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1. Vorbemerkungen

Ziel des Heftes ist die Hilfestellung auf der Suche nach Waren für einen 
Einkauf ohne Gewissensbisse. 
Mitgefühl mit den Menschen und Tieren, welche vom Herstellungsprozess 
betroffen sind, ist hierzu ein Schlüssel. 

An mir selbst habe ich erfahren wie bereichernd ein „Guter Einkauf“ erlebt 
werden kann. Deshalb möchte ich den Versuch unternehmen, Sie ebenfalls 
dafür zu begeistern.

Mir fällt es auch heute noch schwer, neben den vielen „du sollst das oder 
jenes nicht kaufen“, weil „das oder jenes Schaden darunter leidet“, ein 
uneingeschränktes „ja das ist kompromisslos gut“ heraus zu filtern. Ist das 
Optimale notwendig um sich auf den Weg zu machen? Ist nicht auch ein 
kleiner Schritt in die richtige Richtung ein richtiger Schritt? 

Um das Finden jener Produkte die den Schritt in die richtige Richtung 
enthalten geht es. Viele dieser Produkt“perlen“ sind noch nicht jedem 
bekannt, deshalb sollten wir uns austauschen, damit sich das Wissen um 
die Fundstellen schneller verbreiten kann. 

Es heißt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann wecke in den Menschen die 
Sehnsucht nach der Ferne. Ich möchte bei ihnen die Sehnsucht nach guten 
Produkten wecken, die Käufern und den ArbeiterInnen bei der Herstellung 
Freude bereiten. Mein Kompass zur Suche danach war das Mitgefühl, das 
mich sicher vor (Werbungs-)Irrwegen bewahrte. 

Wenn man sich in die Lebenssituation z.B. von Kaffeebauern hineinfühlen 
kann und erkennt, dass ihr Leben nach Verbesserung schreit, ist der 
Gedanke nicht fern, sich zu fragen, was kann ich selbst dazu beitragen, die 
prekäre Situation  zu verbessern. Meine Antworten darauf sind:
Bewusst einkaufen, aufklärend wirken sowie Forderungen zur Vermeidung 
von Missständen an die Hersteller unterstützen.
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Der private Handlungsspielraum aller Menschen steht in diesem Heft bewusst
im Mittelpunkt. Nicht weil ich die politische Arbeit gering achte, sondern weil 
meiner Ansicht nach erst einmal die persönliche Ausrichtung auf dem 
richtigen Kurs gelebt werden muss, bevor ich glaubhaft versuche andere für 
eine Lebensstiländerung zu begeistern.

p.s.
Die angeführten Beispiele sind vielfach bei meinen thematischen Spazier-
gängen in Zusammenarbeit mit den Teilnehmern* entstanden. Ich bin immer 
mit neuen Hinweisen nach Hause gekommen. Deshalb gilt mein Dank für die 
vielen Anregungen den bisherigen Teilnehmern.

Ausgehend von der Veröffentlichung von Misereor „Gemeinsam unterwegs zu
einem befreienden Lebensstil1“, in der die Lebensstiländerung umfassender 
aufgezeigt wird, ist das vorliegende Heft als Ergänzung für das Einzelthema 
„Einkaufen“ gedacht. Auf die Hinweise der Misereor-Broschüre auf S.26 
weise ich besonders hin, da sie hier nur z.T. nochmal erwähnt werden.

[* Da unserer Sprache eine für heute angemessene Form für beide 
Geschlechter fehlt, möchten sich bitte auch Frauen in diesem Heft 
angesprochen fühlen, auch wenn ich keinen der Versuche praktiziere 
wie zum Beispiel „/in“ und „/innen“.]

1 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/gemeinsam-unterwegs-zu-einem-befreienden-lebensstil.pdf
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2. Warum gerade Einkaufen thematisieren

Aus Sorge um das gemeinsame Haus hat Papst Franziskus mit der Enzyklika
„Laudato si“2 seinen Ruf an alle Menschen gerichtet, einen radikalen Wandel 
zugunsten einer ökologischen und sozialen Umkehr einzuleiten. 
Ähnliche globale Betrachtungen findet man z.B. auch bei Misereor3. 

Da man nicht die ganze Welt auf einmal ändern kann, ist es am leichtesten 
bei sich selbst anzufangen.
Das Thema Einkaufen hat auch mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun. 
Schon vor vielen Jahren hatte ich dazu ein „Schlüsselerlebnis“, das ich in 
einem anderen Buch (von Misereor4) niederschrieb.

Man kann viel über Werte diskutieren, aber was wirklich zählt, zeigt sich bei 
Entscheidungen. Einkaufen ist ein Füllhorn der Entscheidungen. 
Der Normalbürger gibt sein Geld nur einmal aus. Jede Entscheidung für ein 
Produkt beinhaltet den Verzicht auf andere Dinge. Hier bekommt der abstrak-
te WERT seine wägende Rangfolge. Laudato si5 verweist hier auf Papst 
Benedikt XVI, wonach jeder Kauf eine moralische Handlung beinhaltet.

„Mein Auto macht doch keine Umweltverschmutzung“ war früher häufig zu 
hören, musste dann aber doch der Wahrheit weichen. 
Die Vielzahl ist ein wesentlicher Faktor bei der Evolution und wirkt auch heute
noch weltverändernd. 

Aus diesem Grund kommt dem Einkaufen eine ganz zentrale Rolle zu.

2 http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/die-sorge-fur-das-gemeinsame-haus
3 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/impulspapier-oekumenischer-prozess.pdf
4 Wer Mut sät, wird eine andere Welt ernten.  S67 Mein Fahrrad, ISBN 978-3-86581-830-0
5 Laudato si (206)
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3. Wünschenswerte Ziele

Es heißt, man sollte Wünsche sehr genau bedenken, denn sie könnten in 
Erfüllung gehen. Gemeinhin sind „günstige“ Preise sehr oft der Wunsch eines
Einkaufs. Wenn wir genauer hin sehen stellen wir fest, dass der fortgesetzte 
Preiskampf zu seltsamen Blüten geführt hat. Da ist das Jammern über 
fehlende Qualität (im Vergleich zu früher) ein typisches Beispiel. Schwieriger 
wird es beim Blick auf die Folgen bei der Herstellung. So manches Gift6 
schafft es auf Umwegen zu uns, z.B. in unseren Speiseplan. 

Die Folgenabschätzung unseres Einkaufs sollte deshalb keine uns bekannten
negativen Aspekte erkennen lassen. Eine Minimierung der Folgen lässt sich 
verkürzt mit den Begriffen7 öko und fair zusammenfassen.

Bis jetzt hatte das alles mit uns selbst zu tun. Wenn wir das Schicksal der 
fremden Menschen betrachten, die direkt oder indirekt am Herstellungs-
prozess unserer Produkte beteiligt oder betroffen sind, wird die Problematik 
schwieriger. 
Über die Globalisierung werden uns früher oder später auch Auswirkungen 
einholen die weit ab von uns begonnen haben, aber diese Erfahrung stellt 
sich nicht sofort ein. 

Wir sollten also versuchen rechtzeitig Entwicklungen zu beeinflussen8, auch 
wenn sie noch so weit entfernt von uns geschehen.

In der Natur des Menschen liegen unterschiedliche Anreize verborgen. 
Dem Einen freut es, wenn er mehr hat als andere; dem Anderen schmeckt es
dann am besten, wenn es allen anderen am Tisch auch gut schmeckt. Bei 
letzterem ist die Chance am Größten, dass die Runde gesellig und fröhlich 
wird. 

6 https://www.naturwelt.org/das-meer/quecksilber-und-andere-gifte-in-der-nahrungskette/
7 http://www.oeko-fair.de/    Das Portal zum fairen und ökologischen Handel(n)
8 http://www.nachhaltig-einkaufen.de/
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Genauso sehe ich auch das Ziel des Gemeinwohls9 hochwertiger an, bringt 
es doch die Gesellschaft als Ganzes vorwärts. 

Allen Lebewesen ist die „Erhaltung der Art“10 evolutionsbiologisch in den 
Stammbaum geschrieben. Bei uns Menschen hat man das Gefühl, dass dies 
zunehmend aus dem Blick gerät. Es zählt nicht die Art sondern das Individu-
um.
Trotzdem setze ich darauf, dass man sich auf das Gemeinwohl als Ziel 
einigen kann.

Über Werte wird viel geredet und geschrieben, aber im Zweifelsfall für den 
Sachzwang entschieden. Meiner Meinung nach heißt das nichts anderes, als 
dass die diskutierten Werte eben nachrangig waren. Oder konkret: für einen 
Franz von Assisi gab es diese Sachzwänge nicht. Er hat seine Werte kom-
promisslos gelebt.

Nun ist nicht jeder ein Heiliger, aber vielleicht lohnt es sich doch, über den 
einen oder anderen Wert etwas länger nachzudenken, bevor er dem 
Sachzwang geopfert wird.

Persönlich habe ich eine religiös orientierte Werteschulung verinnerlicht. Die 
europäische Kultur11 gründet neben den humanistischen Werten ebenfalls mit
darauf. 
Aus diesem Denken heraus finde ich es nicht toll, wenn ich das Gefühl habe, 
meine Kleidung ist durchtränkt mit Tränen und Schweiß der ArbeiterInnen, 
oder mein Essen ist gesättigt mit Stresshormonen gequälter Kreaturen.

Damit sind schon eine ganze Reihe von Zielen gesteckt, von denen ich 
glaube, sie mit ihnen teilen zu können.

9 http://www.wirtschaftundschule.de/lehrerservice/wirtschaftslexikon/g/gemeinwohl/
10 http://www.helpster.de/sinn-des-lebens-erhaltung-der-art-erlaeuterung-der-theorie_182515
11 https://www.owep.de/artikel/254/europaeische-kultur-phantom-oder-wirklichkeit
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4. Befreiende Lebensstiländerung

Weniger ist mehr12. Dieser Satz ist jedem geläufig und hat vielfältige 
Ausprägungen.

• Je mehr Dinge wir uns anschaffen, desto mehr müssen wir uns um 
Wartung, Pflege und Ersatz kümmern. Zwei Autos brauchen 2 mal 
Inspektion und TÜV.

• Kaum ist ein Wunsch erfüllt, stellt sich schon der nächste ein.

• Erst im Handy, dann im Fernsehen Unterhaltung genießen. Je mehr 
Unterhaltungsdienstleistung man konsumiert, desto weniger Zeit hat 
man für wichtige Dinge wie mit Freunden zusammen sein und selbst 
etwas zu erleben. Den sozialen Medien wird nachgesagt, dass sie bei 
häufigem Konsum die Vereinsamung13 fördern.

• Ähnliches trifft meist auch auf die Karriereleitern zu. Je mehr Geld (über
Arbeit) verdient wird, desto weniger Zeit hat man, es auszugeben.

Aus scheinbarem „Verzicht“ können dann Freiräume entstehen, die unser 
Leben bereichern. 

Viele Menschen haben Probleme sich mit sich selbst zu beschäftigen und 
fliehen in die Ablenkung. Zu einer bewussten Lebensweise benötigt man 
mehr Zeit für sich selbst. 

Arbeit kann entarten, indem sie zu viel Zeit und Lebensenergie in Anspruch 
nimmt. Das Blickfeld verengt sich dann auf die Arbeitswelt, so dass andere 
wichtige Dinge aus dem Blickfeld geraten. 

Bewusstes Einkaufen erfordert Zeit zur Information und Auswahl. Diese Zeit 
steht in Konkurrenz zu anderen Beschäftigungen. Eine Lebensstiländerung 
wird also auf breiterer Front nötig sein, um eine befreiende Wirkung auszu-
lösen.

12 http://www.3sat.de/page/?source=/dokumentationen/178127/index.html
13 https://www.stern.de/neon/studie-belegt--soziale-medien-machen-ihre-nutzer-einsam-7355770.html
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Genauso wie sich in der Bibel14 die Israeliten in der Wüste für die Freiheit und
gegen die Fleischtöpfe Ägyptens entscheiden mussten , so sind auch wir 
aufgerufen, uns von Wohlstand und Modetrends nicht blenden zu lassen, 
sondern unsere individuellen Werte auch wirklich zu Leben. Dabei müssen 
wir den Mut aufbringen, teilweise anders zu leben als unsere Nachbarn.

Wir leben in einer Gesellschaft in der christliche Werte als nicht konsumför-
derlich betrachtet werden. Wer spricht heute noch von Tugend und Beschei-
denheit? 

Wir werden von der Werbung und den Medien von früh bis spät auf Konsum 
gebürstet. Die Gefahr besteht, dass wir unsere Verstrickung in eine neolibe-
rale Wertewelt im alltäglichen Leben nicht mehr wahrnehmen. 

Die Verinnerlichung der neoliberalen Wertewelt ist in meinen Augen die 
Fortschreibung dessen, was im alten Testament mit der Verehrung der Götter
der Nachbarvölker immer wieder problematisiert wurde. Also die Verunreini-
gung des Gottesbildes durch fremde Einflüsse. Sieht man die neoliberalen 
Werte genauer an wird man sehr schnell das Fehlen jeglicher Form von 
Nächstenliebe erkennen, welche den Christen als Kern ihres Handelns mitge-
geben wurde. Welche Werte15 Christen in die Wirtschaft einbringen können 
stellt z.B. Dr.Körner in einem Vortrag zur Debatte.

Hier schließt sich der Kreis zum Einkaufen und zur Enzyklika Laudato si.

14 Exodus 16:3
15 http://www.jak-zg.de/dirpdf/pdf_2006/zgv20060117_Koerner.pdf        Christliche Werte in der Marktwirtschaft
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5. Neues zulassen

Der Gebrauch des Wortes „alternativlos“ wurde zurecht bereits 2010 zum 
Unwort des Jahres erhoben. Derweil gibt es neue Denkansätze in unserer 
Gesellschaft, von der Kreislaufwirtschaft16 angefangen bis zur Postwachs-
tumsgesellschaft17. 
Eine Bewegung Namens Transition Town18 will unsere Lebensweise hinter-
fragen und sucht Antworten für eine bessere Lebensweise19. Sie zeigen durch
eine Vielzahl von sofort ausführbaren Lösungen Alternativen auf. Ihre 
gelebten Alternativen wurden sogar in Laudato si (232) erwähnt.
Als Resilienz bezeichnet man die Fähigkeit zu Belastbarkeit und innerer 
Stärke. Dies ist auch auf Volkswirtschaften anzuwenden und man setzt dies 
als Zielstellung mit ins Programm.

Neue Wirtschaftswelt

Wer die Ressourcen dieser Welt schonen will, sollte sich die Frage stellen, ob
ein gewünschtes Objekt wirklich gebraucht wird, neu angeschafft werden 
muss, oder ob es Alternativen20 in Form von Gebrauchtwaren, Ausleihe oder 
Reparatur gibt.

Gebrauchtwaren sind preiswert. Oftmals sind sie qualitativ besser als ein 
aktuelles, neues technisches Produkt. Der geplante Ausfall21 durch gezielten 
Einbau von Schwachstellen wird von Firmen mehr denn je angewendet. 
Umfangreich ist das Angebot an Gebrauchtwaren-Quellen im Internet22 und in
den Printmedien, sowie auf Flohmärkten.
In einer Marktumschau zu Holzlieferanten für Möbelhäuser23 wurde im 
vorigen Jahr als Fazit gezeigt, wer sicher gehen will, dass das Holz für Möbel
nicht aus Naturschutzgebieten24 geliefert wird, trotz gegenteiliger Zertifikate, 
sollte alte Gebrauchtmöbel wiederverwenden25.

16 Braungart, Michael, McDonough, William, Einfach intelligent produzieren, Berlin 2003, S. 87
17 http://www.postwachstumsoekonomie.de/material/
18 https://www.transition-initiativen.de/
19 https://www.heise.de/tp/features/Eine-lebenswerte-Welt-am-Ende-des-fossilen-Zeitalters-3366282.html?seite=all

20 https://www.uracollective.com/mission/  Mode aus Reststoffen Made in Germering
21 http://menschengerechtewirtschaft.de/geplanter-verschleiss        von Prof. Dr. Christian Kreiß
22 https://www.fairmondo.de/         das etwas kleinere faire Portal
23 https://www.youtube.com/watch?v=tcxerSyTDNg        ARD Plusminus
24 www.stern.de/wirtschaft/news/wie-billig-moebel-die-umwelt-zerstoeren-und-menschen-ausbeuten-6198534.html
25 http://www.derbund.newsnet.ch/schweiz/standard/nur-jeder-fuenfte-deklariert-holzherkunft-korrekt/story/24884539
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Lokal gebrauchtes findet man auch unter 26 

Repaircafes, die sie bei der Reparatur kosten freundlich unterstützten, unter 
Einbeziehung ihrer Mitwirkung, gibt es immer mehr.

Ein weiteres Thema ist die Frage, ob wir alles selber besitzen müssen, was 
wir nur zeitweise benötigen. Die Sharing Ökonomie27 befasst sich mit 
Tauschen, Leihen und Schenken. Dazu finden sie eventuell in ihrem Land-
kreis schon gute Beispiele, mindestens dann im Internet. Bedeutungsvoll 
wäre hier das Carsharing in Großstädten zu nennen. Im erweiterten Sinn ist 
der öffentliche Personen-Nahverkehr ja bereits eine sharing-Version.

Die Stärkung unserer Gemeingüter28 sollte uns ein Anliegen sein. 
Gemeingüter sollten nicht mit öffentlichen Gütern verwechselt werden und 
schon gar nicht mit Niemandsland. Geregelte Gemeingüter stärken die 
Verantwortung und die Gemeinschaft. Funktionierende Beispiele sind häufig 
Almen. Die wichtigsten Gemeingüter sind Wasser, Luft und Boden. Leider 
wird Wachstum von den Konzernen heute oft durch Inbesitznahme von 
Gemeingütern erwirtschaftet (Stichwort Land- und Watergrabbing). Auf der 
lokalen Ebene sind geregelte Gemeingüter29 ein gutes Beispiel für gemein-
same Nutzungsrechte.

Die Gemeinwohl Ökonomie30 ist beachtenswert. Sie ist in hohem Maße 
transparent und stellt den Menschen in besonderer Weise ins Zentrum des 
Handelns. Dies ist ganz im Sinne der Katholischen Soziallehre und hätte 
Beachtung vom Staat verdient und nötig, damit das Richtige wächst. 
Firmen unterwerfen sich freiwillig einer Bilanz über die Auswirkung ihres 
Handelns auf das Gemeinwohl mit Hilfe einer Gemeinwohlmatrix. Sie können 
sich extern auditieren lassen. 
Es gibt bereits namhafte Firmen die sich beteiligen wie z.B. VauDe (Sport-
bekleidung). Selbst die Sparda-Bank ist schon seit längerem zertifiziert. 
GWÖ zertifizierte Betriebe sind immer erste Wahl für mich.

26 http://www.aufrechtergang-gebrauchtwarenzentrum.de      in Olching und Puchheim
27 https://www.sein.de/die-besten-sharing-ideen/
28 http://kommunalwiki.boell.de/index.php/Gemeing%C3%BCter
29 Elinor Ostrom: Was mehr wird, wenn wir teilen. Vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter. 

Herausgegeben, überarbeitet und übersetzt von Silke Helfrich. Oekom-Verlag, Online in: 
dl.dropbox.com (http://dl.dropbox.com/u/15261457/ostrom.pdf) (PDF; 387 kB)

30 https://www.ecogood.org/de/        Gemeinwohl Ökonomie
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Bei Opensource31 werden Transparenz und Nutzung bei entsprechenden 
Verträgen garantiert.
Ausgehend von Software hat Opensource diese Sparte längst verlassen und 
eine Reihe neuer Felder wie Kunst, Architektur und Ingenieurleistungen 
erobert. Kernthema ist die Wissens-Allmende32. Wir haben fast unser 
gesamtes Wissen von unseren Vorfahren kostenlos ohne Nutzungsein-
schränkungen erhalten. Die freie Nutzung des Wissens ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die ungehinderte Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, 
deshalb ist dies bei Opensource eine Zielstellung.
Bei Softwareanwendungen haben Opensource Betriebssysteme auf Linux-
basis33 und Anwendungsprogramme für alle Plattformen bereits einen wich-
tigen Marktanteil erworben. 

Ich erledige viel am PC und habe mich ohne Nachteile auf Opensource 
Software eingestellt. Auch dieses Begleitheft ist von mir komplett unter 
Verwendung von Opensource-Software erstellt worden.

Creative Commons34 (CC) ist eine Möglichkeit eigene Werke im Hinblick auf 
Verwertungsrechte zu schützen. Auch hier geht es darum, anderen Benutzern
die freie Zugänglichkeit zu sichern und damit den Gemeingut-Charakter zu 
erhalten. Bild-, Text-, und Musik- sowie auch Technik-Nutzungsrechte können 
damit vertraglich festgelegt werden.

Auch meine eigene Homepage35 und dieses Begleitheft ist mit einer Lizenz 
ausgestattet, die freie Nutzung garantiert und lediglich meine Namens-
nennung einfordert.

31 https://opensourceecology.de/
32 https://de.wikipedia.org/wiki/Wissensallmende
33 https://de.wikipedia.org/wiki/Linux
34 https://creativecommons.org/
35 http://www.alfreds-guckloch.de/index.html
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Urban Gardening36 heißt eine Bewegung, die uns daran erinnert, dass in 
unseren privaten37 und öffentlichen Gärten und Flächen auch etwas wachsen 
soll das essbar ist und nicht nur der Zierde dient. Meist ist damit auch eine 
gemeinschaftsfördernde Idee38 mit an Bord. Die Lebensmittelerzeugung vor 
Ort in Städten, ohne lange Transportwege war die erste Idee. Es hat auch 
andere Veränderungen zur Folge wie die Stärkung des Bezugs zum Wachsen
des „Lebensmittels“ und die Veränderung zu mehr Natur in den Städten. In 
Deutschland ist die „essbare Stadt Andernach39“ eine Vorzeigestadt für dieses
Thema.

Lokale Firmen suchen.
Auch in der Umgebung gibt es Fundstellen für gute Einkaufsmöglichkeiten. 
Einige Beispiele aus meiner Umgebung40 möchte ich exemplarisch nennen, 
die Fa. Ampertec41 in Olching (technische Drucker Recycling Produkte) wurde
lokal ausgezeichnet wegen guter Arbeitsbedingungen. Die Biogärtnerei 
Hecker in Olching hat eine Gemeinwohl-Ökonomie-Zertifizierung. Es gibt eine
ganze Reihe von Biohofläden42 und so findet wer suchet.

Im Internet ist z.B. für München vom Nord-Süd-Forum eine Infoseite 
eingerichtet, auf der die empfehlenswerten Shops43 aufgelistet sind.

Neue Finanzwelt

Bereits seit längerer Zeit sind alternative Ansätze zur Überwindung von 
prinzipiellen Systemfehlern unseres Geldes bekannt. Von den Auswirkungen 
des Zinses44 bis zur Kritik der privaten Geldschöpfung45 ist viel zu finden.

36 https://www.welt.de/regionales/muenchen/article116206772/Ein-Gemuesegarten-fuer-alle-mitten-in-der-Stadt.html

37 http://www.meine-ernte.de
38 https://www.berlin.de/kultur-und-tickets/tipps/2407321-1678259-urban-gardening.html
39 http://www.andernach.de/de/leben_in_andernach/es_startseite.html
40 http://www.bauernmarkt-ffb.de/betriebe     In Fürstenfeldbruck
41 https://www.ampertec.de/qualitaet-aus-deutschland       Made in Olching
42 http://www.dein-bauernladen.de
43 http://www.muenchen-fair.de/shops/
44 http://www.silvio-gesell.de/
45 https://www.zeitpunkt.ch/sites/default/files/FileManager/Downloads/155/36_Geld%20aus

%20Nichts%20macht%20arm_Pfluger_155.pdf
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In einigen Regionen gibt es Regionalgeld46 zur Unterstützung des heimi-
schen Geld- und Wirtschaftskreislaufs. Regionalgeld soll auf Grund der 
regionalen Bindung die Kaufkraft an die Region binden und fördern. Das 
reduziert z.B. die Transportwege und entlastet damit die Umwelt. Oft werden 
auch soziale Projekte damit gefördert wie z.B beim Chiemgauer47

Auch Tauschkonten sind verbreitet, z.B. LETS 48 . LETS bedeutet Local 
Exchance Trading System, also: Örtliches Tauschhandelssystem. 
Tauschringe verstehen sich als Nachbarschaftshilfe auf Gegenseitigkeit. Der 
Tausch von Dienstleistungen und Dingen zwischen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern wird mit einer Zeitwährung verrechnet. Das heißt, jede Art von 
Leistungen wird nach ihrem Zeitaufwand verrechnet. 

Selbst politisch handeln

Konzerne und Politiker weisen oft auf die fehlende Kundennachfrage nach 
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 die eine oder andere Marke im 
Laden aufmerksam gemacht, die meinem Wunsch entsprach. Einige Male 
waren die Befragten sichtlich erfreut, dass sich endlich jemand auch dafür 
interessiert. Wenn es nichts gab, habe ich den Laden oft wieder verlassen.

Wir müssen durch unser Handeln den Markt beeinflussen.

46 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Regionalgelder
47 http://www.chiemgauer.info/
48 https://de.wikipedia.org/wiki/Tauschkreis
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6. Bekanntes neu überdenken

Gewohntes zu ändern zählt zu den schwierigen Aktionen. Eine CO2 - und 
Ressourcenintensive Lebensweise war bis jetzt mit der Vorstellung vom 
Guten Leben verknüpft. Die bereits erwähnte Anforderung zur Änderung 
unserer Lebensweise stellt jede Gewohnheit auf den Prüfstand. Zum Glück 
müssen wir nicht alles selbst erfinden, sondern können auf Erkenntnisse 
anderer zurückgreifen.

Im Haushalt gibt es viele Schnittstellen zur Umwelt. Heutzutage werden viele
Chemikalien eingesetzt, vor allem im Bereich der Reinigung und Pflege.
Hausmittel49 50 stellen oft eine wirksame Alternative dar und belasten die 
Umwelt weit weniger.

Energie

Zum Energiesparen im Haushalt sind zahlreiche Veröffentlichungen auf 
dem Markt. Z.B. 

• vom Umweltbundesamt51

• vom Verbraucherschutz52 in mehreren Sprachen 
•  und vom Münchner Diözesanrat53.
• Für Gruppen und Pfarreien finden sich Anregungen54 vom Ordinariat 

München.
• Der WWF55 hat eine Seite dazu und auch zur Unterstützung beim 

Einkaufen und Reisen
• Auf Utopia gibt es ebenfalls Ratschläge56 zum Energiesparen im 

Haushalt.
•

49 https://www.grosseltern.de/omas-beste-hausmittel-zum-putzen/
50 https://www.einfach-natuerlich.de/tippsuche.php
51 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/381/publikationen/energiesparen-im-haushalt.pdf
52 https://www.verbraucherzentrale.de/fluechtlingshilfe/broschueren-zum-download-energie-sparen-im-haushalt

53 https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-43363220.pdf  Anders besser Leben
54 https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-42061220.pdf Pfarrei & Verantwortung
55 http://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/
56 https://utopia.de/ratgeber/strom-energie-sparen-tipps-haushalt/
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Vielfach sind bei den Ratschlägen auch Verhaltensänderungen mit einge-
schlossen. Der Neukauf von Produkten löst das Energiespar-Problem nicht 
umfassend. 

Sie können ihren Atomausstieg und ihre regenerative Energieversorgung 
selbstverantwortlich in die Hand nehmen. Beziehen sie ihren Strom aus 
nachhaltigen Quellen57 58.
Leider ist auf dem Weg über Privathaushalte nur ein Bruchteil des deutschen 
Gesamtenergiebedarfs in der Diskussion. 

Unsere Mobilität ist ein wichtiges Thema, nicht nur im Hinblick auf den 
ökologischen Fußabdruck59. (Der Fußabdruck umfasst den gesamten ökolo-
gischen Verbrauch an Land, Wasser, Luft und Rohstoffen durch unseren 
Lebensstil, bezogen auf die gesamte Erdbevölkerung. Dieser beträgt in 
Deutschland durchschnittlich 2,6 Erden). 

Zum sanften Tourismus60 gibt es viele Ratgeber61. Am sanftesten ist immer 
noch der Urlaub in der Nähe. Deutschland hat so viele schöne Flecken, die 
man entdecken kann. Ob ein Urlaub als gelungen empfunden wurde, wird oft 
mehr durch die sozialen Kontakte im Urlaub beeinflusst. 

Auch die täglichen Fahrten belasten den Ökohaushalt. Das Fahrrad bzw. der 
Fußweg für die kürzeren Distanzen sind da ungeschlagen gut, Energie-
ressourcen zu schonen. 
Die öffentlichen Verkehrsmittel bringen auch Entlastung gegenüber dem 
Individualverkehr. 
Am meisten Energie beim Autofahren spart man, wenn man beim Kauf des 
Autos62 63den Energieverbrauch als Kaufkriterium vorne anstellt.

Beim eigenen Verhalten bei den motorisierten Fahrten können sie vielleicht 
auch etwas sparen, z.B. bei der Parkplatzsuche, wenn sie nicht nach dem 

57 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4350.pdf
58 https://www.oekostrom-anbieter.info/
59 https://www.fussabdruck.de/
60 https://www.geo.de/reisen/reisewissen/6825-rtkl-oekologisch-korrekt-gruenes-reisen
61 https://www.brigitte.de/woman/reise-genuss/europa-welt/reise--bio-urlaub--oekologisch-reisen-10132480.html

62 https://www.ecotopten.de/mobilitaet/autos
63 http://www.autoumweltliste.ch/de.html
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Parkplatz vor der Türe Ausschau halten, sondern sofort eine kleine 
Fitnesseinlage einkalkulieren und den entfernteren Parkplatz mit sicherer 
Parkmöglichkeit ansteuern. 
Oder wenn sie ihr Fahrverhalten am Energieverbrauch z.B. der Kolonne 
ausrichten und sie nicht unnötig abbremsen und beschleunigen lassen.

Technik

Auch im Bereich technischer Produkte gibt es unterstützenswerte 
Bemühungen. Durch die begrenzte Fertigungstiefe (Anteil der Eigenfertigung)
bei den Herstellern ist nur eine begrenzte Transparenz möglich. 

Eine Angabe der Fertigungstiefe wäre wünschenswert aus Kundensicht. Die 
Firmen sind oft mit Qualitätsnormen64 zertifiziert, also einer hohen 
Transparenz im Umgang der Firmen untereinander verpflichtet. Ein bisschen 
Transparenz hätten auch wir Kunden gerne, um mit guten Gewissen 
einkaufen zu können.

Einige Produkte sind erwähnenswert:
Die faire Computer-Maus65, ist mit einem Kunststoff aus Zuckerrohr 
hergestellt. Die Mauseinzelteile sind komplett zu ersetzen und das Lötzinn ist 
recycled.
Das faire Handy66, auch67, ist modular aufgebaut, also reparaturfreundlich und
bezieht die verwendeten Metalle aus konfliktfreien Ländern. Faire 
Arbeitsbedingungen68 werden garantiert.

(Desktops konnte man zu fairen69 Arbeitsbedingungen bis Ende 2018 auch in 
Augsburg fertigen bei Fujitsu70. Die sozialen und umwelttechnischen Standards 
waren sehr hoch vor der Produktionsverlagerung bis 2018.)

64 https://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4tsmanagementnorm
65 https://www.nager-it.de/
66 https://www.fairphone.com/de/
67 https://www.shiftphones.com/wp-content/uploads/2017/12/SHIFT-fair-report-2016-11-v7.pdf
68 https://www.youtube.com/watch?v=RdbK6Hgp_O8
69 https://www.heise.de/newsticker/meldung/Fujitsu-Werk-in-Augsburg-PC-Produktion-geht-auch-fair-2045282.html

70 http://www.fujitsu.com/de/about/local/augsburg/
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Generell ist zu sagen, dass die sozial und umwelttechnisch hochwertige 
Herstellung in Deutschland zu wenig gewürdigt wird. Viele Unternehmer 
finden es nicht der Mühe wert, dies transparent auf ihren Internetseiten 
darzustellen. Dazu muss nicht immer gleich ein Label beantragt werden, aber
eine transparente Darstellung der sozialen und umwelttechnischen 
Bedingungen wäre hilfreich wie z.B. Einhaltung der Standards zur Sicherung 
des Lohnniveaus (z.B. durch einen Manteltarifvertrag oder höherwertig), die 
Sicherung der gesetzlichen Rechte der Arbeitnehmer (z.B. durch die Existenz
eines Betriebsrats), und andere freiwillige Sozialleistungen sowie fallweise zu
den Standards des Umweltschutzes z.B. der Abluft oder des Abwassers usw.

Finanzen

Bei Geld- und Renten-Anlagen gibt es Anbieter, die darauf achten, dass ihre
Finanzprodukte frei sind von Investitionen die an Landvertreibung, Aus-
beutung und Krieg beteiligt sind. 
Infos dazu über CIR Christliche Initiative Romero71 72 und Misereor73 74 75 76

Es gibt auch Geldanlagen mit sozialer Wirkung wie z.B. Oikocredit77, oder 
Banken78 die sich Themen wie Ethik79, Umwelt80 und Nachhaltigkeit81 82 
besonders widmen.

71 http://www.ci-romero.de  
72 http://stop-mad-mining.org
73 Misereor aktuell 4-2012: Großprojekte gefährden den Frieden in Entwicklungsländern
74 Banken und Pensionskassen investieren in riesige Ackerflächen in Entwicklungsländern - auf 

Kosten der Armen 
Herausgeber: Brot für die Welt, FIAN Deutschland & MISEREOR Erscheinungsjahr: 2012 Seiten: 3

75 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/Energiewirtschaft-und-Menschenrechte-
Kurzfassung-Bericht-2017.pdf

76 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/publikation-fragwuerdige-
unternehmenstaetigkeiten-glencore.pdf

77 http://www.oikocredit.de/soziales-wirkungsmanagement
78 https://www.fairfinanceguide.de/
79 https://www.ethikbank.de/die-ethikbank.html
80 https://www.umweltbank.de/ueber-uns/philosophie
81 https://www.gls.de/privatkunden/wo-wirkt-mein-geld/nachhaltige-wirtschaft/
82 https://www.triodos.de/de/ueber-triodos/wer-wir-sind/
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Lebensmittel

Den Lebensmitteln kommt auf Grund der Häufigkeit von Entscheidungen 
besondere Bedeutung zu.

Im Bereich der Lebensmittel gibt es regionale Anbieter (wie z.B. Unser 
Land83 im Münchner Umland) und Hofläden84 die mit reduziertem 
Chemieeinsatz arbeiten, sowie Biobetriebe und Bioläden85. Es gibt eine 
einfache Regel „Saisonal Regional ist immer besser als von weit her“.

Bei Solidarischer Landwirtschaft86 werden die Lebensmittel nicht mehr über 
den Markt vertrieben, sondern fließen in einen eigenen, durchschaubaren 
Wirtschaftskreislauf, der von den Teilnehmer/innen mit organisiert und 
finanziert wird.

Anmerkung zu Bio und Chemie
Wenn man bedenkt wie viel Giftzunahme in Böden, Gewässer und Grund-
wasser in den letzten 100 Jahren erfolgte, so fällt unser heimisches Arten-
sterben auch deshalb nicht vom Himmel. In China87 müssen die Obstbäume 
bereits per Pinsel von Menschen bestäubt werden. Auch bei uns sind Insek-
ten88 zu 80% bereits ausgestorben.

Wie sieht unsere Welt in 1000 Jahren aus? Ich kann mir Lösungen mit den 
neoliberalen Rezepten der Konzerne89 nicht vorstellen, wenn ich bedenke 
was alles allein in der jüngeren Vergangenheit damit zerstört wurde 
(Anschauungsmaterial gibt es in Südamerika und anderen Länder zu Hauf). 

Derzeit verbraucht das Agrobusiness 70% der Land- und Wasser-Ressour-
cen, erzeugt aber nur 30% der Nahrung weltweit90. So sehe ich die Zukunft 
auf unserem Planeten nur durch ökologische Verfahren gewährleistet. 
Deshalb sehe ich die Weiterentwicklung von Bio an erster Stelle, und jede 
Reduktion von Giften nur als Übergangslösung zur gänzlichen Vermeidung. 

83 http://www.unserland.info/
84 https://www.hofladen-bauernladen.info/adressen/index.php
85 https://www.der-bioladen.info/
86 https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/
87 https://www.galileo.tv/weltweit/die-menschlichen-bienen-aus-china/
88 https://www.nabu.de/news/2016/01/20033.html
89 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/plakat-kampagne-saat-fuer-vielfalt-kleinbauern-agrobusiness.pdf

90 Misereor 2013-praesentation-wie-wird-agrar-markt-gerecht-
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Ein nicht unwesentliches Kriterium sollen auch die sozialen Herstellungs-
bedingungen sein. Die Kombination Sozial und Bio wird nur von wenigen 
Labels91 abgedeckt92 93.

Für bestimmte Produkte sind besondere Kenntnisse erforderlich wie z.B. für 
Fische94. Daneben gibt es eine Reihe von Nahrungsmittel, die 
gesundheitliche Probleme hervorrufen oder unsere Umwelt in besonderer 
Weise gefährden. Darüber wird in Internet und Presse immer wieder 
berichtet, z.B. über Zucker95, Soja96 und Palmöl97 und andere.

Bei Importen halte ich Fairtrade Produkte die bessere Wahl. Achten sie dabei 
auf die Labelvielfalt98 99. Fairtrade ist nicht gleich Fairtrade. Der Anteil von 
„fair“ ist prozentual unterschiedlich, muss aber angegeben werden.
Kakaoanbau100 in Afrika ist stark in Zusammenhang mit Kinderarbeit u. -
sklaverei in Verbindung gebracht worden (auch über die Dokumentation 
Schmutzige Schokolade101). Selbst bei Nachkontrollen in den Folgejahren war
keine signifikante Besserung erkennbar. 

Es gibt auch positive Erscheinungen. So gibt es aus Tansania einen Kaffee102 
von Kleinbauern, der besonders fair gehandelt wird. Der garantierte höhere 
Abnahmepreis ermöglicht den Kindern der Kaffeebauern einen anständigen 
Schulbesuch. Es sind im Preis sogar Sozialversicherungselemente enthalten.
Auch anderswo gibt es faire Produkte zu kaufen z.B. im Eine Welt Handel.

Ich halte es für wichtig sich auch am Glück der Menschen zu freuen, die 
unter fairen Arbeitsbedingungen leben können. Dass der Kaffeebauer seine 
Familie anständig ernähren und seine Kinder ausbilden kann, „schmeckt“ mir 

91 https://www.ci-romero.de/fileadmin/download/presse/PM_170426_Label-Labyrinth_Oeko-_und_Fair-Label_auf_dem_Pruefstand.pdf

92 https://www.bewusstkaufen.at/guetezeichen.php?og=1&themafilter=1.2&o=0
93 https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/essen-und-trinken/bio-fair-regional/labels/index.html
94 https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20160120_greenpeace_fischratgeber_2016_0.pdf

95 https://www.greenpeace-magazin.de/zucker
96 https://www.greenpeace.de/themen/walder/waldnutzung/soja-monokulturen-statt-urwald
97 https://www.greenpeace.de/themen/waelder/palmoel-boom-heizt-klimawandel
98 https://label-online.de/
99 http://www.labelinfo.ch/de/labels?group=36         dann Label vergleichen 
100https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/unterrichtsmaterial-schokoalarm-grundschule.pdf
101https://www.youtube.com/watch?v=0ZFIb1PDOtM
102http://www.aktion-hoffnung.de/page/fairtrade
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besser als jedes „preiswerte Qualitätsprodukt“ der Konzerne, die den Bauern 
und deren Familien den gerechten Lohn vorenthalten.

Durch maßvollen Fleischkonsum103 kann man die 7 fach104 höhere 
landwirtschaftliche Anbaufläche gegenüber vegetarischer Kost 
berücksichtigen. (Stichwort Fußabdruck)

Heute spricht man bereits von Tierwürde105, nicht nur von Tierschutz. Ausbeu-
tung von Tieren verbietet sich dabei von selbst. 
Glücklicherweise ist der Fleischkonsum der Deutschen rückläufig. Nicht aber 
die Fleisch‘produktion‘, die verstärkt für den Export arbeitet. 

Besonders problematisch ist das Thema Antibiotika bei Massentierhaltung für
unsere Gesundheit106. Die regionale bäuerliche (Bio-)Tierhaltung ist deshalb 
ein Glücksfall und sollte unsere Unterstützung finden.

Bekleidung

Neben dem bereits erwähnten ökologischen Fußabdruck50 möchte ich auch 
auf den Sklavenindex107 aufmerksam machen. Er definiert wie viele 
ArbeiterInnen unter sklavenähnlichen Bedingungen für unsere Produkte 
arbeiten müssen. Dies sind für den Durchschnittsdeutschen immerhin mehr 
als 50 Sklaven. 

Andere Kleidungs-Einkaufsquellen nutzen
Herkömmlich wurden wir dazu erzogen preisbewusst zu sein. Damals als die 
Herstellung noch in unserem Land angesiedelt war, hatte die Ausbeutung 
noch nicht so viel Raum. In der heutigen globalisierten Welt ist die Not der am
Herstellungsprozess beteiligten Menschen oft sehr groß. Der Film „The True 
Cost“, der in den Kinos zu sehen war und nun auch über Internet108 zu 
beziehen ist, hat mir dabei sehr anschaulich diese Not vermittelt.

103 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/praesentation-fleischkonsum.pdf
104 https://www.weltagrarbericht.de/themen-des-weltagrarberichts/fleisch-und-futtermittel.html
105 http://www.christen-fuer-tiere.de/die-wuerde-des-tieres-ist-unantastbar-interview-verlosung
106 https://www.bund.net/massentierhaltung/antibiotika/
107 http://slaveryfootprint.org/
108 https://truecostmovie.com/
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Unsere Einkaufsquellen zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern ist in 
aller Regel nötig. Hierbei ist das Internet ein wichtiger Motor. Zwar ist die 
Suche noch mühsam, dennoch ist es mir gelungen, einiges meiner neu 
angeschafften Kleidung konsequent ausbeutungsfrei in Bezug auf Mensch, 
Tier und Natur einzukaufen.

Im Bereich der Freizeitmode sind die Angebote an fairen Waren schon sehr 
zahlreich.
Label- und Einkaufsführer109 im Internet halfen mir dabei.
Betriebe in Deutschland mit guten Produktionsmethoden habe ich auf der 
Seite von Cobajo110 gefunden. 
Aufgefallen sind mir z.B. die Firmen:

• Trigema111 unter anderem auch mit teilweise sehr kurzen Zulieferwegen,
• Das GEA Universum112 mit Schuhen, Taschen, Möbel und mehr
•  Joker Jeans113 mit einem überzeugenden Film114, auch fairjeans115

•  manomama116 117in Augsburg mit Beschäftigung Langzeitarbeitsloser 
und ökologisch orientierter Ware.

Auf die lokalen Einkaufsquellen in München(S14) habe ich bereits hingewiesen.

Darf es mal was anderes sein als Kunststoffe oder Baumwolle?
Alternativen neben tierischer Wolle zu Baumwolle sind Materialien118 wie z.B. 
Leinen und Bambus. Dies sind natürliche Fasern, welche die ökologischen 
Nachteile der Baumwolle wie hohen Wasserverbrauch und Pestizideinsatz 
vermeiden und vegan sind. Nicht für jeden Zweck geeignet, aber gemischt 
mit anderen Materialien mit breiterem Einsatzgebiet möglich.

Bambus zählt zu den am schnellsten nachwachsenden Rohstoffen. 
Bambusgarn119 hat einen Markt nicht nur bei Socken gefunden. 

109 https://www.ci-romero.de/kritischer-konsum/siegel-von-a-z/

110 http://www.cobajo.de/
111 https://www.trigema.de/unternehmen/ueber-uns/
112 https://gea-waldviertler.at/unternehmen/gea-universum/
113 http://www.joker-jeans.de/joker_werte.html
114 https://www.youtube.com/watch?v=5bf-RmGJ07k
115 https://fairjeans.de/pages/fair
116 https://www.manomama.de/shop/story#radikal_regional
117https://www.youtube.com/results?search_query=manomama+trinkwalder
118 http://www.superpeng.org/wolle-vegan-umweltfreundlich/
119 http://fashionandmore-freising.de/fair_trade_kleidung/
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Leinen und Hanf120 ist seit Jahrhunderten ein traditionelles Material für 
Wäsche und in der Bekleidungsherstellung.

Ein Highlight ist der Einzug der Gemeinwohlökonomie in die Bekleidungs-
industrie durch die Firma VauDe121 122. 
Soweit ich weiß, sind auch andere Sportkleidungshersteller auf gutem Weg 
wie z.B. Mammut123. Wobei bei Sportartikel natürlich die Materialien schnell 
problematisch sein können. Hier ist man bei diesen Firmen über Forschung 
und Entwicklung mit dabei verrottbare Kunststoffe zu entwickeln. 
Am besten man trägt die langlebigen Kunststoffe124 125 sein halbes Leben und 
nicht nur als Modeartikel.

7. Wer hilft uns

Es gibt schon seit längerer Zeit einige Rufer in der Wüste, wie z.B. Misereor, 
Kath. Verbände, Diözesanrat126, die zur Distanzierung vom Statuskonsum 
und hin zu einer Neupositionierung unseres Lebensstils aufrufen, zugunsten 
einer vertiefenden Lebensqualität und mehr Chancengleichheit für alle Men-
schen. 
Der erwähnte „Fußabdruck“ oder der „Sklavereiindex“ machen die Problem-
lagen anschaulich. 
Eine qualifizierte Aussage über die jeweiligen Ausbeutungsinhalte oder die 
positiven Qualifikationen eines Produktes zu erhalten, ist komplex. Wir müs-
sten einen genauen Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette werfen.

Für eine Reihe Problemfelder hat Misereor bereits Veröffentlichungen dazu 
bereitgestellt. z.B.

• „LANDHUNGER“, Ausländische Großinvestitionen in Land127, (2010)
• Wertschöpfungskette am Beispiel Bananen128 (2012)

120 https://www.life-tree.de/material
121 http://nachhaltigkeitsbericht.vaude.com//
122 https://www.ecogood.org/de/
123 https://de.mammut.com/unternehmen/verantwortung/sozial/
124 https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/gefahren-fuer-die-umwelt-durch-plastik-7015

125 https://nachhaltig-sein.info/lebensweise/plastik-kunststoff-folgen-mensch-tiere-umwelt-gesundheit
126 https://www.erzbistum-muenchen.de/dioezesanrat/themen-und-projekte/oekologie-und-globale-verantwortung/anders-besser-leben

127 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/positionspapier-landhunger-2010.pdf
128 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/studie-krumme-ding-mit-der-banane-2012.pdf
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• Problematische Rohstoffbeschaffung am Beispiel Auto, Vom Erz zum 
Auto129 (2013)

• Weltgemeinwohl, Neue Ansätze zu Postwachstum und globaler 
Gerechtigkeit130 (2013)

• AGROPOLY
Wenige Konzerne beherrschen die weltweite Lebensmittelproduktion 131

(2014)
• Gesunde Ernährungssysteme, Die Bekämpfung von Fehlernährung 

braucht einen ganzheitlichen Ansatz132 (2015)
• 95 Thesen für Kopf und Bauch133

um nur einige der letzten Jahre zu nennen.

Ich erinnere nochmal an Organisationen die sich dem Themenkreis widmen, 
so z.B. 
Bund Naturschutz134

Christliche Initiative Romero135, 
Greenpeace136

Oxfam137

Slowfood138

Südwind139

Umweltinstitut in München140

Sie sind sehr kompetent und kritisch unterwegs. 

Auch lokal sind gute Adressen zu finden, die Hilfreich sind. Sie sind im 
Landkreis FFB auf der Seite von Agenda 21141 zu finden.

129 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/dossier-vom-erz-zum-auto-2013.pdf
130 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/dossier-weltgemeinwohl-2013-2014.pdf
131 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/broschuere-agropoly-weltagrarhandel-2014.pdf
132 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/studie-wenn-nur-die-kohle-zaehlt.pdf
133 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/95_Thesen_fuer_Kopf_und_Bauch.pdf
134 https://www.bund.net/service/publikationen/
135 http://www.ci-romero.de/startseite/
136 https://www.greenpeace.de/themen/umwelt-gesellschaft
137 https://www.oxfam.de/
138 https://www.slowfood.de/
139 http://newsletter.suedwind-institut.de/c/32916871/6b19a9163d6-p7gypu
140 http://www.umweltinstitut.org/themen.html
141 http://agenda21-ffb.de/
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Aus den Veröffentlichungen entnehme ich folgendes Bild:
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 
Produktionsfirmen zuschieben. Die verantwortungsvollen Betriebe lassen die 
Produktionsstätten in ihrer eigenen Verantwortung und haben dadurch volle 
Kontrolle. Wenn selbst mittelständische Firmen es schaffen, eigene 
Produktionsstätten auszulasten, sollten große Konzerne das erst recht 
schaffen. Enttäuschend ist, dass selbst hochpreisige Artikel in den gleichen 
Fabriken mit Niedrigstlöhnen gefertigt werden, wie die niedrigpreisigen.

Eine eigene Beurteilung, außer bei regionalen Produkten, ist kaum möglich. 
Deshalb benötigen wir zur Beurteilung Hilfestellung und den gemeinsamen 
Austausch142 unseres Wissens untereinander.

Meine Beiträge finden sie auch auf meiner Homepage, siehe Seite 2.
Ferner stelle ich speziell zum Thema Probleme der Modewelt eine 
Wanderausstellung (A1 Plakate) zur Verfügung mit dem Titel „Fair Pay“ und 
dazu eine Bildershow „Modeproblemzonen“, die als Ausstellungsführer 
begleitend während der Öffnungszeiten laufen kann aber auch selbständig in 
eigene Veranstaltungen eingebaut werden kann. Alles stelle ich kostenfrei zur
Verfügung. Nachfrage erwünscht.

142 https://ffbwandel.wordpress.com/brucker-bruecke/verantwortungsvolle-lebensstile/
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8. Was bremst uns

Die Informationslücke
Beim Kampf um die Deutungshoheit in den Medien sind christliche Werte 
nachrangig gegenüber neoliberalen Bedürfnissen.
Testberichte bewerten nur selten auch soziale und ökologische Kriterien.
Ein Problem ist die Labelvielfalt. Es gibt viele selbstdefinierte Labels von 
Firmen, die den Schein aufrechterhalten sollen und bei externen Prüfungen 
versagen. Im Prinzip taugen nur externe Zertifizierungen. Dabei ist in Ländern
mit Korruptionspraxis bei Labels größte Vorsicht geboten. Da Firmen aus 
Profitgründen versuchen die Herstellungsmethoden zu verschleiern, wird die 
Mehrheit nur unter Druck zur Transparenz zu bewegen sein.

Unsere eigene Trägheit
Die Akzeptanz gerechter Preise und umweltgerechtes Verhalten können 
unseren Konsum quantitativ reduzieren und entsprechen nicht dem Mehr-
heitsverhalten. Unsere evolutionsbedingte Konditionierung auf Gruppen-
verhalten143 erschwert uns den Ausbruch144 aus den allgemeinen Trends. Wir 
möchten dazu gehören und was dazu gehört, wird von außen bestimmt.

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 das Wohlbefinden soll in Zusammenhang 
mit dem Produkt gebracht werden und das Geltungsbewusstsein sollte sich 
gesteigert fühlen. Die Methoden sind wissenschaftlich erarbeitet und kaum 
ein Mensch kann sich diesem Zugriff auf sein Unterbewusstsein entziehen.

Die Macht des Geldes
Reichtum wird in unserer Gesellschaft verherrlicht. Erkenntlich z.B. an den 
Werteinhalten von „der hat es zu etwas gebracht“. Unsere Ängste treiben 
uns, Geld anzusammeln, anstatt es an der richtigen Stelle auszugeben, damit
das richtige wächst.

143 http://blog.prozesspsychologen.de/warum-sich-menschen-in-gruppen-anders-verhalten-als-allein/
144 Arte:Magazin-Xenius_-_Welchen_Einfluss_hat_die_Gruppe_auf_uns
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Durch unser Geldsystem, nicht zuletzt mit der privaten Geldschöpfung der 
Banken, den zugehörigen Zinsen sowie den diversen spekulativen Finanz-
produkten, liegt viel Zins- und Spekulationsballast145 auf den Preisen.
Dadurch verteuert sich, was für den Lebensunterhalt benötigt wird.

Durch Gewinn maximierende Investitionen wird Geld an Stellen gebracht, an 
denen die Auswirkungen schädlich146 sind und gleichzeitig wichtige Belange 
unserer Gesellschaft ohne ausreichende Mittel verkümmern.

Zusammenhänge, dass Zins exponentielles Wachstum um jeden Preis 
erzwingt obwohl wir in einer endlichen Welt leben, werden von Christoph 
Pfluger147 aufgezeigt.

Politik und Wirtschaft
Steuern könnten eigentlich „steuernd“ auf unsere Gesellschaft einwirken, die 
Realität sieht anders aus. Von Steuern befreit und mit Subventionen 
beschenkt wird was schädlich und mächtig ist, z.B. Atom148, Kohle149 und 
industrielle Landwirtschaft und belastet150 wird was politisch schwach und 
ökologisch ist.

Die Menschenrechte werden zwar häufig in den Mund genommen, aber die 
Entscheidungen von Wirtschaft und Politik sind heute überwiegend so, dass 
ihre Verwirklichung behindert wird151.

Unser Land hatte eine sozial-marktwirtschaftliche Ausrichtung, die durch die 
in den EU Verträgen festgeschriebene neoliberale Ausrichtung unter 
übermächtigen Druck geriet. 

Die Vorschriften zum Schutz der Verbraucher verändern sich langsam zum 
Schutz der Wirtschaft vor Regressforderungen (s.S.29). 

145 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/flyer-mit-essen-spielt-man-nicht.pdf
146 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/praesentation-wie-wird-agrar-markt-gerecht-2013.pdf

147 http://edition.zeitpunkt.ch/buch/das-naechste-geld/
148 https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/Hintergrund_Atomsteuer_0.pdf
149 https://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_diskp_087.pdf
150 https://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article173757953/So-haelt-der-Staat-Familien-in-der-Hartz-IV-Falle-gefangen.html

151 https://www.misereor.de/fileadmin/user_upload/Studie_MERCOSUR_Misereor.pdf

28



(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-
schutzmittel152 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. 
Deshalb ist es auch wichtig die „falschen“ Produktionsbedingungen einzu-
bremsen. Hier fordert Papst Franziskus in „Laudato si“ unseren persönlichen 
Einsatz. Wenn Unternehmer Umsatzeinbußen befürchten müssen, entsteht in
einem kapitalistischen Marktumfeld für diese Produzenten ein Handlungs-
zwang. Oft versuchen sie es zunächst mit Rosstäuscherei (siehe Labels), 
aber auf die Dauer bewegt sich etwas, wenn die Verbrauchergewohnheiten 
sich ändern. Die Wünsche der Verbraucher müssen deshalb laut und deutlich
kommuniziert werden (siehe Teil 5 selbst politisch handeln).

Zusammenfassend stelle ich fest:
Es existieren an vielen Fronten Widerstände, um „den Missbrauch der 
Güter“153 zu überwinden. Diese Widerstände müssen erkannt werden, um sie 
überwinden zu können. 
Wachsamkeit und die Solidarität mit den „Verwundeten“dito hilft dabei am 
meisten, den notwendigen Reformprozess mit Leben zu erfüllen.

152 Greenpeace 2017
153 Laudato si  (2)

29



9. Erfahrungen

Während vergangener Themen-Spaziergänge wurde zur Erarbeitung eigener 
Möglichkeiten „Laudato si“ mit Leben zu erfüllen, wiederholt erarbeitet, dass 
es wichtig ist, sich für die bei der Herstellung beteiligten Menschen 
solidarisch einzubringen.

Lässt man sich einfühlsam auf die Nöte z.B. des Fabrik- oder Feldarbeiters 
ein wird es leichter fallen, zuerst alle Formen der Ausbeutung zu vermeiden 
und erst dann auf Preis und Geschmack bzw. andere Produkteigenschaften 
zu achten.

Die Defizite der Waren in Punkto Ausbeutung von Mensch und Natur dürfen 
wir nicht schweigend dulden, sondern müssen einerseits aktiv nach Waren 
fragen, die keine Formen der Ausbeutung enthalten und andererseits 
Aktionen unterstützen die Produzenten und Politiker zur Handlung auffordern,
Missstände abzustellen.

Die Menschen in den ärmeren Regionen müssen teilweise viel Zeit auf-
wenden um das Lebensnotwendige zu erarbeiten. WIR müssen jedoch viel 
Zeit aufwenden um an ihnen und unseren Nachkommen nicht schuldig zu 
werden.

Viele Leute führen an, das Sozialhilfeempfänger ja gar nicht in der Lage sind 
mit Anstand produzierte Ware zu kaufen, sondern die billigsten Waren kaufen
müssen. Das ist die halbe Erkenntnis. Da das politisch gewollt ist, müsste das
Erkennen dieser Situation auch in die Aktion münden, alles zu tun diesen 
würdelosen Zustand abzustellen. 

Man kann noch so unpolitisch beginnen, 
aber Leben in der Gesellschaft 

ist immer politisch.
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10. Was sonst noch gesagt werden muss.

Anstoß für meine Aktivitäten in meiner Region war die vom Arbeitskreis 
„Befreiender Lebensstil“ der Arbeitsstelle Misereor Bayern erarbeitete 
Arbeitshilfe zu einem Stationenweg. Diese Wege der Besinnung decken ein 
großes Handlungsfeld ab unter dem Titel „Gemeinsam unterwegs zu einem 
befreienden Lebensstil“154. Der zeitliche Umfang dafür ist allerdings bis zu 
mehreren Tagen ausbaufähig. Ich habe mich für die Variante eines kürzeren 
gemeinsamen Spaziergangs entschieden und wollte daher nur ein Thema zur
Sprache bringen. Derzeit ist das Einkaufen mein Thema mit dem ich mich an 
alle Konsumenten wende.
Mein aktueller Themen-Spaziergang ist unter dem Thema „Die Chance zum 
guten Einkauf“ auch im Brucker Forum buchbar. An 5 Stationen wird über 
kurze Impulsreferate ein Anstoß zur Unterhaltung der Teilnehmer unterwegs 
initiiert. Diese gemeinsame Kommunikation ist die Hauptsache bei diesen 
Veranstaltungen. Es soll dabei zu einem Erfahrungsaustausch untereinander 
kommen. 

Da die Impulsreferate nur von begrenztem Umfang sein können, habe ich 
dieses Begleitheft zusammengestellt, um Interessierten Hilfestellungen zur 
Hand zu geben.

Zuletzt nochmals mein Dank an alle, die mich bei diesem Projekt unterstützt 
haben. Insbesondere dem Misereor Arbeitskreis „befreiender Lebensstil“ und 
meinen beratenden Vorablesern aus meiner Familie und Holger Plückhahn.

Sie finden dieses Begleitheft im Internet zum download auf meiner 
Homepage : 
http://www.alfreds-guckloch.de auf der Seite Nachhaltigkeit.

Falls jemand das Manuskript für die Impulsvorträge möchte, es ist ebenfalls 
auf dieser Seite.

154 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/gemeinsam-unterwegs-zu-einem-befreienden-lebensstil.pdf
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 Die Chance zum Guten 
Einkauf

 Begleitheft zum Themen-Spaziergang

Alfred Pichler

2019

Zusammenfassung

Ziel des Heftes ist die Hilfestellung auf der Suche 
nach Waren für einen Einkauf ohne Gewissensbisse. 
Mitgefühl mit den Menschen und Tieren, welche vom 
Herstellungs prozess betroffen sind, ist dabei der 
Schlüssel hierzu. 

Das von Misereor veröffentlichte Heft „Gemeinsam 
unterwegs zu einem befreienden Lebensstil“ dient als 
Grundlage für einen Dialog während eines Spazier- 
gangs zum Thema Einkaufen. Der Einstieg erfolgt mit 
einem Kurzreferat zu einem Themenkreis, der dann 
im folgenden Wegabschnitt im Gespräch der Teilneh- 
mer untereinander erörtert werden soll. 

Ein Mustermanuskript der Kurzreferate befindet sich 
ebenfalls auf der Internetseite des Autors und soll 
Nachahmer ermutigen, ohne große Anstrengung eine 
eigene Veranstaltung zu gestalten. 

Dieses Begleitheft bietet allen Interessierten die 
Möglichkeit mit seinen zahlreichen weiterfüh ren den 
Quellen angaben, die angesprochenen Themen 
weiter zu vertiefen , so dass ein schrittweiser Einstieg 
im Geiste der Enzyklika „Laudato si“ möglich wird.
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