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WARUM ?
Hinführung zum Thema.
Laut der gängigen und omnipräsenten
Wirtschaftstheorie liefert der Preis die
wesentlichen Informationen für unsere
Entscheidungen als Verbraucher. Aber
sollten wir nicht auch andere Kriterien für
einen verantwortungsvollen und
nachhaltigen Einkauf berücksichtigen?
Sind nicht auch der Umweltschutz und
die Produktion und der Verkauf von
Waren und Dienstleistungen, die die
Menschenrechte und die
Menschenwürde achten, wichtige
Kriterien? Ist es akzeptabel, dass Kinder
auf Kakaoplantagen ausgebeutet
werden, um unsere Schokolade
herzustellen? Können wir es noch
hinnehmen, dass Arbeiter in Textil- oder
Elektronikfabriken ihre Gesundheit
ruinieren – oder sogar sterben –, um uns

mit Kleidung oder Telefonen und
Computern zu versorgen?
"Wenn die Weltbevölkerung bis zum
Jahr 2050 auf 9,6 Milliarden Menschen
ansteigt, könnte das Äquivalent von fast
drei Planeten benötigt werden, um die
Ressourcen zur Aufrechterhaltung des
derzeitigen Lebensstils bereitzustellen.“1
„Konvival oder lebensgerecht ist jene
Gesellschaft, in der der Mensch das
Werkzeug durch politische Prozesse
kontrolliert. […] Der Traum, den
Menschen durch die Macht der
Bürokratie und die Kraft des Motors zu
befreien, hat die Unterjochung des
Produzenten und Süchtigkeit der
Konsumenten bewirkt.“2

1

Nachhaltige Entwicklungsziele (SDG’s), Ziel 12. Mehr dazu siehe unter 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung

2

Ivan Illich, Selbstbegrenzung, (1986) Auszüge auf Seite 14 und 30.

3

Papst Franziskus, Laudato si‘, Auszüge auf Seite 181 und 183 (Nr. 203 und 205).

“Da der Markt dazu neigt, einen
unwiderstehlichen KonsumMechanismus zu schaffen, um seine
Produkte abzusetzen, versinken die
Menschen schließlich in einem Strudel
von unnötigen Anschaffungen und
Ausgaben. […] Trotzdem ist nicht alles
verloren, denn die Menschen, die fähig
sind, sich bis zum Äußersten
herabzuwürdigen, können sich auch beherrschen, sich wieder für das Gute
entscheiden und sich bessern, über alle
geistigen und sozialen
Konditionierungen hinweg, die sich ihnen
aufdrängen.“ 3
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EIN ERSTER ANFANG
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.
Besser zu konsumieren bedeutet, der
Qualität den Vorzug vor der Quantität zu
geben, sich dem Diktat der Werbung und
der Mode wenn immer möglich zu
entziehen, weniger zu verschwenden
und Abfall auf ein Minimum zu
reduzieren.
Es bedeutet ebenso unser
Konsumverhalten immer wieder mal zu
hinterfragen, bestimmte Produktionsund Vertriebskanäle zu bevorzugen und
andere zu meiden oder sogar ablehnen,
eine direkte Verbindung zwischen
Produktion und Konsum herzustellen
sowie sich einer ständig ändernden
Mode entgegenzuwirken.
Kauf von Produkten aus Fairem
Handel
Der Faire Handel begann mit der
Erkenntnis, dass Ressourcen ungleich
verteilt sind. Während anfangs soziale
Fragen (Entlohnung,
Arbeitsbedingungen) und wirtschaftliche
Fragen (Marktzugang) im Vordergrund

standen, traten nach und nach neue
Fragen auf. Das Bewusstsein für die
Ernsthaftigkeit des Klimawandels hat
neue Aspekte aufgeworfen und
Umweltfragen werden immer zentraler.
Bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen
aus Fairem Handel werden zunehmend
die Kriterien des ökologischen Landbaus
berücksichtigt.
Kaufen Sie lokale Produkte, die die
Umwelt und die Menschenrechte
respektieren
Durch den Kauf vor Ort wird die
Umweltverschmutzung, die durch den
Transport von Waren verursacht wird,
vermieden. Ein weiteres Argument
kommt hinzu: Durch den globalen
Konsum ist die Beziehung von
Produzent und Konsument anonymisiert
worden; An Stelle von persönlichen
Beziehungen ist der abstrakte Markt
getreten, dessen »unsichtbare« Hand
waltet und verwaltet und am Ende
niemand dafür geradestehen muss.
Damit haben Großkonzerne leichtes

Spiel Produzenten zu unterdrücken und
bei den Käufern die Missstände zu
vertuschen.
Was die Lebensmittel betrifft, so können
Sie neben den traditionellen lokalen
Märkten auch Gemüse- oder Obstkörbe
direkt bei den Produzenten kaufen. In
einigen Regionen werden wöchentliche
Lieferdienste organisiert. Der Direktkauf
ermöglicht es Ihnen, Qualitätsprodukte,
die oft aus biologischem Anbau
stammen, zu kaufen, aber auch
Verbindungen zu den Produzenten zu
knüpfen. Darüber hinaus verpflichten
sich immer mehr Unternehmen,
Dienstleistungen und Waren anzubieten,
die die Umwelt und die Menschenrechte
respektieren.
Recyceln, Reparieren, Gebrauchtes
kaufen
Eine sinnvolle Weise, um dem
Konsumzwang zu trotzen und die
Verschwendung zu bekämpfen, ist
Maschinen und Gegenstände zu
www.ecochurch.ch
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EIN ERSTER ANFANG
Eine leichte Aufgabe, um zu realisieren.

reparieren oder zu recyceln. In unseren
Städten gibt es immer mehr "Repair
Cafés". Viele Geschäfte bieten
hochwertige Second-Hand-Kleidung an.
Verbände und Unternehmen sind bereit,
unsere elektronischen Geräte
zurückzunehmen, damit sie teilweise
repariert und wieder verwendet werden
können.
Fragen stellen
Zögern Sie beim Kauf eines Produkts
nicht, zu fragen, woher es kommt und
wie es hergestellt wurde. Die Tatsache,
dass sich immer mehr Verbraucher für
diese Fragen interessieren, führt dazu,
dass sich eine wachsende Zahl an
Unternehmen für umwelt- und
sozialverträgliche Produktionsketten
einsetzen.
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WEITERE SCHRITTE
Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Überblick zu verschiedenen Themen
• Auf der Seite nachhaltig leben finden Sie einen Überblick zu verschiedenen Themengebieten aus der Sicht
der Nachhaltigkeit. (Viele Themen werden unten weiter vertieft.)
Lebensmittel
• Bestellen Sie direkt bei der Claro-Einkaufszentrale (Online-Kauf von fair produzierten Produkten).
• Informieren Sie sich über Produkte mit dem Max Havelaar-Gütesiegel
• In vielen Regionen der Schweiz gibt es Obst- und Gemüsekisten, die zu Ihnen nach Hause geliefert werden.
Hier haben sie einen kleinen Überblick. Am besten geben Sie auf einer Suchseite ihren Ort ein und
schauen, welche lokale Vertreter es in Ihrer Nähe gibt.
• Mittlerweile findet man in vielen Städten Unverpackt-Läden. Dort können Sie alles ohne Einwegverpackung
beziehen. Hier finden Sie eine Übersicht mit allen Unverpackt-Läden der Schweiz.
• Auf ZERO WASTE finden Sie jede Menge Informationen, wie und wo Sie möglichst nachhaltig und
Verpackungsfrei einkaufen können.
• Im Onlineshop INARY finden Sie nachhaltig hergestellte Produkte für den täglichen Bedarf sowie Inspiration
für einen achtsamen und fairen Lebensstil.
Faire Mode
• Die Website »Fair Fashion« informiert über die verschiedenen Formen ethischer Mode.
• Die Mitglieder der Fair Wear Foundation (englisch) haben sich verpflichtet, die Arbeitsbedingungen in der
Textilbranche zu überwachen. Auf ihrer Website finden Sie Namen von Schweizer Unternehmen, die sich
daran beteiligen.

www.ecochurch.ch
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Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.
•
•
•
•
•
•
•

Unter eyd finden Sie einen Online Shop (aus Deutschland) mit Fairer Mode mit sozialem Hintergrund. Das
Pendant zu eyd aus Deutschland ist LOVE YOUR NEIGHBOUR in der Schweiz.
Faire Mode von ZRCL mit Rückverfolgungsmöglichkeit der Artikel.
Faire Mode von Nikin. Ausserdem wird für jeden gekauften Artikel einen Baum gepflanzt.
Faire, massgeschneiderte Jeans von Selefnation.
Berner Modelabel Sode, das alle Produkte in der Schweiz produziert (nur Frauenkleider).
Die Organisation Public Eye klärt über ethische Mode auf und liefert Hintergründe.
Der Film «The True Cost» zeigt eindrücklich auf, wer den wahren Preis für unsere Kleidung bezahlt und
weshalb es sich lohnt, auf Fast Fashion zu verzichten.

Teppiche aus Fairem Handel
• Der Kauf von Teppichen, die unter kontrollierten Bedingungen hergestellt werden und den Teppichherstellern
einen angemessenen Lohn bieten, ist dank der Stiftung "Label STEP" möglich. Auf der Website finden Sie
verschiedene in der Schweiz akkreditierte Händler.
Fairer Tourismus
• Anders reisen? Das ist möglich. Auf der Fairunterwegs-Website finden Sie Tipps, wie Sie Ihre Reise
möglichst nachhaltig gestalten können.
• Das Buch FAIRreisen ist ein ausführlicher Ratgeber für alle, die umweltbewusst unterwegs sein wollen.

www.ecochurch.ch
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Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Nachhaltige Elektronik
• Der Kauf von Teppichen, die unter kontrollierten Bedingungen hergestellt werden und den Teppichherstellern
einen angemessenen Lohn bieten, ist dank der Stiftung "Label STEP" möglich. Auf der Website finden Sie
verschiedene in der Schweiz akkreditierte Händler.
• Das FAIRPHONE (fair produziertes Telefon) und die Computer der Marke "Why!" zielen auf eine
nachhaltigere Produktion ab, indem sie die Möglichkeit bieten, einzelne Teile auszutauschen statt das ganze
Gerät zu ersetzen.
• Die Kampage »Hig Tech No Right« von Brot für alle und Fastenopfer gibt eine Bewertung der Nachhaltigkeit
von Telefonen ab.
• Das Unternehmen revendo hat sich für Produkte der Marke Apple spezialisiert. Gebrauchte Geräte werden
nicht nur recycelt sondern aufgerüstet (Upcycling) und somit an andere Kunden weiterverkauft. Natürlich
können bei revendo auch gebrauchte Geräte gekauft werden.
Reparieren, recyceln, gebraucht kaufen
• Anders reisen? Das ist möglich. Auf der Fairunterwegs-Website finden Sie Tipps, wie Sie Ihre Reise
möglichst nachhaltig gestalten können.
• Das Buch FAIRreisen ist ein ausführlicher Ratgeber für alle, die umweltbewusst unterwegs sein
Reparieren, recyceln, gebraucht kaufen
• Eine Liste mit über 170 Repair Cafés in der Schweiz
• Informationen zum Recycling
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Verschiedene Möglichkeiten, um das Thema zu vertiefen.

Nachhaltige Einkaufsführer
• Das Buch «Fair einkaufen – aber wie?» ist ein ausführliches Handbuch für fairen Konsum (ergäntz wird das
Buch mit einem Blog)
• Die Webseite Ethik.Guide (in erster Linie für Deutschland) veröffentlicht einen Leitfaden für einen ethischen
Konsum
• Auf der Seite nachhaltig leben finden Sie einen Überblick zu verschiedenen Themengebieten aus der Sicht
der Nachhaltigkeit
• Informationen zu Etiketten finden Sie auf den folgenden Websites
๏ WWF (verschiedene Tipps für im Alltag)
๏ Labelinfo (für einen Durchblick im Label-Dschungel)
๏ Public Eye (Informationen zu verschiedenen Themen)
Hilfreiche Apps
•
•
•
•

Saisonkalender
WWF
Too Good to go
CodeCheck

Übersicht, was wann Saison hat
Einkaufsratgeber, Umwelttipps, Rezepte, u.v.m.
Gutes Essen retten und Food Waste bekämpfen
Lebensmittel und Kosmetik-Scanner
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