Dein Einkauf bedeutet die Welt
Von der Büroklammer bis zum Auto – jeder Kauf, den wir tätigen, gibt den Produzent*innen eine Rückmeldung über den Bedarf nach dem jeweiligen Produkt,
verbunden mit dem Auftrag, mehr davon herzustellen. Dadurch haben wir alle
beim Einkaufen eine große Gestaltungsmacht. Diese sollten wir nutzen, denn
wenn alle Menschen so viel verbrauchen würden, wie ein durchschnittlicher
Mensch in Deutschland, bräuchten wir drei Erden.
Mit welchen Verkehrsmitteln wir uns im Alltag fortbewegen, wie wir wohnen
und heizen, wohin wir in den Urlaub fahren, was wir essen, und welche und wie
viele Konsumgüter wie Kleidung, Haushaltsgeräte oder Unterhaltungselektronik wir besitzen – all diese Entscheidungen haben einen großen Anteil an
unserem persönlichen ökologischen Fußabdruck. Hier erfahren Sie, was nachhaltigen Konsum ausmacht und welche Leitfäden und Hilfsmittel es gibt, um
sich in der vielfältigen Konsumwelt in Richtung Nachhaltigkeit zu orientieren.
Auch Kommunen, Institutionen und Unternehmen üben großen Einfluss auf
die Nachfrage nach bestimmten Produkten aus. Es gibt bereits zahlreiche
gut durchdachte Wegweiser, wie ökologische und soziale Aspekte bei der
Beschaffung zum Maßstab werden können.
Diese individuellen und kommunalen Entscheidungen sind wichtig, doch
es braucht zusätzlich klare politische Rahmenbedingungen, um das
Ziel der Nachhaltigkeit zu erreichen, das übrigens zunehmend eher als
Wettbewerbsvorteil denn als Belastung angesehen wird.

Verwaltung und Wirtschaft: Aufgepasst!
Zu kompliziert?
Der Nachhaltige Warenkorb hilft!

Großkunden haben großes Gewicht

© www.nachhaltiger-warenkorb.de/christofrieken

Der von RENN.süd betreute „Nachhaltige Warenkorb“ ist ein praktischer Ratgeber für umweltbewussten und fairen Konsum. Er gibt
Orientierung im mittlerweile unübersichtlich gewordenen Siegelwald
und erklärt, was Öko-Fairness in den verschiedenen Bereichen unseres Verbrauchs ausmacht. Vom neuen Bodenbelag über
das hautverträgliche und ökologische Waschmittel bis hin
zur Planung einer nachhaltigen Urlaubsreise findet man
Hinweise und Erklärungen.

© Gemeinde Köngen/Klaus Wiederkehr

In der Gemeinde Köngen in Baden-Württemberg wird unter anderem darauf geachtet, dass Steine für den öffentlichen Raum ohne Kinderarbeit hergestellt werden.

Ob Bio-Produkte in der Kantine, öko-fair produzierte
Arbeitskleidung und -geräte oder in der Büroausstattung: Am Arbeitsplatz schlägt nachhaltiger Konsum
besonders stark zu Buche. In Deutschland beschafft die
öffentliche Hand jährlich Güter im Wert von bis zu 500
Milliarden Euro. Als Großkunden haben Behörden – und
dasselbe gilt auch für viele Unternehmen – die Möglichkeit, Herstellungsbedingungen und Marktstrukturen zu
beeinflussen. Diesen Einfluss sollten sie noch konsequenter nutzen, um sich für nachhaltige Produktion
einzusetzen. Eine Hilfestellung bieten die Ausschreibungsbeispiele der Kompetenzstelle für nachhaltige
Beschaffung oder das Webportal „Kompass Nachhaltigkeit“.

Verbrauch im Rahmen der planetaren Grenzen
Nachhaltiger Konsum – was ist das?
Wer nachhaltige Lebensmittelproduktion unterstützen will,
kauft regionale und saisonale Bio-Erzeugnisse. Fleisch- und
Milchprodukte sollten nur in geringem Maße und dafür in hoher Qualität verbraucht werden, denn deren Produktion ist
besonders umwelt- und klimaschädlich. Die weiteren großen
Stellschrauben im Konsum sind die Fläche der Wohnung oder
des Büros und wie warm geheizt wird sowie der Einkauf etwa
von Kleidung und technischen Geräten. Sehr bedeutsam für
unseren ökologischen Fußabdruck ist auch unsere Mobilität
– im Alltag, aber besonders auch bei Urlaubs- und Geschäftsreisen. Flugreisen haben einen enormen Einfluss
auf das Klima.
© Raupe Immersatt e.V./Sven Weber

Das Stuttgarter Café „Raupe Immersatt“ gibt gerettete Lebensmittel weiter, die sonst
in Läden im Müll gelandet wären. Über Getränkeverkauf wird der Betrieb des Cafés
bezahlt.

© El Puente/Grafik: Stephan Eidt. In Anlehnung an Sarah Lazarovics „Buyerarchy of Needs“

Die Faustregel des nachhaltigen Konsums lautet „3 R“. Diese stehen für ReduceReuse-Recycle, das bedeutet: Neukauf wenn möglich vermeiden, Dinge wiederverwenden oder tauschen und am Ende ihrer Lebenszeit sachgerecht entsorgen, damit Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

© Umweltbundesamt

Für einen Flug von Deutschland auf die Kanarischen Inseln fallen pro Fluggast 1,8
Tonnen CO2 an. Urlaub mit der Bahn oder dem Fahrrad verursacht deutlich weniger
Emissionen.

Klug konsumieren und
beschaffen!

Auf dem Markt kauft sich’s nachhaltig ein: Sie kommen in Kontakt mit
regionalen Erzeuger*innen, die Lebensmittel sind frischer und nährstoffreicher,
da sie auf dem Feld ausreifen können, anstatt unreif geerntet auf eine lange Reise
zu gehen. Der kürzere Transportweg spart Energie und Treibhausgasemissionen
und auch die Straßen werden entlastet.
Gleichzeitig hat der regionale Einkauf das Potenzial, einen größeren
Wandel anzustoßen: Wenn Sie Lebensmittel und andere Dinge
kaufen, die in der Nähe erzeugt wurden, unterstützen Sie damit regionale Produktions- und Arbeitsstrukturen. So
kann ein kleinteiliger und vielfältiger Wirtschaftsraum mit Lokalkolorit und regionalen Spezialitäten
auch in einer globalisierten und auf industrielle
Standards vereinheitlichten Welt erhalten bleiben und weiter gedeihen.
Das sorgt nicht nur für Arbeitsplätze auch
im ländlichen Raum und mehr zwischenmenschlichen Austausch, sondern ist auch
resilienter, also sicherer und weniger störungsanfällig: Wenn es in jeder Region
Hersteller*innen für alle Güter des täglichen Bedarfs gibt, sind Einschränkungen
des globalen Handels durch Naturkatastrophen, Schiffsunglücke oder Reisebeschränkungen nicht dramatisch. Anders
ist das, wenn etwa die Supermarktregale mit Lebensmitteln gefüllt sind, deren
Transport auf reibungslose Abläufe über
weite Strecken angewiesen ist.

Die Region stärken –
Tag für Tag

Regionale
Einkaufsplattformen

„Lifeguide Augsburg“ –
Nachhaltig leben im
Südwesten Bayerns

© Lifeguide Augsburg/Cynthia Matuszewski

Seit 2018 erfreut sich der Augsburger Lifeguide auch in Buchform großer Beliebtheit.

Unter Rubriken wie „besser einkaufen“, „selber
machen“, oder „neu denken“ präsentiert der
Lifeguide Augsburg Artikel, Orte und online auch
aktuelle Termine für verantwortungsbewussten
Konsum, nachhaltige Dienstleistungen, Informationen zu energiesparender und ressourcenschonender
Mobilität und Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden.
So werden etwa Do-it-yourself-Ideen vorgestellt und
Tipps gegeben, wie man sich in lokalen Nachhaltigkeitsprojekten engagieren kann. Das Projekt soll den
Menschen in der Region „Mut und Lust auf mehr
Nachhaltigkeit machen“.

Mehr als ein nachhaltiges Branchenbuch –
Der „Regionallotse“

Der „Grüne Marktplatz Karlsruhe“ – Märkte
verändern durch Nachfrage und Handeln!
Der „Grüne Marktplatz“ verzeichnet und vernetzt lokale Anbieter*innen
von ökologisch und sozial verträglichen Produkten und Dienstleistungen
in und um Karlsruhe. Ein Schwerpunkt der Plattform sind Second-HandLäden sowie Bücherschränke und Giveboxen, in denen jede*r nicht mehr
benötigte Bücher, Kleidungsstücke, Haushaltsgegenstände oder Elektrogeräte zum Verschenken auslegen kann. Denn jedes Ding, das
weiterverwendet wird, spart Rohstoffe und Herstellungsenergie
ein – nachhaltiger geht’s nicht!

© Beate Koch

Der Regionallotse Franken, online seit 2009, erscheint seit 2010 auch als
Printausgabe. Er ist das erste Projekt der Nürnberger Transition-Town-Gruppe
„Bluepingu“. Online gibt es neben den Adressen zahlreiche Hintergrundinformationen zu Nachhaltigkeitsfragen und eine „Karte von Morgen“, in der
nachhaltige Geschäfte, Vereine, Verbände und Web-Angebote für Nürnberg
und Umgebung zu finden sind. Die Macher*innen wollen zeigen, dass es in
Franken schon viele Möglichkeiten gibt, beim täglichen Einkauf die Welt ein
kleines Stück besser zu machen und die Region zu stärken. Wem das nicht
reicht, der findet Anlaufstellen, um sich selbst zu engagieren.

Im Karlsruher Trödelladen Krempel-Tempelchen treten nützliche oder einfach interessante Dinge wieder in den Warenkreislauf ein, anstatt auf dem Müll zu landen.

Im Unverpacktladen „Lotte & Klara“ in Worms gibt es neben Lebensmitteln ohne Plastik auch Dinge wie Handbürsten aus Holz und Seife, Duschgel und Shampoo zum Nachfüllen.

Zwischen Rhein, Main und Neckar – Fit für die
Zukunft mit „Delta 21“
Worms und Heppenheim im Norden, Bruchsal und Heilbronn
im Süden, die Pfälzer Weinstraße im Westen und der Odenwald im Osten: Hier erstreckt sich das Rhein-Neckar-Dreieck,
das Wirkungsgebiet von „Delta 21“. Dieses Portal erklärt, was
für ein Leben im Sinne der Agenda 21 wichtig ist, wer sich
dafür in der Region einsetzt und wie jede*r mitmachen
kann. Zu den einzelnen Themen gibt es eine übersichtliche Karte mit einer Liste zahlreicher Anlaufstellen in
der Region.
© Bluepingu e.V.

Im „Regionallotsen“ findet man 1.200 Adressen zum nachhaltigen Leben in Franken.

© Lotte & Klara

Lokal nachhaltig
einkaufen!

