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Die Chance zum guten Einkauf!

1. Station Ausgangspunkt:

Zeitlicher Rahmen ca 1,5 Std, 
Weghinweis: ...

Was sie heute erwartet.
Wir haben heute zum Ziel, Einkaufen mit einem guten Gefühl verantworten zu
können.
Jetzt beschäftigen wir uns kurz mit der Ausgangslage. Als nächstes werden 
wir die persönlichen Handlungsmöglichkeiten aufsammeln und anschließend 
einen Blick darauf werfen, was wir wissen sollten, um uns aus Zwängen 
befreien zu können.

„Amerika first“,
wer kennt ihn nicht diesen Spruch und wie sehr wurde er verurteilt. Aber wie 
sieht es aus mit Europa, oder Deutschland, oder Bayern, oder ich zuerst?
Da müssen wir oft ein „me too“ eingestehen.

Wenn du erkennst, dass dein Mitmensch an einem Mangel leidet, so eile ihm 
zur Hilfe, diesen Mangel zu beheben. So habe ich den Hl. Franz von Assisi 
verstanden.
Franz von Assisi hat sein Leben konsequent danach ausgerichtet.
Für uns wird jetzt in der Enzyklika „Laudato si“ ein radikaler Wandel zu-
gunsten einer ökologischen und sozialen Umkehr eingefordert.

Die Enzyklika „Laudato si“ bietet viel Anlass zum Nachdenken.
Unsere Vorstellungen von gutem Leben basieren häufig noch auf einer CO2- 
und ressourcenintensiven Lebensweise. Dies wird in der Enzyklika zurecht 
gerückt. Da unsere Erde begrenzt ist, kann dieses Handeln nicht grenzenlos 
fortgesetzt werden. Dass Wachstum Grenzen hat, ist eine Erfahrung, die 
jeder erlebt.
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Die Enzyklika weist ferner darauf hin, dass Ausbeutung einem egozentri-
schen Geist entspringt und sich deshalb meist gemeinsam sowohl gegen 
Natur und Tiere, als auch gegen den Mensch richtet.
Von den bei Wertediskussionen gepriesenen Werten bleibt bei konkreten 
Entscheidungen meist nicht viel übrig wegen der sog. Sachzwänge. 
Man kann viel über Werte diskutieren, aber was für einen persönlich wirklich 
zählt, zeigt sich bei Entscheidungen. Einkaufen ist ein Füllhorn der 
Entscheidungen. 

Anregungen für unterwegs:

• Wo erlebe ich Grenzen als natürlich in unserem Leben?

• Welche Werte stehen hinter Sachzwängen wirklich?

Anmerkungen zu diesem Themenweg
Dieser Themenweg wurde aus dem Stationenweg von Misereor abgeleitet. 
Im Internet biete ich ihnen außerdem Links zu diesem Themenkreis an. Dazu 
habe ich Merkkarten mit einem Link zu meiner Homepage vorbereitet. Auf ihr 
finden sie viele Links zur Themenvertiefung und lokale Hilfestellung zum 
Guten Einkauf auf meiner Seite Nachhaltigkeit.
Ferner finden sie ein Begleitheft zu dieser Themenweg-Veranstaltung und ein
Muster-Manuskript der Impulstexte.

http://www.  A  lfreds-Guckloch.de  
dann die Seite Nachhaltigkeit anklicken 

Wer mit dem Internet nichts am Hut hat, kann am Ende auch schriftliche 
Hinweise bekommen. 

CC   Dieses Manuskript ist lizenziert unter 
Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

d.h. es kann frei verwertet werden 
mit Namensnennung für meine Bilder und Texte
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2.Station Befreiende Lebensstiländerung 

Für die Freude

Mir persönlich macht es Freude in schwierigem Umfeld Wege zum guten 
Ende zu finden. An einer Hose, die ich garantiert ausbeutungsfrei erwerben 
konnte habe ich mehr Freude als an einem Preisschnäppchen bei dem ich 
dann doch befürchten muss, dass es erst mit Hilfe von Ausbeutung zum 
Schnäppchen wurde. Ich freue mich auch an dem Glück, das z.B. einem 
Kaffeebauern zuteil wird, der durch faire Bezahlung seiner Erzeugnisse 
seinen Kindern eine Zukunft mit Bildung ermöglichen kann.

Weniger ist mehr
Jeder kennt die Erfahrung, dass mehr Besitz unfrei macht. Je mehr man 
besitzt, desto mehr muss man sich um Instandsetzung, Pflege und Ersatz 
kümmern. Kaum hat man das eine, stellt sich schon der nächste Wunsch ein.
Je mehr Unterhaltungsdienstleistung man konsumiert, desto weniger Zeit hat 
man für wichtige Dinge wie mit Freunden zusammen zu sein und selbst 
etwas zu erleben, nicht nur zuschauen.
 

Aus dem scheinbaren Verzicht entstehen dann die Freiräume, die unser 
Leben bereichern können. 

Wie können wir konkret handeln?

Um unserem Energieverbrauch reduzieren zu können, gibt es viele 
Ratgeber. Einige beschäftigen sich mit dem Verbrauch Zuhause, andere mit 
unserer Mobilität.

Der Strom kann mittlerweile voll aus nachhaltiger Erzeugung bezogen 
werden. (Auch von den Stadtwerken FFB) Damit kann man ernst machen mit 
seinem persönlichen Atomstromausstieg und mit regenerativer Energie.

Auch zu fairer Technik haben sich Unternehmer bereits Gedanken gemacht. 
So gibt es z.B. die faire Maus* oder das faire Handy*. Einen Shop* habe ich 
gefunden, der sich beim Einkauf Gedanken macht und nur Waren anbietet, 
die wenigstens die derzeit erhältlichen Kriterien im Sinne von Nachhaltigkeit 
erfüllen. Oft sind es leider nur Minimalbedingungen.
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Im Bereich der Kleidung gibt es Unternehmen, die intensiv soziale und 
ökologische Ziele umsetzen, sie sind der Unterstützung besonders wert.
Und für Importe gibt es gute Labels z.B. fairwear.

Bei Geld- und Renten-Anlagen gibt es Anbieter, die besonders darauf 
achten, dass ihre Kunden nicht mit Landvertreibung, Ausbeutung und Krieg 
durch ihre Finanzprodukte in Berührung kommen.
Für ethisch und ökologisch wertvolle Projekte gibt es ebenfalls einige 
Anbieter.

Im Bereich der Lebensmittel gibt es regionale Anbieter wie Brucker Land  *  , 
die ökologisch bemüht sind und auch Biobauern und Biogärtner.
Bei Importen sind Fairtrade Produkte für mich die bessere Wahl. Achten sie 
dabei auf die Labelvielfalt. Der Anteil an „fair“ ist unterschiedlich hoch. Für 
mich ist z.B. Naturland ist immer ein guter Griff.

Wenn man bedenkt wie viel Boden, Wasser und Luft allein im letzten 
Jahrhundert vergiftet wurden, so sehe ich nur bei einer ökologischen 
Landwirtschaft die Zukunft in guten Händen. Ich finde, wer bei Lebensmittel 
Bio einkauft ist schon auf einem guten Weg in die Nachhaltigkeit. Wenn dann 
regional dazu kommt, wird es noch besser und wenn die Produkte aus einem 
Gemeinwohl-Ökonomie Betrieb kommen, dann wird der Einkauf für das Gute 
Gewissen zur Freude. 

Selbst politisch handeln
Konzerne und Politiker weisen oft auf die fehlende Kundennachfrage für 
sozial und ökologisch hochwertig produzierter Ware hin. Deshalb ist es 
wichtig unseren Wunsch nach „Guter Ware“ auch kund zu tun.

Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, in Läden explizit nach diesen 
Werten zu fragen. Vielfach wurde ich auf das eine oder andere im Laden mit 
Freude aufmerksam gemacht.

Wir müssen durch unser Handeln den Markt beeinflussen, und das geht am 
besten laut.
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Andere Einkaufsquellen nutzen
Wichtig ist unsere bisherigen Einkaufsquellen zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu ändern. Hierbei ist das Internet ein wichtiger Motor. 

Zwar ist die Suche noch mühsam, aber es ist mir gelungen, einiges meiner 
neu angeschafften Kleidung konsequent ausbeutungsfrei in Bezug auf 
Mensch, Tier und Natur einzukaufen.

Label- und Einkaufsführer helfen dabei.

Generell wichtigster Grundsatz ist: Wir müssen uns dafür interessieren und 
selbst suchen und zu diesem Thema den Erfahrungsaustausch pflegen, denn
der Mainstream hat dies nicht im Programm.

Anregungen für unterwegs:

• Haben sie ihre Einkaufsgewohnheiten schon mal verändert und welche 
Erfahrungen dabei gemacht?

• Wo haben sie Waren gefunden, die dem Aufruf von Laudato si gerecht 
wurden. Es wäre schön wenn sie ihre Erfahrungen mit guter Ware hier 
einbringen.

Ich habe ausführlich Einkaufsquellen zusammen gestellt, die sie auf meiner 
Homepage im Internet im Begleitheft finden oder am Ende von mir in 
schriftlicher Form mitnehmen bzw. bestellen können.
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3. Station Neues Bewusstsein pflegen

Ressourcen-Schonung

Damit andere Länder überhaupt Entwicklungsmöglichkeit bekommen, 
müssen wir unseren Ressourcenhunger stark reduzieren. 
Um mit Energie verantwortungsbewusster umzugehen gibt es zahlreiche 
Ratgeber zum  Energiesparen im Haushalt.
Z.B. vom Verbraucherschutz und vom Diözesanrat in München.

Gebrauchtwaren sind nicht nur preiswert sondern haben oft eine gute 
Qualität mit weniger geplanten Sollbruchstellen als neue. 
Umfangreich ist das Angebot an Quellen auch im Internet und in den 
Printmedien, sowie auf Flohmärkten.

Reparieren ist wieder in. Nicht die Preisrelation Neuanschaffung contra 
Reparatur ist das Maß aller Dinge. Repaircafes ermöglichen die aktive 
Beteiligung an der Reparatur.  Auch in FFB gibt es ein Repaircafe im Zentrum
bei der Amperbrücke.

Ein wichtiges Thema ist auch die Frage, ob wir alles selber besitzen müssen, 
was wir nur zeitweise benötigen. Der Hinweis auf die Sharing Ökonomie sei 
erlaubt. Tauschen, Leihen und schenken sind hier das Thema. Dazu finden 
sie auch in unserem Landkreis schon gute Beispiele.

Reisen und Urlaub sind sensible Themen, nicht nur im Hinblick auf den 
Fußabdruck. Zum sanften Tourismus gibt es viele Anbieter und Ratgeber.

Andere Finanzwelt

In einigen Regionen gibt es Regionalgeld zur Unterstützung des heimischen 
Geld- und Wirtschaftskreislaufs. (z.B. den Chiemgauer) Auch Tauschkonten 
sind verbreitet. (z.B. LETS in FFB).
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Das man mit Geldanlagen auch soziale Wirkungen erzielen kann, sollte 
stärker Beachtung finden. (z.B. Oikocredit)

Andere Wirtschaftswelt

Die Gemeinwohl Ökonomie ist besonders beachtenswert. Sie ist in hohem 
Maße transparent und stellt den Menschen ins Zentrum des Handelns. 
Dies ist ganz im Sinne der Katholischen Soziallehre und hätte Beachtung 
vom Staat verdient und nötig, damit das Richtige wächst. 

Die Stärkung unserer Gemeingüter sollte uns ein Anliegen sein. 
Geregelte Gemeingüter stärken die Verantwortung und die Gemeinschaft. 
Ein Thema hierzu ist das Thema Wissens-Almenden. 
Aus der Sicht, dass fast alles Wissen unserer Zeit von den Menschen vor uns
erarbeitet wurde, uns in Schule und Ausbildung kostenlos übermittelt wurde, 
setzt man darauf, dass sich die Menschheit durch uneingeschränktes Teilen 
von Wissen, effektiver entwickelt.

Bei Opensource werden Transparenz und Nutzung bei entsprechenden 
Verträgen garantiert. Ausgehend von Software hat es diese Sparte längst 
verlassen und eine Reihe neuer Felder wie Kunst, Architektur und Ingenieur-
leistungen erobert.
Opensource Betriebssysteme ermöglichen ihren alten Laptops ein 2.Leben. 
In FFB gibt es einen Opensource-Stammtisch, der ihnen dabei behilflich ist.

Creativ Commons CC ist eine Möglichkeit eigene Werke zu schützen in 
Hinblick auf Verwertung anderer. Hier geht es darum, Benutzern die freie 
Zugänglichkeit zu sichern, ein Werk uneingeschränkt zu nützen, z.B. bei 
Bildrechten und Büchern.

Urban Gardening heißt eine neue Bewegung, die uns daran erinnert, dass in
unseren privaten Gärten und auf öffentlichen Flächen auch etwas wachsen 
soll das essbar ist und nicht nur der Zierde dient. Bei gemeinschaftlichen 
Aktionen kann es auch zu guten sozialen Effekten kommen.
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Kritisch Konsumieren

Da Fleischkonsum eine 7 fach höhere landwirtschaftliche Anbaufläche 
benötigt als vegetarische Kost, ist der Fleischkonsum in Maßen zu genießen.
Ferner ist damit das Thema der „Tierwürde“ verknüpft, mit der sich zwar jede 
Form von Ausbeutung verbietet, deren Verbot aber in der EU im industriellen 
Landwirtschaftssektor nicht konsequent durchgesetzt ist.

Mode wird immer kurzlebiger. Es gibt bereits Wegwerfkleidung. Diese 
Entwicklung kann aus Sicht von „Laudato si“ nicht unterstützt werden. 
Langjähriges Tragen von Kleidung setzt bewussten Einkauf voraus und eine 
Persönlichkeit die ihr Selbstbewusstsein nicht nur vom Äußeren generiert.

Viele dieser Themen sind im Fürstenfeldbrucker Landkreis aufgegriffen. 
Gerne ist hierzu auch ihre Mitarbeit gesehen.

Mehr regionale Infos erhalten sie auch vom Landratsamt und vom Agenda21-
Verein sowie vom Dachverein Eine-Welt-Zentrum in FFB, indem sich viele 
Einzelgruppen zu diesen Themenkreis zusammen gefunden haben und 
regelmäßig Informationsveranstaltungen abhalten.

Anregungen für unterwegs:

• Haben sie bereits Erfahrungen mit der Sharingökonomie?

• Kennen sie Gemeinwohl Ökonomie Betriebe?
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4. Station  Was uns unterstützt beim Beurteilen

Es gibt schon seit längerer Zeit einige Rufer in der Wüste wie z.B. Misereor, 
Kath. Verbände, Diözesanrat, die zur Distanzierung vom Statuskonsum und 
hin zu einer Neupositionierung unseres Lebensstils aufrufen, zugunsten einer
vertiefenden Lebensqualität und mehr Chancengleichheit für alle Menschen. 
Der sogen. „ökologische Fußabdruck“* oder der „Sklaverei-Index“ macht die 
Probleme anschaulich.  
(Der Fußabdruck umfasst den gesamten ökologischen Verbrauch an Land, 
Wasser, Luft und Rohstoffen durch unseren Lebensstil bezogen auf die 
gesamte Erdbevölkerung und der Sklavereiindex errechnet die Anzahl der 
Arbeiter die unter menschenunwürdigen Bedingungen unsere Produkte 
herstellen.)

Hier setzt der Slogan von Misereor an, „fair ist, nicht billig einzukaufen, wofür 
andere teuer bezahlen“ der das Thema unseres heutigen Weges begleitet, 
und lenkt unseren Blick auf unser Einkaufsverhalten. 

Eine qualifizierte Aussage über die jeweiligen Ausbeutungsinhalte oder die 
positiven Qualifikationen eines Produktes zu erhalten, ist komplex. Wir 
müssten einen genauen Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette werfen.

Für einige Problemfelder hat Misereor bereits Veröffentlichungen dazu 
bereitgestellt. z.B. für

Wertschöpfungskette am Beispiel Bananen
Problematische Rohstoffbeschaffung am Beispiel Auto
Land- und Water- Grabbing in Afrika (und anderswo)
Menschenrechte im Südafrikanischen Kohlesektor

um nur einige zu nennen.

Andere Organisationen widmen sich bestimmten Produktgruppen, so z.B. die 
Christliche Initiative Romero, oder Südwind. Sie sind sehr kompetent 
unterwegs in Sachen Mode. 

Insbesondere der Film „The True Cost“ sieht eindrucksvoll hinter die Kulissen
der Modeindustrie.
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Fazit

Die Beurteilung dieser Fragen für jedes einzelne Produkt scheitert für den 
Einzelnen an der fehlenden Transparenz. 

Die allermeisten Unternehmer entziehen sich bewusst ihrer Verantwortung 
durch Fremdvergabe. So können sie durch Preisdruck die Ausbeutung 
steigern und gleichzeitig die soziale und ökologische Verantwortung den 
Herstellerfabrikanten zuschieben. 

Eine eigene Beurteilung, außer bei regionalen Produkten, ist kaum möglich. 
Deshalb benötigen wir zur Beurteilung Hilfestellung und gemeinsamen 
Austausch.

Anregungen für unterwegs:

• Kennen sie ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck* und ihre 
persönliche Sklavenanzahl?
(in DE durchschnittlich pro/Pers  3 Erden und >50 Sklaven)

• Sind ihnen schon Veröffentlichungen gegen Ausbeutung  bekannt 
geworden?
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5.Station Handlungseinflüsse unter dem Blickwinkel von Laudato si

Die Informationslücke

Da die Hersteller um ihre Defizite wissen, sind sie äußerst zurückhaltend mit 
Transparenz. Die Presse beschäftigt sich bei Warentests kaum mit sozialen 
und umwelttechnischen Standards beim Herstellungsprozess. 
Ein Problem ist die Labelvielfalt. Es gibt viele selbstdefinierte Labels von 
Konzernen, die den Schein aufrecht erhalten sollen und bei externen 
Prüfungen dann versagen. Im Prinzip taugen nur externe Zertifizierungen. 
Dabei ist auch bei Labels aus Herkunftsländern mit Korruptionspraxis größte 
Vorsicht geboten in.

Unsere eigene Trägheit

Unsere evolutionsbedingte Konditionierung auf Gruppenverhalten erschwert 
uns den Ausbruch aus den allgemeinen Trends. Wir möchten dazu gehören 
und was dazu gehört, wird von außen bestimmt.
Die Akzeptanz gerechter Preise könnte unseren Konsum quantitativ 
reduzieren. Dies entspricht nicht dem Mehrheitsverhalten und löst leicht 
Verlustängste aus.

Die Macht der Werbung

Die Aufgabe der Werbung ist es, uns in eine für den Produktkauf positive 
Stimmungswolke zu versetzen. Darin stören kalte Produktinformationen oder 
gar Herstellungsbedingungen. Nur ihr Wohlbefinden soll in Zusammenhang 
mit dem Produkt gebracht werden und ihr Geltungsbewusstsein sollte sich 
gesteigert fühlen. Die Methoden sind wissenschaftlich dazu erarbeitet und 
kaum ein Mensch kann sich diesem Zugriff auf sein Unterbewusstsein 
entziehen.

Die Macht des Geldes

Unsere eigenen Erwartungen an die Zinsen von Finanzprodukten sind oft 
losgelöst von moralischen Fragen. Dies ist besonders bei Renten- und 
Versicherungsprodukten ausgeprägt.
Durch unser Geldsystem, nicht zuletzt mit der privaten Geldschöpfung der 
Banken, den zugehörigen Zinsen sowie den diversen spekulativen 
Finanzprodukten, liegt viel Zins- und Spekulationsballast auf den 
Weltmarktpreisen. 
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Politik und Wirtschaft

Die Menschenrechte werden zwar häufig in den Mund genommen, aber die 
Entscheidungen von Wirtschaft und Politik sind auch heute überwiegend so, 
dass ihre Verwirklichung behindert wird. (Siehe Transatlantische Verträge)
Unser Land hatte eine sozial marktwirtschaftliche Ausrichtung, die durch die 
EU Verträge unter starken neoliberalen Druck geriet. Die Vorschriften zum 
Schutz der Verbraucher verändern sich langsam zum Schutz der Wirtschaft 
vor Regressforderungen. 

(z.B. in der Landwirtschaft: Die stille jährliche Anpassung der zulässigen 
Gifteinträge orientiert sich an den tatsächlich eingebrachten Mengen der 
industriellen Landwirtschaft. Vollen Ernteausfall-Versicherungsschutz 
erhalten Landwirte nur, wenn sie die maximal zulässige Menge an Pflanzen-
schutzmittel nachweislich verwendet haben.)

Die Macht des Verbrauchers

Was viel gekauft wird wächst und was wenig gekauft wird verkümmert. Da wir
unser Geld nur einmal ausgeben können, beeinflussen wir damit was wächst.
Eine Stärkung der „richtig“ hergestellten Produkte ist auf jeden Fall sinnvoll. 
Es ist wichtig im Umkehrschluss die „falschen“  Produktionsbedingungen 
einzubremsen. Hier fordert der Papst in „Laudato si“ unseren persönlichen 
Einsatz. Denn wenn die Unternehmer Umsatzeinbußen befürchten müssen, 
entsteht in einem kapitalistischen Marktumfeld für diese Produzenten ein 
Handlungszwang. Oft versuchen sie es zunächst mit Rosstäuscherei (siehe 
Labels), aber auf die Dauer bewegt sich etwas, wenn die 
Verbrauchergewohnheiten sich ändern. 

Fazit
Es existieren an vielen Fronten Widerstände, um Ausbeutung einzudämmen. 
Diese müssen erkannt werden, um sie dann überwinden zu können. 

Die Solidarität mit den Ausgebeuteten hilft ihnen dabei.

Ein Weg in die richtige Richtung ist auch dann richtig, wenn man ihn alleine 
geht. Der Weg der Masse ist kein Indiz für den richtigen Weg. (s. Kopernikus 
die Erde ist keine Scheibe)
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Anregungen für unterwegs:

• Wo haben sie Widersprüche zwischen Werbung und Realität schon 
erlebt?

• Wie schätzen sie die Macht des Verbrauchers ein?

• Wie unterscheidet sich Neoliberalismus vom Christentum?

Links zu besprochenen Themen auf der Homepageseite. 
www.alfreds-guckloch.de  

Anfragen an alfred.pichler@mail.de

Veranstaltet vom PGR ...
in Kooperation mit dem Brucker Forum 
nach Ideen von Misereor Bayern aus dem Arbeitskreis 
„Befreiender Lebensstil“

Alfred Pichler

Besonderer Buchhinweis:

wer Mut sät wird eine andere Welt ernten
https://www.oekom.de/nc/buecher/gesamtprogramm/buch/wer-mut-saet-wird-
eine-andere-welt-ernten.html
Hrsg. Misereor
oekom-Verlag
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Erfahrungen

Um die Idee eines Themen-Spaziergangs leichter umzusetzen, stelle ich hier 
Beispiele von Impulsreferaten vor. Die Streckenlänge sollte 3 km dafür nicht 
übersteigen, da viel Zeit für Gespräche verbraucht werden soll. An den 
Stationen genügen mir einfach Orte an denen die Gruppe etwas ungestört 
beisammen stehen kann. Ein Themenbezug des Standortes wäre zwar 
schön, ich bin aber immer gut auch ohne ausgekommen.
Wenn am Ende die Möglichkeit einer Einkehr besteht, sollte man sie nutzen.

Die Impulse sind nicht umfassend dargestellt, da in der Gruppe meistens 
Leute dabei sind, die ihr Wissen gerne beisteuern. Das Gelingen hängt stark 
vom Einbringen (auch selbst erlebter Beispiele) der Beteiligten ab. Am besten
man geht mit gutem Beispiel voran und erzählt von seinen eigenen 
Erfahrungen.

Ich erzähle von Erfahrungen in Geschäften bei der Nachfrage von sozial 
vorbildlich hergestellten Waren, meinen Diskussionen in Fabrikverkaufsläden 
und dem Staunen der Verkaufsleiter bei der Anfrage nach sozialen Standards
in türkischen Textilfabrik-Werksverkäufen (Aussage: das hat die letzten 25 
Jahre kein einziger Tourist gefragt und wir schleusen pro Tag viele Busse 
durch unser Werk.)

Unterstrichene Sätze müssen an die jeweilige Lokale Umgebung angepasst 
werden !
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