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Mit Blick auf Klimawandel und -schutz wissen wir 
sehr viel! Doch wie kommen wir vom Wissen zum 
Handeln? Auch bei unserem Konsum- und Ein-
kaufsverhalten hin zu mehr Nachhaltigkeit ist das 
eine entscheidende Frage. Moralischer Oberton 
und erhobener Zeigefinger helfen da nicht. 

Sicher, zu einer Entscheidung, die Handeln 
verändert, gehören neben ausreichendem Wissen 
auch gute strukturelle und finanzielle Rahmen-
bedingungen sowie Mut und Kenntnis von Alter-
nativen, die es ermöglichen, anders zu handeln 
als in den bewährten Bahnen. Aber auch inspirie-

rende Visionen oder motivierende „Hoffnungs-
bilder“, die Impulse geben, das eigene Leben und 
die Gesellschaft verantwortlich zu gestalten. Die 
Bibel kennt solche Bilder, der Garten Eden ist ein 
solches Bild.

Glaubensbilder stärken uns persönlich und im 
gesellschaftlichen Dialog darin – ohne in Selbst-
erlösungsfantasien zu verfallen –, kritische Selbst-
reflexion zuzulassen, gute Rahmenbe dingungen 
einzufordern und hilfreiche Alternativen zu ersin-
nen – auch bei unserem Einkaufsverhalten. 

Ihr
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Rücknahme der anfallenden Altbatterien. Darüber 
hinaus begrenzt das Gesetz den Einsatz von 
Quecksilber und Cadmium in neuen Batterien 
(Schwermetallbegrenzung). Auch die Schadstoff-
emissionen und klimaschädlichen CO2-Emis-
sionen von Autos werden durch europaweite 
Vorgaben – zwar noch viel zu langsam, aber in der 
Tendenz im Sinne des Umweltschutzes – nach 
unten reguliert. Dass es diese Gesetze gibt, ist 
sehr gut. Sie machen den nachhaltigen Einkauf 
wesentlich leichter.

Pfade im Siegel-Dschungel 

Keine Frage: Der gesetzliche Rahmen lässt Kon-
sumenten noch viel zu oft beim nachhaltigen 
Einkauf allein. Andere Helfer treten aber auf den 
Plan: Sozial- und Umweltlabels zeigen uns im 
Supermarkt, im Reisebüro oder beim Autokauf an, 
welches Produkt „nachhaltiger“ als andere Pro-
dukte ist. Es gibt wenige Top-Siegel, mit denen 
man zwar nicht den ganzen Dschungel überbli-
cken, sich aber einen gangbaren Weg bahnen 
kann. Mit der Energieverbrauchskennzeichnung, 
dem Bio-Siegel und dem Blauen Engel braucht 
man nur drei Siegel zu kennen, um bereits einen 
wichtigen Teil der Einkäufe unter Nachhaltigkeits-
gesichtspunkten bewerten zu können. Der Blaue 
Engel deckt 120 Produktgruppen und Dienst-
leistungen ab, darunter zum Beispiel Re cycling-
papier, Farben und Lacke, Plastiktüten und Fern-

Es fängt beim Rohstoffabbau an. Menschen-
rechtsverletzungen, Landraub, giftige Abfälle 
und Wasserverunreinigungen sind hier an 

der Tagesordnung. Bei der Herstellung kommen 
weitere hinzu: Energie- und Ressourcen effizienz, 
langlebiges Design und Reparatur fähig keit sollten 
auch berücksichtigt werden. Auf dem Weg zum 
Endkunden verursacht der Transport der Waren 
Lärm, Landschaftszerschneidung und Abgase. 
Energieverbrauch und damit verbundene Treib-
hausgasemissionen sind sowieso in jeder „Le bens-
 zyklusphase“ des Produktes immer mit an Bord. 
Zu allem Übel ist auch nach dem Einkauf noch 
nicht Schluss. Wie werden die gekauften Pro-
duk te genutzt? Und zu guter Letzt: Werden die 
Produkte und die darin enthaltenen Rohstoffe rich-
tig entsorgt, sodass aus ihnen wieder ein neuer 
Kreislauf entstehen kann? Mit dieser Kom plexität im 
Hinterkopf stellt sich ernsthaft die Fra ge: Ist nach-
haltig Einkaufen nicht ein Fass ohne Boden? 

Wir würden sagen: Es ist zweifelsohne eine 
große Herausforderung. Aber wir fangen nicht bei 
null an. Heute ist nachhaltiger Einkauf oft ein-
facher, als wir denken.

Rechtlich geregelt

Vieles müssen wir gar nicht mehr bedenken. Denn 
gesetzliche Regelungen machen unseren Einkauf 
schon an einigen Stellen nachhaltiger. So gibt  
es zum Beispiel die europäische Ökodesign-
Richt linie, die das Ziel hat, Umweltwirkungen von 
energie verbrauchsrelevanten Produkten wie Kühl-
schränken oder Staubsaugern zu mindern. Sie ist 
der Grund dafür, dass es keine Energie ver-
schwen denden Glühbirnen mehr gibt und dass 
der Stand-by-Verbrauch von Elektrogeräten in-
zwischen sehr gering ist. Nach dem FCKW-Verbot 
gibt es auch seit 2015 ein Verwendungsverbot 
von teilhalogenierten ozonabbauenden Kälte -
mitteln. Des Weiteren verpflichtet das Batteriege-
setz seit 2006 die Hersteller und Importeure zur 

HINTERGRUND

Nachhaltig Einkaufen:  
Ein Fass ohne Boden? 
Nachhaltig einkaufen heißt: Beim Einkauf nicht nur auf das Produkt und den eigenen Vorteil, sondern 
auch darüber hinaus auf ökologische und soziale Aspekte achten. Und von diesen gibt es viele. Sehr viele.
von: Dr. Michael Bilharz und Stella Pfund, Umweltbundesamt, Fachgebiet Nachhaltige Konsumstrukturen

„Wenn Sie nachhaltiger 
einkaufen, ist das ein 
kleiner Schritt. Wenn 
Sie für eine Organi sa-
tion anders einkaufen, 
werden hieraus schnell 
viele Schritte. (…)  
Kaufen Sie „für andere“ 
nach haltig ein, multi-
plizieren Sie Ihre Wirk-
samkeit.“ 

Dr. Michael Bilharz  
und Stella Pfund

Die neun Top-Siegel,  
mehr dazu finden Sie auf:  

 www.umweltbundes-
amt.de/umwelttipps-fuer-
den-alltag/siegelkunde
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konzentrieren, bei denen der einzelne Verbraucher 
tonnenweise CO2-Vermeidung bewirken kann. In 
unserer Broschüre Klimaneutral leben4 haben wir 
das beispielhaft für fünf unterschiedliche Personen 
durchgespielt. Für einen nachhaltigen Einkauf 
heißt dies im Umkehrschluss: Viele Einkaufs ent-
scheidungen sind von eher nachrangiger Umwelt-
relevanz. Schön, wenn man sich trotzdem für die 
umweltfreundliche Variante entscheiden kann. 
Aber es ist eben auch kein „Drama“, wenn es mal 
nicht klappt oder man sich unsicher bezüglich der 
richtigen Entscheidung ist. „Spielentscheidend“ 
sind die Big Points.

Einer für alle

Wenn Sie nachhaltiger einkaufen, ist das ein klei-
ner Schritt. Wenn Sie für eine Organisation anders 
einkaufen, werden hieraus schnell viele Schritte. 
Ob das Recycling-Druckerpapier mit dem Blauen 
Engel oder die Lebensmittelversorgung am nächs-
ten Gemeindefest: Kaufen Sie „für andere“ nach-
haltig ein, multiplizieren Sie Ihre Wirksamkeit. 

Beschaffer wissen das: Im Extremfall braucht 
es nur zwei umweltbewusste Verbraucher, um 
100.000 Autos und 40.000 Hemden umwelt-
freund lich einzukaufen: Einen großen Autoverleiher 
und eine große Fluggesellschaft. Nachhaltige 
Beschaffung und die Aktivierung von Großver-
brauchern ist deshalb ein geeigneter Ansatz zur 
Förderung von nachhaltigem Einkauf. Neben dem 
Verbraucherportal hat das Umweltbundesamt 
des halb auch noch viele Vorlagen für Beschaffer 
auf:  beschaffung-info.de

Einfach machen

Ein nachhaltiger Lebensstil bedeutet, so zu leben, 
dass alle Menschen heute und in Zukunft so leben 
können wie ich. Nachhaltig einkaufen ist hierzu – 
neben anderen Handlungsmöglichkeiten wie poli-
tischem und gesellschaftlichem Engagement – ein 
wichtiger Beitrag. Bei jedem Einkauf die unter so-
zialen und ökologischen Aspekten beste Alter-
native zu finden und zu wählen, kann im Einzelfall 
tatsächlich ein Fass ohne Boden werden. Aber in 
der Tendenz können wir vor dem Hintergrund der 
fünf beschriebenen Strategien sagen: Es gibt in 
fast allen Produktbereichen „grüne Alternativen“, 
die zu einer geringeren Umweltbelastung führen, 
ohne den Produktnutzen zu schmälern. Nach-
haltig einkaufen war deshalb für Verbraucherinnen 
und Verbraucher noch nie so einfach möglich wie 
heute. Wichtig ist dabei nur, dass wir uns nicht in 
Detailfragen verzetteln. ■

seher. Beim Ökostrom kommen die Siegel 
„ok-power“ und „Grüner Strom“, beim Holzkauf 
FSC und PEFC und beim Textilkauf zum Beispiel 
das GOTS-Siegel hinzu. Mit der Kenntnis über die 
Top-Siegel verliert der Siegel-Dschungel schnell 
seinen Schrecken.1 

Gute Ratgeber griffbereit

Ein Siegel kann nicht alle Fragen beantworten. 
Und nicht alle Produkte haben ein (Top-)Siegel. 
Deshalb lohnt es sich, gerade bei größeren Ein-
kaufsentscheidungen unabhängige Informationen 
einzuholen. Im Verbraucher-Portal des Umwelt-
bundes amtes2 beispielsweise finden sich zu un-
terschiedlichsten Produkten wie Blumenerde, 
Computer, Car-Sharing, Autoreifen oder Elek tro-
rad kurz und knapp die wichtigsten Umwelttipps. 
Es folgen jeweils Erläuterungen für die praktische 
Umsetzung sowie Hintergrundinformationen zur 
Vertiefung und hilfreiche Links, wie zum Beispiel 
Pro dukt tests. An Information herrscht im Internet-
zeitalter wahrlich kein Mangel. 

Vom Einkauf zum Konsum
 
Zu einem nachhaltigen Lebensstil gehört natürlich 
mehr dazu als nur der Einkauf. Es zählt die ge-
samte Art und Weise des Konsums: Wie wird  
geheizt? Welche Urlaubsreisen werden unternom-
men? Wie werden Produkte entsorgt? Wer kli ma-
neutral leben möchte, als eine zentrale Mindest-
bedingung für einen nachhaltigen Lebensstil, stellt 
dabei mit dem UBA-CO2-Rechner3 schnell fest: 
Die wichtigsten Stellschrauben, die den persön-
lichen CO2-Ausstoß bestimmen, haben nur be-
dingt etwas mit alltäglichem Einkauf zu tun. Im 
Bereich Mobilität sind dies die Zahl der Fernreisen, 
die zurückgelegten Autokilometer und der Kraft-
stoffverbrauch des Autos. Im Bereich Wohnen 
kommt es vor allem auf die Größe der Wohnfläche 
und den Dämmstandard in Bezug auf den Heiz-
energieverbrauch an. In der Ernährung sind der 
Konsum tierischer Produkte sowie die Art der 
Landwirtschaft entscheidend. 

Klimaneutral leben heißt deshalb auch, sich 
auf die „Big Points“ des nachhaltigen Konsums zu 

1  Einen Überblick sowie Erläuterungen zu den 9 Top-Siegeln und auch zu weiteren 
empfohlenen Siegeln des Umweltbundesamtes finden Sie auf unserer Website 
(www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/siegelkunde).

2 Link: www.uba.de/umwelttipps 
3 Link: www.uba.co2-rechner.de/de_DE/
4  Link: www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaneutral-leben 

Umweltbundesamt:  
www.umweltbundesamt.de/
themen/wirtschaft-konsum/
umweltfreundliche- 
beschaffung

Ratgeber des 
Umweltbundesamtes: 
„Produkte länger nutzen:  
Tipps zu Verbraucherrechten, 
Reparatur und Neukauf“,  
Mai 2018

Verbraucherzentrale:  
Tipps zu nachhaltigem Einkauf  
www.verbraucherzentrale.de/
wissen/umwelt-haushalt/ 
nachhaltigkeit

Kirchliches Einkaufsportal: 
www.wir-kaufen-anders.de

Projektbüro  
Zukunft einkaufen:  
www.zukunft-einkaufen.de 

Zukunftsfähiges 
Wirtschaften:  
Informationen, Argumente  
und Handlungs möglichkeiten 
von Brot für die Welt 
www.zu-wi.de

Hochschule Pforzheim:  
Nachhaltiger Lebens mittel-
Einkauf z. B. für Konfi-
Freizeiten 
www.gruppenfairpflegung.de

Rat für nachhaltige 
Entwicklung:  
www.nachhaltiger- 
warenkorb.de

Deutsche Gesellschaft  
für internationale 
Zusammenarbeit:  
www.kompass- 
nachhaltigkeit.de

Entwicklungspolitisches 
Landesnetzwerk  
Rheinland-Pfalz/ELAN e. V.:  
www.elan-rlp.de

Nachhaltigkeitsstrategie 
Hessen:  
www.hessen-nachhaltig.de

Arbeitsgemeinschaft  
der Umweltbeauftragten  
in der EKD  
www.ekd.de/agu/themen/
beschaffung.html

 

TIPPS UND LINKS

* Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie 2016 der Bundesregierung  
Quelle: Berechnungen des Umweltbundesamtes, basierend auf diversen Quellen

Marktanteile von Produkten mit staatlichen  
Umweltzeichen, nach Umsätzen gewichtet 
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hergestellt werden. Auf dem Portal findet man 
unter den Pro dukt informationen in der Rubrik 
Gemeindebrief wertvolle Hinweise. 

Oder man bestellt das Kopierpapier fürs Ge -
meindebüro nicht wie bisher im konventionellen 
Onlineshop, sondern direkt bei www.wir-kaufen-
anders.de. Die dort angebotenen Papiersorten 
sind darauf geprüft, dass sie einen ökologischen 
Vorteil gegenüber konventionellen Pro  dukten ha-
ben. Mein Tipp: einfach aus pro bieren. 

 www.wir-kaufen-anders.de

Kann man sich darauf verlassen, dass die angebo-
tenen Produkte nachhaltig sind? 
Saudhof: Das perfekt nachhaltige Produkt gibt es 
nicht. Denn bei der Herstellung werden immer 
Res sourcen und Rohstoffe verbraucht. Die ange-
botenen Produkte sind in der Regel mit Umwelt- 
oder Sozialsiegeln ausgezeichnet. Ein gutes 
Siegel wird von einer unabhängigen Institution 
entwickelt, wie zum Beispiel der Blaue Engel vom 
Bun desumwelt minis terium. Es werden Kriterien 
festgelegt, die bei der Produktion, dem Handel 
oder der Nutzung der Produkte eingehalten wer-
den müssen. Nur dann wird das Siegel verliehen. 

Das Portal arbeitet nur mit vertrauenswürdigen 
Händlern zusammen, die bei ihrer Produktauswahl 
entsprechende Siegel berücksichtigen. Bei Pro duk-
ten ohne Siegel machen die Händler zumindest 

ihre Auswahlkriterien transparent. Wer sich umfas-
send über Umwelt- und Sozial siegel informieren 
will, wird fündig unter:  www.siegelklarheit.de

Wie umweltfreundlich ist es, wenn die gekauften 
nachhaltigen Produkte mit LKWs zu ihren Bestim-
mungsorten transportiert werden?
Saudhof: Es geht immer um eine Abwägung, was 
die Umwelt weniger belastet. Ist es umweltfreund-
licher, mit dem Auto in die nächste Stadt zu fahren 
und einen Parkplatz zu suchen, nur um einen  

Wie beteiligt sich die EKHN an der Plattform 
und was soll mit ihr erreicht werden? 
Saudhof: Die EKHN leistet einen finanzi-

ellen Bei trag, um die Kosten des Betriebs der 
Plattform www.wir-kaufen-anders.de zu decken. 
Dadurch ist sie im sogenannten Kundenrat  
ver treten und hat Einfluss auf die 
Weiterentwicklung des Portals. Die 
Vertreterinnen und Ver treter beraten 
beispielsweise darüber, welche zu-
sätzlichen Inhalte und Händler auf-
genommen werden. 

Die Plattform ist ein Angebot, das 
den Kir chen gemeinden und kirch-
lichen Einrichtungen eine Mög lich-
keit auf zeigt, sich für die Be wah rung 
der Schöpfung und soziale Ge rech-
tigkeit einzusetzen. Lang fristig wün-
schen wir uns, dass es in unse rer 
Kirche selbst verständlich wird, „öko“, 
fair und sozialverträglich einzukau-
fen. Dann könnten wir auch un  sere 
Markt  macht nutzen und nach haltige 
Produktions weisen stärken. 

Wer kann das Portal nutzen?
Saudhof: Das Informationsportal ist für jeden zu-
gänglich, der Onlineshop für Ehren- und Haupt-
amtliche der EKHN. Nachdem sie sich einmalig 
registriert haben, können sie für kirchliche Zwecke 
einkaufen. Privatkunden haben keinen Zugang 
zum Shop. 

Wie nutzt man die Plattform am besten?
Saudhof: So kann es gehen: In einer Kirchen-
gemeinde wird beispielsweise der neue Ge mein-
de brief vorbereitet. Er soll zukünftig nachhaltiger 

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 
beteiligt sich seit Anfang 2018 an der Informations-  
und Einkaufsplattform „Wir kaufen anders“  
(www.wir-kaufen-anders.de). Sie wurde von der  
Ev. Landeskirche Baden entwickelt und soll den Einkauf 
von nachhaltigen Produkten erleichtern.
Interview mit Kathrin Saudhof,  
Klimaschutzmanagerin im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung. 
Das Gespräch führte: Margit Befurt, ZGV

INTERVIEW

Wir kaufen anders:  
So kann es gehen! 

„Es geht beim 
nachhaltigen Einkauf 
nicht um eine große 
Verzichtskampagne, 
sondern darum, für 
einen bewussten 
Konsum zu sensibi-
lisieren.“ 

Kathrin Saudhof
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nicht teurer geworden. Dafür kauft sie bewusster, 
planvoller und weniger unkoordiniert ein und ver-
zichtet auf große Lagerhaltung. 

Die Kirchenverwaltung der EKHN hat schon 
vor einigen Jahren den Einkauf von Büromaterial 
neu ausgeschrieben und beschlossen, nachhalti-
gere Produkte einzukaufen. Am Ende der Aus-
schreibung war der Einkauf deutlich günstiger als 
die bisherigen Konditionen für konventionelle 
Produkte. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, das 
bisherige Verhalten zu überprüfen und Preise zu 
vergleichen.

Welche Unterstützung erhalten Kirchengemeinden, 
wenn sie nachhaltig einkaufen wollen?
Saudhof: Zusätzlich zu dem neuen Portal bieten 
wir beispielsweise Workshops für Gemeinde-
sekretariate, Kirchenvorstände oder Kinder tages-
stätten an. Darüber hinaus beraten wir Kir chen-
gemeinden oder kirchliche Einrichtungen aber 
gerne auch auf Anfrage. 

Im Portal findet man unter „Wir über uns“ sowohl 
alle Ansprechpartnerinnen aus der EKHN als auch 
die Kontaktdaten des Serviceteams, das Fra gen 
zur Plattform und zum Onlineshop be antwortet: 

 www.wir-kaufen-anders.de/wir-ueber-uns ■

energiesparenden Drucker zu kaufen? Wenn man 
das vor Ort fußläufig erledigen kann, dann ist das 
dem Onlineversand vorzuziehen.

Die von den Händlern ausgewählten Logistik-
un ter nehmen achten darauf, die Transportwege zu 
optimieren. Dabei geht es vermutlich nicht in ers-
ter Linie um Umweltschutz, sondern um Kos ten -
ersparnis, was aber auch gut für die Umwelt ist. 

Der Versand der Produkte ist auf jeden Fall  
klimaneutral, d. h., die Lieferanten kompen sieren 
die entstehenden CO2-Emissionen, indem sie  
anerkannte internationale Klimaschutzprojekte  
finanziell fördern. 

Darüber hinaus werden nur Speditionen aus-
gewählt, die soziale Mindest standards für ihre Be-
schäftigten einhalten.

Manche Produkte reisen um die halbe Welt, um von 
uns gekauft zu werden, wie beispielsweise der fair 
gehandelte Kaffee. Ist das sinnvoll?
Saudhof: Grundsätzlich muss man festhalten, 
dass wir bestimmte Konsum- bzw. Verzehr ge-
wohn heiten haben. Es wäre weltfremd zu sagen, 
schenkt keinen Kaffee mehr aus bei eurem Se-
niorennachmittag, sondern nur noch regionalen 
Kräu  tertee. Bei Erdbeeren, die in der Saison auch 
bei uns produziert werden, ist das schon anders.

Ganzheitlich betrachtet geht es beim nach-
haltigen Einkauf auch darum, den Konsum nicht 
unnötig ansteigen zu lassen. Man muss nicht alles 
neu kaufen, manches kann repariert, anderes aus-
geliehen werden. Benachbarte Kirchenge mein den 
können beispielsweise Mehrweggeschirr für Ge-
meindefeste gemeinsam kaufen oder einen Ver-
leihservice nutzen. Darüber gibt es viele In for ma-
tionen auf dem Portal. Also nochmal: Es geht 
beim nachhaltigen Einkauf nicht um eine große 
Verzichtskampagne, sondern darum, für einen be-
wussten Konsum zu sensibilisieren. 

Können es sich Kirchengemeinden leisten, nach-
haltig einzukaufen?
Saudhof: Beim Einkauf auf dem Portal „Wir kaufen 
anders“ erhalten Kirchengemeinden und kirch-
liche Einrichtungen einen Rabatt. Somit wird der 
Einkauf günstiger als direkt bei den Händlern.

Natürlich gibt es Produkte, die teurer sind, 
wenn man sie nachhaltig einkauft. Aber wenn 
Menschen dafür fair bezahlt werden und nicht für 
Billiglöhne arbeiten müssen, ist das logisch.

Manchmal liegt es auch daran, dass nachhal-
tige Produkte nicht so häufig nachgefragt und 
des halb auch nicht in großen Mengen produziert 
werden. Die Produktion kann dann nicht so kos -
teneffizient sein wie bei konventioneller Mas sen-
ware. Aber das können wir Kundinnen und Kun-
den ändern.

Eine Kirchengemeinde in Baden, die ihren Ein-
kauf schon seit einigen Jahren umgestellt hat, 
macht gute Erfahrungen. Ihr Einkauf ist insgesamt 

Kathrin Saudhof
Zentrum Gesellschaftliche 
Verantwortung
Tel.: 06131 2874452
E-Mail: k.saudhof@zgv.info

KONTAKT

N = 2.030, Onlinebefragung, 1. Befragungswelle, Stichprobe ab 14 Jahren 
(Angaben in Prozent, Abweichungen von 100 Prozent rundungsbedingt)

Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit/Umweltbundesamt (Hrsg.),  
Umweltbewusstsein in Deutschland 2016, Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage

60 % 100 %80 %20 % 40 %0 %

Wie Nachhaltigkeit den Menschen nutzen kann 

Frage: Eine nachhaltige Entwicklung kann ganz unterschiedliche Auswirkungen  
für den Einzelnen und die Gesellschaft haben. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, 
dass eine nachhaltige Entwicklung die folgenden Auswirkungen hat? 

sehr wahrscheinlich eher wahrscheinlich eher nicht wahrscheinlich überhaupt nicht wahrscheinlich weiß nicht

38 46 11

Mehr Zeit für selbstbestimmte Lebensgestaltung

31

Mehr Gemeinschaft der Menschen untereinander

32 49 13 2 4

Eine Wirtschaft, die sich mehr an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet

28 48 18 2 4

Mehr Verbundenheit mit der Natur

21 40 28 5 5

Eine Zunahme von Lebensqualität

20 38 33 4 5

Die Verbreitung von Lebensweisen, in denen Einkommen, Konsum und Besitz weniger wichtig sind

16 33 36 9 5

Mehr Gesundheit für die Menschen

43 31 3 617
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sich dort wohl. Es gibt immer viel zu beobachten 
und zu entdecken. Außerdem versorgen die Kin-
der zwei Kaninchen und Fische im Aquarium.

Hier spiegelt sich auch im Kleinen die Schöp-
fung Gottes wider, die wir den Kindern im Rah men 
unserer religionspädagogischen Arbeit erfahrbar 
machen möchten. 

Als Team der Ev. Kindertagesstätte wissen wir es 
zu schätzen, in einer so wunderbar natürlichen 
Umgebung Kinder begleiten zu können, und ach-
ten daher sehr auf Nachhaltigkeit in der pädago-
gischen Arbeit. In unserer Werkstatt erfahren die 
Kinder, wie elektronische Geräte von innen ausse-
hen, wir gestalten diese gemeinsam um und brin-
gen sie auch wieder zum Laufen. Uns ist es wich-
tig, den Kindern zu zeigen, dass man nicht alles 
gleich wegwerfen muss, auch wenn es gerade 
nicht funktionstauglich ist. 

Und dennoch hat auch die Nachhaltigkeit 
ihren Preis. Wir müssen unsere Einrichtung gut 
pflegen und bestellen und sind froh über die prak-
tische Unterstützung durch unsere Helfer. 

Wir müssen auch ganz konkret überlegen, wie 
wir das uns zur Verfügung stehende Geld verwen-
den wollen. Von den Beiträgen der Eltern bei-
spielsweise werden Arbeitsstunden einer Köchin 
mitfinanziert. 

Biologische Produkte haben ihren Preis und 
sind meist nicht im Sonderangebot erhältlich. 
Mehr als einmal hat die Kirchengemeinde uns bei 
der Finanzierung unter die Arme gegriffen, und 
den noch halten wir gemeinsam an dem Einkauf 
fest. Zum Wohl der Kinder und deren Zukunft 
möchten wir so einen nachhaltigen Beitrag leisten 
und sie und ihre Familien dafür sensibilisieren.  ■

Unser Frühstück, das Mittagessen und der 
Nachmittagssnack für die Kinder werden 
frisch zubereitet und zwar zum größten Teil 

aus ökologischen Produkten, die uns zweimal wö-
chentlich geliefert werden. Unsere Köchinnen be-
reiten täglich das Essen frisch zu und nutzen 
Kräuter aus unserer Kräuterspirale und Obst von 
unseren Bäumen. Selbst der Tee für die Kinder 
besteht aus eigenen Kräutern. 

Eine Besonderheit sind zwei große Kiwi-
Stämme, die bereits einige Jahre auf dem Buckel 
haben. Am Weihnachtsmarkt verkaufen wir dann 
von den Kindern eingekochte Kiwimarmelade. Die 
Gläser dafür sammeln wir im gesamten Jahr. Jede 
Woche gibt es selbstgebackenes Brot, manchmal 
aus unserem Backofen im Garten.

Wir versuchen möglichst jahreszeitlich einzu-
kaufen und nehmen auch gerne Spenden aus den 
Gärten der Nachbarn entgegen. Selbstver ständ-
lich kaufen wir auch beim ortsansässigen Metzger 
ein und lieben das Eis der Eisdiele um die Ecke, 
die ihr Eis noch selbst herstellt. 

Im Rahmen der Projektwoche unserer „Gro-
ßen“ erkunden wir die Infrastruktur des Stadtteils. 
So haben die Kinder gerade erst erlebt, wie der 
Schuster Schuhe selbst anfertigt und mit wel-
chem Material der Steinmetz arbeitet.

Unsere Kindertagesstätte wurde mit viel Holz  
gestaltet und mit Holzmöbeln und -spielmaterial 
ausgestattet. Im Garten können die Kinder auf 
zwei Holzschiffen spielen. Viele Helfer vor Ort un-
terstützen uns dabei, die Spielmöglichkeiten lange 
zu erhalten. An zwei Gartentagen packen Eltern 
und Großeltern mit an. 

Im Garten finden unsere Kinder viele natür-
liche Spielmöglichkeiten und auch Tiere fühlen 

Die Kita befindet sich inmitten des ehemaligen grünen 
Buga-Geländes von Frankfurt, umgeben von einem tollen 
großen Außengelände mit viel altem Baumbestand. Im 
Qualitätskonzept der Einrichtung ist nachhaltiges Einkaufen 
ein fester Bestandteil. Den Kindern wird nachhaltiges 
Leben vermittelt und in ihre Hände gelegt.
von Bianca Hartmann, Leiterin der Kindertagesstätte

BEISPIEL

Mehr als nachhaltig einkaufen.
Die Praxis der Ev. Kindertagesstätte  
der Auferstehungsgemeinde

„Uns ist es wichtig, den 
Kindern zu zeigen, dass 
man nicht alles gleich 
wegwerfen muss, auch 
wenn es gerade nicht 
funktionstauglich ist.“ 

Bianca Hartmann

Jede Woche gibt es selbst-
gebackenes Brot, manchmal aus 
dem Backofen im Garten.
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nung zu betonen: Erst im versöhnen den Handeln 
Gottes wird die Welt überhaupt als Schöpfung  
erkennbar. Der Alttestamentler Jürgen Ebach 
nennt diesen Sachverhalt „utopische Erinnerung“. 
In dieser von Gott gewollten, versöhnten und  
er lösten Schöpfung steht der Mensch nicht im  
Zen trum, sondern ist ein Mitgeschöpf unter vielen. 
Was ihm – und nur ihm – aber zukommt, ist eine 
besondere Verantwortung, die nur der Mensch 
wahrnehmen kann.

Nachhaltigkeit als individuelles Dilemma

Nachhaltiger Konsum heißt dann, soziale und 
ökologische Aspekte bei Kauf und Nutzung von 
Produkten und Dienstleistungen zu beachten. Es 
bedeutet, bewusster, anders und gelegentlich 
auch einfach weniger zu kaufen. Wer insgesamt 
weniger konsumiert (oder konsumieren kann), hat 
oft eine bessere Umweltbilanz.

Wie nachhaltig wir leben können, hängt von 
unseren Gewohnheiten, der Lebenssituation, 
auch vom Einkommen ab. Vergleiche ich meinen 

Schöpfungstheologische Perspektiven

Das Konzept von der Bewahrung der Schöp-
fung schließt vor allem an den in Gen 2,15 
an den Menschen ergangenen Auftrag an, 

den Garten zu bebauen und zu bewahren. In kri-
tischen Anfragen an eine biblische Begründung 
nachhaltigen Handelns wird dagegen meist auf 
Gen 1,28, den berühmt-berüchtigten Herrschafts-
auftrag, verwiesen. Dass es sich bei Letzterem 
um eine universelle Gewaltherrschaft des Men-
schen über die übrige Schöpfung handelt, lässt 
sich exegetisch allerdings nicht halten.

Ein wichtigerer Einwand ist die Frage, ob der 
Mensch überhaupt in der Lage ist, die Verant wor-
tung der Schöpfungsbewahrung zu übernehmen, 
zumal „Schöpfung“ ja eigentlich das Ganze meint, 
nämlich Natur und (menschliche) Kultur. Angelehnt 
an die Schöpfungsgeschichte ausgedrückt: Der 
Auftrag des Bebauens und Bewahrens ergeht an 
den Menschen im Garten Eden, aber genau da ist 
er nicht mehr. Notwendig ist, neben der Perspek-
tive der Schöpfungstheologie auch die Versöh-

„Christ*innen müssen 
Hinweise auf das Gute 
geben, auch und  
gerade im Bereich von 
Öffentlichkeit und 
Politik.“ 

Dr. Clemens Wustmans

Was wir essen und trinken, wie wir uns kleiden, wohin wir in Urlaub fahren: Unsere Konsum entschei-
dungen haben Folgen für unsere Mitmenschen und die Umwelt. Die Botschaft der Nachhaltigkeit ist dabei 
in der Kirche scheinbar unstrittig: Der Begriff „sustainability“ wurde erstmals durch den Ökumenischen 
Rat der Kirchen 1974 prominent benutzt und die europäische Ökologiebewegung ist ohne ihre religiöse 
Dimension nicht vollständig wahrzunehmen, vor allem angesichts des intensiven Engage  ments von 
Christ*innen. Inner- wie außertheologisch nicht unumstritten, fußt dieses Engagement in der Regel auf 
dem Konzept der Bewahrung der Schöpfung.
von Dr. Clemens Wustmans, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Systematische Theologie (Ethik und Hermeneutik) an der Humboldt-Universität zu Berlin

SCHÖPFUNGSTHEOLOGISCHER IMPULS

Nachhaltiger Konsum. 
Schöpfungstheologische und ethische Dimensionen
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zide in der Wandfarbe sind oder wie viel CO2-
Ausstoß die Tomate im Supermarktregal mit sich 
bringt, ist nicht einfach zu überprüfen. Nicht nur 
brauchen Verbraucher*innen einfache und glaub-
würdige Informationen, um sich bewusst für nach-
haltigere Produkte entscheiden zu können – Auf-
gabe der Gesellschaft wäre es, durch Regelungen 
und Gesetze dafür zu sorgen, dass alle angebote-
nen Produkte möglichst nachhaltig sind.

In der Ethik unterscheidet man an dieser Stelle 
zwi schen dem Richtigen und dem Guten: Das 
Gute sind Regeln, die eine bestimmte Kultur, Reli-
gion oder Weltanschauung voraussetzen – zum 
Bei spiel das Christentum in seiner protestan-
tischen Ausprägung. Die Ebene des Richtigen 
meint dagegen Regeln, die das politische Zu-
sammenleben von Menschen aus verschiedenen 
Kontexten koordinieren soll – also für uns die 
Ebene der politischen Gestaltung, der Gesetze 
und Verordnungen in der EU oder der Bundes-
repu blik. Die Ebene des Richtigen braucht Im-
pulse aus der Ebene des Guten. Christ*innen 
müssen Hinweise auf das Gute geben, auch und 
gerade im Bereich von Öffentlichkeit und Politik; 
diese müssen anschließend in unserer pluralen 
Gesellschaft diskutiert werden. Wenn wir als Pro-
testant*innen nachhaltigen Konsum und Lebens-
stil als das Gute erkannt haben, das nicht zuletzt 
biblisch begründet ein Impuls unserer Ethik ist, 
wird es unsere Auf gabe, dies nicht nur persönlich 
umzusetzen, sondern auch auf der Ebene des 
Richtigen für dieses Ziel einzutreten.

Nachhaltiger Konsum ist also nicht nur eine 
persönliche Angelegenheit für ein gutes Ge wis-
sen, sondern eine Strategie, die umso wirksamer 
wird, je mehr Menschen ihr folgen. Mit jeder  
nachhaltigen Kaufentscheidung machen Konsu-
ment*innen klar, dass sie umwelt- und sozialver-
trägliche Produkte wollen – und sich ein ent  spre-
chendes Angebot für Produzent*innen wie Ver-
käufer*innen auch finanziell lohnt. Gleichzeitig gilt 
es, für gesamtgesellschaftliche Regelungen und 
Gesetze einzutreten, die nachhaltigen Kon sum er-
möglichen und fördern, wo immer es geht. ■

Alltag aus meiner Zeit als Student mit meiner heu-
tigen Situation, ergibt sich ein zwiespältiges Bild: 
In vielen Lebensbereichen kann ich heute nach-
haltiger konsumieren, mich zum Beispiel bei Klei-
dung oder Möbeln bewusst für die nachhaltig  
hergestellte oder auch einfach die länger haltbare 
Alternative entscheiden (auch die Nutzungsdauer 
und die Entsorgung von Produkten am Ende ihrer 
Nutzungszeit spielen ja eine wichtige Rolle). Glei-
ches gilt für den Einkauf von Bio-Lebensmitteln, 
der oft mit etwas höheren Preisen verbunden ist, 
heute aber viel selbstverständlicher Teil meines 
Lebensstils ist als mit Anfang 20 im Studierenden-
wohnheim. In Summe lebe ich heute wahrschein-
lich trotzdem deutlich weniger nachhaltig – allein 
die Menge an Flugreisen, die ich jährlich unter-
nehme, ruiniert meine Öko-Bilanz. Manche dieser 
Flüge buche ich, weil ich heute andere finanzielle 
Möglichkeiten habe, und das geht nicht nur mir 
so: Der SPIEGEL analysierte im November 2014 
unter der Überschrift „Bahn predigen, Business 
fliegen“, dass ausgerechnet Anhänger*innen der 
Partei Bündnis 90/Die Grünen häufiger als die 
aller anderen Parteien das Flugzeug als Trans-
portmittel nutzen, was vor allem durch die demo-
grafische und gesellschaftliche Platzierung der 
betreffenden Wähler*innen erklärt wird. Nicht we-
nige Flüge gehen außerdem auf das Konto meines 
Berufs: Gerade auch am Arbeitsplatz Universität 
ist die Teilnahme an der Konferenz in Südafrika 
oder den USA ein viel größeres Statussymbol als 
die vielleicht ähnlich ergiebige Videokonferenz, für 
die ich mich keinen Meter vom Schreibtisch weg-
bewegen muss. Wichtig wäre in diesem Beispiel 
also, einen entsprechenden Kulturwandel zu  
för dern, der nicht auch noch nicht-nachhaltiges 
Ver halten belohnt. Entscheidend ist auch, ob es 
überhaupt entsprechende attraktive Angebote 
gibt: Den Bio-Supermarkt um die Ecke kann man 
ebenso wenig herbeizaubern wie das funktionie-
rende Nahverkehrssystem auf dem Land. Sich ge-
rade für solche Bereitstellung von Infrastruktur, für 
Anreize und Bedingungen, die nachhaltigen Kon-
sum attraktiv machen, gesellschaftspolitisch ein-
zusetzen, kann man als Aufgabe der Kirchen, als 
ethische Forderung an Christ*innen sehen.

Ethische Konsequenz: 
Gesellschaftspolitisches Handeln

Die Entscheidung für ein nachhaltiges Produkt 
oder ein engagiertes Unternehmen ist aber nicht 
immer einfach; meist ist für Verbraucher*innen 
kaum nachvollziehbar, unter welchen Bedin gun-
gen Produkte in der globalen Herstellungskette 
entstehen. Die Produkte selbst müssen nachhal-
tiger werden: weniger Ressourcen verbrauchen, 
weniger Schadstoffemissionen produzieren und 
unter sozial vertretbaren Bedingungen hergestellt 
sein. Wie die Jeans produziert wird, welche Pesti-
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Flugreisen ruinieren schnell die persönliche Öko-Bilanz – auch wenn man sonst nachhaltig und biologisch einkauft.


