu beeinflussen sind. Neben indi-
viduellen Lösungsversuchen ist gesellschaftliche Willensbil-
dung gefragt. Wer sich seine eigenen Karotten zieht und/
oder wer sich gesellschaftlich einmischt, verändert die Welt. 
Im Weiteren gesellschaftliche Handlungsfelder:

Öffentliche Mittel und Steuern

Es gibt viele Beispiele, wie die Finanzpolitik Signale 
setzt, z. B. mit der Kerosin- und Dieselbesteuerung, die für 
einen nachhaltigen Konsum falsche Anreize gibt 4. Ein Bei-
spiel öffentlicher Zuwendung: Landwirtschaftliche Betriebe 
bekommen durchschnittlich etwa die Hälfte ihres Einkom-
mens als EU-Direktzahlungen. Die ganz großen Betriebe  
erhalten die gleichen Zuwendungen je Hektar wie die 
mittelständischen. Trotzdem ist in diesem Wirtschaftsbe-
reich von »Marktwirtschaft« und von »Angebotssteuerung 
durch Nachfrage« die Rede. Erstaunlich, denn zugleich wird  
beklagt, dass die mittelständischen Betriebe ihre Tore schlie-
ßen und der Ökoanbau nicht über ein paar Prozentpunkte 
kommt.

Ich wiederhole meine Frage vom Beginn: Ist das Ein-
kaufsverhalten einzelner Menschen (privates Nachhaltig-
keitshandeln) geeignet, die Welt zu retten? Konsumver-
halten kann einen großen Beitrag leisten, aber es besteht 
die Gefahr, dass »Konsumieren … mit politischer Aktivität 
verwechselt (wird), jeder Gang in den Biosupermarkt wird 
zur zivilgesellschaftlichen Partizipation. In Wirklichkeit ist es 
umgekehrt: Politik und mit ihr das gute Gewissen wird zur 
konsumierbaren Ware.« 5 

Die privaten Kauf- und Nichtkaufentscheidungen kön-
nen eine Vorbildwirkung haben, wenn es z. B. zunehmend 
schick wird, einen eigenen Kaffeebecher mitzubringen und 
den Einwegbecher zu ächten. Die Kaufentscheidungen sind 
Signale für die zukünftige Produktion der Güter, die Wirkung 
ist aber aus den dargelegten Gründen nur unzureichend.
Volkswirtschaftlich gesprochen: Wir VerbraucherInnen haben 
nur eine eingeschränkte Konsumentensouveränität, denn 
wir sind nicht vollständig informiert, handeln nicht rational 
und es herrscht keine vollkommene Konkurrenz. 6 

Um wirksamen Einfluss zu nehmen, muss die Mitwir-
kung der BürgerInnen am politischen Nachhaltigkeitsdiskurs 
dazukommen. Mit diesem Diskurs ist nicht die öffentliche 
Moralisierung des privaten Verhaltens (Umweltsünder)  
gemeint, sondern das Engagement für verbindliche Rahmen-
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bedingungen. Für dieses Engagement bietet unser politisches System 
Foren wie Parteien, Wahlen, Verbände u. v. m. Auch Veränderungspro-
zesse am eigenen Arbeitsplatz anzustoßen gehört dazu. Gemeinsames 
Handeln ist das beste Rezept gegen Ohnmachtsgefühle, die sich so-
wohl im Supermarkt wie auch beim politischen Engagement einstellen 
können.

Nicht weniger als die Zukunft unserer Demokratie steht auf dem 
Spiel, wenn wir gemeinsam keine demokratischen Antworten  
finden auf die ökologischen Herausforderungen wie
den Klimawandel. Die Führer mit den einfachen 
Antworten bringen sich bereits in Stellung. 

Mehr zu diesem Thema:

– Rathfelder, André: Bewusster Konsum – Opium 
 fürs Volk, www.freitag.de, vom 25. 11. 2016.

– Grunwald, Armin: Wider die Privatisierung  
 der Nachhaltigkeit – Warum ökologisch  
 korrekter Konsum die Umwelt nicht
 Retten kann, in: GAIA 3-2010, S. 178-182,  
 und Diskussion in GAIA 1-2011.

– imug: Indikatoren für den Nachhaltigen  
 Konsum, Kurzstudie für den Rat für  
 Nachhaltige Entwicklung (RNE), 17. 2. 2016
 www.imug.de/index.php/nachhaltiger- 
 konsum/nachhaltiger-konsum.html  
 (zuletzt aufgerufen 16.2.17).

3   Über die Macht der Konzerne in der Agrar- und Lebensmittelindustrie:  

Konzernatlas 2017, hrsg. von der Heinrich-Böll-Stiftung u. a., Berlin.
4   Borkum statt Bali – Umweltbundesamt mahnt zum Verzicht auf Flugreisen,  

Wirtschaftswoche 4. 7. 2016, www.wiwo.de/technologie/umwelt/borkum-statt- 

bali-umweltbundesamt-mahnt-zum-verzicht-auf-flugreisen/13825196.html  

(zuletzt aufgerufen 16. 2. 17).

5   Behr, Dieter / Bolyos, Lisa (2008): Schlafende Riesen? Kritik des kritischen  

Konsums und Thesen zu Brüchigkeiten in der Wertschöpfungskette, in: Kurswechsel 

3-2008, S. 70-79.
6   http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/konsumentensouveraenitaet.

html#erklaerung (zuletzt aufgerufen 16. 2. 17).
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