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Einleitung 

Eckart Hildebrandt 

AUF DEM WEG ZUM ÖKOLOGISCH REFLEKTIERTEN KONSUM? 

Der vorliegende Sammelband, der die Beiträge der IÖW-Jahrestagung 1988 enthält, stellt sich die 
Frage nach der Herausbildung eines historisch neuen Konsum-Typs, des ökologischen Konsums. Um 
die besonderen Merkmale eines solchen Verbraucherverhaltens zu verdeutlichen, ist es sinnvoll, grob 
vier Konsumtypen zu unterscheiden. Diese Typen können sowohl als historische Entwicklungsstufen 
verstanden werden als auch als gleichzeitig nebeneinander existierende Verhaltensweisen von Ver-
brauchergruppen iiteiner Gesellschaft. 

I. Basis-Konsum 
- Befriedigung yon Grundbedürfnissen, 
- basierend auf lokalen Ressourcen, hohen Anteilen von Eigenarbeit und Warentausch, geringer 

Produktivität 
- gekennzeichnet durch "Genügsamkeit". 

II Mengen-Konsum 
- Exzessive Ausweitung des Konsums im Bereich erweiterter Grundbedürfuisse 
- basierend auf arbeitsteiliger und naturvergessener Massenproduktion, Trennung von Erzeugung 

und Arbeit, extensive Ressourcennutzung, Externalisierung ökologischer Folgen, 
- gekennzeichnet durch "Unersättlichkeit" 

III Qualitäts-Konsum 
- Auf der Grundlage gesicherter Grundversorgung Verfeinerung des Konsums in Richtung erhöhter 

Gebrauchswerte, Genußsteigerungen und Statusanhebung, 
- basierend auf der Nutzung internationaler Arbeitsteilung, Subsumtion aller Regionen als Waren-

tisch für die wohlhabenden Nationen/Schichten, Renaissance handwerklicher Qualitätsproduk-
tion, 

- gekennzeichnet durch "Exklusivität" 
Der Übergang zu einer vierten Stufe wurde nun nicht allein dadurch verursacht, daß die Exklusi-

vität sich durch die Verbilligung und Vermassung von Luxusgütern neue Bereiche erobern mußte. So 
sinniert der Kochbuchautor Mecker: "Manchmal kommt es mir so vor, als ob alle einfachen Gerichte 
von früher heute den höchsten Luxus darstellen. Denn sie waren naturbelassen, etwas, das man heute 
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teuer bezahlen muß" (Spiegel 41/89, S. 303). Entscheidend dürfte vielmehr sein, daß die tiefgreifen-
den ökologischen, gesundheitlichen und sozialen Folgen unseres Produktions- und Kulturmodells 
sichtbar geworden sind, daß sie die eigene Lebensqualität einschränken - auch im Hinblick auf die 
Verletzungen ethischer Grundorientierungen - und teilweise sogar die angestrebten Konsumeffekte 
selbst verunmöglichen. Die fundamentale gesellschaftliche Betroffenheit hat zur Herausbildung eines 
neuen Konsumtyps geführt, den ich 

IV. Reflexiven Konsum nennen möchte. Reflexiv bedeutet, daß in die Kauf- und Nutzungsent-
scheidung der Verbraucher zunehmend die Vorbedingungen der Herstellung des Produkts, aber auch 
die gesellschaftlichen Folgen des Verbrauchs einbezogen werden. Gegenstand des Bezugs ist der 
Produktlebenszyklus, d. h. alle Stationen eines Produkts vom Rohstoff bis zur Entsorgung oder Depo-
nierung einschließlich der Infrastrukturneize mit allen Eingriffen in ökologische Wirkungsketten. 
Aber noch weitergehende Kriterien spielen eine Rolle, die eng mit den neuen sozialen und politi-
schen Bewegungen verkoppelt sind wie Friedensbewegung, Frauenbewegung, Initiativen gegen Ras-
sendiskriminierung, gegen Tierversuche etc. Der englische Einkaufsführer "Shopping for a better 
world" von 1989 zählt zehn Kriterien auf: 

Giving to Charity 
Womens Advancement 
Minority Advancement 
Military Contracts 
Animal Testing 
Disclosure of Information 
Community Outreach 
Nuclear Power 
South Africa 
Environment 
Daß es sich nicht um einen kurzfristigen, nur intentionalen und minoritären Trend in der Bundes-

republik handelt, bestätigen alle Meinungsumfragen und exemplarischen Wirkungsanalysen, nicht 
zuletzt das neue Umweltbarometer der Zeitschrift "Natur". Dieser Trend erfordert grundlegende 
Veränderungen in der Verbraucherpolitik, von denen ich fünf Punkte nur kurz anreißen will. 

(1) Auf der Stufe des Mengen-Konsums besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen Einkom-
men und Konsum; das Motiv für Einkommenssteigerungen liegt in erhöhten Konsummöglichkeiten. 
Der qualitative und reflexive Konsum setzen ein bestimmtes Einkommensniveau voraus, sind aber 
darüberhinaus definiert durch Auswahlentscheidungen, die sowohl Zeit als auch Information und Wis-
sen erfordern. Damit steigt die Bedeutung der Verbraucherberatung, -bildung und -information, wäh-
rend sich das Lohnmotiv als Zentrum von Gewerkschaftspolitik relativiert. Beim dritten Typ konzen-
triert sich die Beratung, Bildung und Information allein auf Eigenschaften des Produkts bzw. der 
Dienstleistung, beim reflexiven Konsum erweitert sie sich auf den gesamten Lebenszyklus und die 
konsumtive Infrastruktur. 

(2) Durch die Thematisierung des ganzen Produktionszyklus tritt der enge Zusammenhang zwi-
schen Produktion, Konsumtion und Infrastruktur wieder stärker hervor, es zeigen sich gemeinsame 
Interessen unterschiedlicher Akteure und heterogene Bündnisse. Beispielsweise setzt sich inzwischen 
die Gewerkschaft NGG als Arbeitnehmerorganisation für gesunde Ernährung als Qualitätsprodukt 
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der Nahrungsmittelindustrie ein, die IG BSE für ökologischen Stadtumbau und werden damit zum 
potentiellen Bündnispartner von Verbraucher- und Naturschutzverbänden. 

(3) Der Verbraucher wiederum ist nicht mehr individueller Konsument mit dem ausschließlichen 
Ziel der möglichst genußvollen Sättigung, sondern die Erhaltung und Herstellung bestimmter gesell-
schaftlicher Bedingungen wird Bestandteil des Konsums (Immler spricht von der Wende vom verzeh-
renden zum erhaltenden Konsum), Umweltbewußtsein wird zum Bestandteil des Lebensstandards 
(Scherhorn). Der Konsum enthält mehr Eigenaktivität, der Verbraucher wird vermehrt zum gesell-
schaftlichen Akteur, weshalb manche Autoren auch vom "politischen Konsum" sprechen. 

(4) Der reflexive Konsum nimmt massiven Einfluß auf die Unternehmenspolitik, teilweise auch 
schon auf die Produktpolitik und Produktionsgestaltung der Unternehmen. Deren Reaktionen rei-
chen von aktivem Umweltmanagement mit Vorsorgeperspektive über kostensparende und umsatzer-
höhende Verbesserungsmaßnahmen bis zur reinen Imageverbesserung. Das damit auftretende Pro-
blem der "doppelten Wirklichkeit" der Betriebe/Produkte (Schein und Sein) relativiert viele Erfolgs-
meldungen. Öko-Marketing wird zu einem harten Prüfstein für alle Qualitäts-Standards. Dabei kann 
die Konkurrenz von Unternehmen im selben Marktsegment genutzt werden. 

(5) Es ist zu bedenken, daß reflexiver Konsum nur sehr zögerlich auf das erreichte Niveau quan-
titativen und qualitativen Konsums verzichtet. Von vielen Konsumenten wird die Reflexivität nur als 
zusätzliches Qualitätskriterium mißverstanden. Beim Beharren auf diesen Konsumstandards ist die 
Reichweite reflexiven Konsums allerdings gering. Grundlegende Verbesserungen treten erst auf, 
wenn die Schwelle hin zu einem kalkulierten, partiellen Konsumverzicht überschritten wird 
(beispielsweise Verpackungen). 

Dies gewinnt auch für unsere aktuelle politische Situation eminente Bedeutung: die Öffnimg zwi-
schen ganz unterschiedlichen Konsumniveaus in Ost und West. Nur wenn wir verdeutlichen können, 
daß reflexiv eingeschränkter Konsum am fortschrittlichsten ist und als Leitbild auch bei niedrigerem 
Versorgungsniveau Sinn macht, wird den RGW-Staaten und uns der Umweg über umweltzerstören-
den Massen- und Luxuskonsum erspart bleiben. Das derzeitige Konsumgefalle zwischen Ost und 
West darf nicht auf Kosten der Ökologie ausgeglichen werden. 

Um diese Fragen, d.h. um die Konstitutionsbedingungen und Strategien von Konsumentenver-
halten kreisten die ersten Beiträge der Tagung, die im folgenden abgedruckt sind. In einem zweiten 
Komplex werden vielfältige Bereiche von Knsumenteneinfluß und -organisation dargestellt. Das ab-
schließende Forum behandelte ein exemplarisches und zentrales Konsumgut, den Personenkraftwa-
gen. Die Ergebnisse der Diskussion sind in dem Beitrag von Joachim Müller zusammengefaßt. 

Ich danke den Mitarbeitern des IÖW für ihre freundliche und engagierte Mitarbeit an der 
Durchführung der Tagung, insbesondere Jürgen Meyerhoff für die redaktionelle Bearbeitung des 
Textes. 



4 

Ingo Braun 

TECHNISCHE INFRASTRUKTUREN DER KONSUMARBEIT 
AM BEISPIEL DES WÄSCHEWASCHENS 

Einleitung: Technik und Konsumarbeit 

Wenn das Thema "Technik und Gesellschaft" zur Debatte steht, denkt man gemeinhin an Anlagen 
und Maschinen in der industriellen Arbeitswelt, vielleicht an gefährdete Arbeitsplätze und seit einiger 
Zeit eben auch an Umweltgefahren, die von ihnen ausgehen. Auch die Welt jenseits des Arbeits-
lebens - die sogenannte Freizeit - ist keineswegs weniger technisch geprägt oder gar frei von Technik. 
Vor und nach der Arbeit, am Wochenende und im Urlaub, in unserem Privatleben also, nehmen wir -
teils mehr, teils weniger bewußt - in wachsendem Umfang Geräte, Maschinen und technische Anla-
gen in Anspruch: etwa den Gerätepark des Bades oder der Küche, haustechnische Anlagen wie die 
Heizung, das Telefon, den Fernseher und natürlich den PKW. 

So geben mittlerweile die Privathaushalte in der Bundesrepublik ca. 170 Mrd. DM für Haushalts-
geräte, Autos, Freizeittechnik und technische Anschlüsse aus (Zapf/Breuer/Hampel 1987: 221). Das 
sind mehr als alle Ausrüstungsinvestitionen von Unternehmen und Staat zusammen. Gleiches gilt 
auch für das "Humankapital", das für den Betrieb des privaten Geräteparks aufgebracht werden muß. 
Allein um ein Auto souverän im großstädtischen Verkehr zu bewegen, ist - so eine Untersuchung 
amerikanischer Ökonomen - ein höheres Kompetenzniveau nötig als bei 90 % der US-ameri-
kanischen Industriearbeitsplätze. Ahnlich überraschende Ergebnisse erhielte man, wenn man die 
"technische Kontaktquote" moderner Menschen jeweils für die Arbeitszeit und die Freizeit ermittelte. 
Dies könnte im Tagesverlauf etwa folgendes ergeben: Mit dem Beginn eines Arbeitstages (Wecker) 
steigt die technische Kontaktquote sprunghaft an (Rasierer, Kühlschrank, Toaster usw.), erreicht auf 
dem Weg zur Arbeit ein vorläufiges Maximum (Auto), fällt mit Beginn der Arbeit auf ein mittleres 
Niveau zurück, um bei Arbeitsschluß wieder sprunghaft anzusteigen (Auto) und sich auf hohem Ni-
veau (Herd, Spülmaschine, Fernseher usw.) bis zum Ende des Feierabends (Wecker) zu halten. 
Schließlich haben ökonomische Schätzungen für die Bundesrepublik ergeben, daß die Wertschöpfung 
der weitgehend technisierten Haushalte, d.h. die Summe der von den Privathaushalten produzierten 
Güter und Dienstleistungen, die der industriellen Produktion (ohne öffentliche Unternehmen) über-
steigt (Krüsselberg 1988:114). 

Sollte diese Beschreibung der "Reproduktionsbereiche" (bzw. der Konsumsphären) moderner In-
dustriegesellschaften einen realen Kern besitzen, wäre der (Verbraucher-)Technik auch und gerade 
im Hinblick auf Fragen nach den Maßstäben und den Durchsetzungsvoraussetzungen ökologischer 
Konsum- und Lebensstile ein hoher Stellenwert einzuräumen. Vorausgesetzt, "ökologischer Konsum" 
hebt genereller auf das umweltrelevante Alltagshandeln ab, hat man es in erster Linie mit dem Na-
turumgang zu tun, der über den Gebrauch von technischen Geräten und über den Betrieb von Ma-
schinen vermittelt ist. Aber auch dann, wenn unter Konsum nur im engen Sinn die bloße Vernutzung 
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(Verbrauch) von Konsumgütern verstanden wird - prototypisch der Konsum von Lebensmitteln -, 
wird man die maschinellen Bedingungen des Konsums nicht ausklammern können. 

Um die Strukturen der gesellschaftlichen "Reproduktionsbereiche" zu beschreiben, stützt sich die 
wissenschaftliche, aber auch die umweltpolitische Debatte primär auf die Begriffe Konsum 
(Verbrauch) und Produkt (Industrieprodukt). Durch den herkömmlichen Konsumbegriff wird aber 
der praktische Umgang mit Produkten auf einen voraussetzungs- und folgenlosen Abschlußakt 
(häufig sogar auf die reine Kaufentscheidung) reduziert, der als passiver und improduktiver Vorgang 
(konsumatorische Endhandlung) erscheint. Komplementär hierzu leistet der klassische Produktbe-
griff einer Sichtweise Vorschub, die die Gegenstände des Konsums zu "monadischen", von einander 
unabhängigen und insofern autonomen Einheiten werden läßt - eine Vorstellung, die nicht nur die 
umfangreichen Maschinerien vergessen macht, die für die Produktion und Entsorgung von techni-
schen Gütern erforderlich sind, sondern die auch die systemische Verknüpfung mit und zwischen ein-
zelnen Technikprodukten sowie ihre insbesondere unter ökologischen Aspekten bedeutsame Kopp-
lung mit technischen Infrastrukturnetzen ausblendet. 

Käuflich erhältliche Lebensmittel z.B. sind aber meist nur "Halbprodukte", die mit dem PKW 
herangeschafft, im Kühlschrank energieaufwendig zwischengelagert und mit Hilfe des Herdes, ande-
rer Küchengeräte und dem Eßgeschirr zu Mahlzeiten "weiterverarbeitet" werden. Vor diesem Hin-
tergrund ist das Konsumieren - so der Vorschlag von Joerges (1981a) - angemessener als Konsum-
arbeit zu begreifen, die als Teil oder im Anschluß an die Haushaltsproduktion auf Basis eines techni-
schen Systems geleistet wird, das aus mehreren, mehr oder weniger eng verknüpften Konsumpro-
dukten mit unterschiedlichem Technisierungsgrad (Lebensmittel versus Haushaltsmaschinen) besteht 
und das selbst wiederum in die die Privathaushalte übergreifenden Infrastrukturnetze eingebunden 
ist. "Konsumarbeit" schließt dabei nicht nur utilitaristische, sondern explizit auch kontemplative oder 
eher ästhetisch-expressive Tätigkeiten ein, denn selbst der Medienkonsum, etwa der Konsum von 
Musik, enthält Arbeitsmomente: der Aufbau der HIFI-Anlage, ihr Betrieb und ihre Wartung, die 
Versorgung mit notwendigen Hilfsmitteln (Platten, Kassetten) und schließlich der Erwerb von techni-
schen Kompetenzen, die für die Kaufentscheidung und den praktischen Betrieb solcher Anlagen er-
forderlich sind. Aus diesem Blickwinkel ist dann der Konsum von Technikprodukten nicht nur unter 
ökonomischen und ökologischen Aspekten überaus folgenreich. Durch ihn werden auch die materiel-
len Voraussetzungen für die Entfaltung bestimmter kultureller Praktiken geschaffen. So ermöglicht 
das "Konsumgut" Waschmaschine, das die weiteren Ausführungen zum Gegenstand haben, ein mode-
abhängiges Bekleidungsverhalten für breite Bevölkerungsschichten. 

Der herkömmliche Konsumbegriff wirft darüber hinaus - auch dies wird das Beispiel der Wasch-
maschine zeigen - im Hinblick auf Konsumgüter vom Typ Maschine besondere Probleme auf. Von 
einem Konsum der Waschmaschine durch die Verwenderinnen kann im Sinne des materiellen Ver-
schleißes gesprochen werden. Doch konsumieren die Waschmaschinen-Verwenderinnen auch 
Waschmittel, Wasser und Strom? Oder sind es nicht vielmehr die Maschinen, die hier konsumieren 
bzw. Waschmittel verbrauchen? Als Begriffshuberei sollte man diese Überlegung nicht mißverstehen. 
Die "Antriebe" des Konsums, seine Motive und auch die Gedankenlosigkeit, die mitunter das Kon-
sumverhalten kennzeichnen, d.h. letztlich die realen Verhaltensoptionen der Konsumenten, scheinen 
zunehmend davon abhängig zu sein, in welchem Umfang und in welcher Form das Privatleben mit 
technischen Geräten und Maschinen gestaltet wird. 

Schließlich liegt auch den gängigen Erklärungsversuchen für Widersprüche und Konfliktlagen in 
gesellschaftlichen "Reproduktionsbereichen" die schroffe Gegenüberstellung von Produktion 
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(Hersteller) und Konsum (Verbraucher) zugrunde. Problematisches Konsumverhalten wird meist mit 
dem strukturellen Machtgefälle im Verhältnis Industrieunternehmen/Haushalte in Verbindung ge-
bracht. Den Verbrauchern wird dabei die Rolle des Opfers, den Herstellerfirmen die des Täters zu-
gewiesen, zu der sie ökonomische Angebotsmacht (fehlende Produktalternativen) und mit ihr eng 
verknüpft, kulturelle "Verführungsmacht" (Werbung) befähigt. Die Plausibilität solcher Sichtweisen 
verringert sich jedoch in dem Maße, indem sich auch die Privathaushalte als Unternehmungen be-
greifen lassen, die mit Hilfe des häuslichen Geräteparks unter quasi-industriellen Bedingungen Güter 
produzieren und Konsumarbeit leisten. Demnach unterliegen die Privathaushalte ähnlichen Zwängen 
wie Industrieunternehmen, aber sie besitzen auch ähnliche Möglichkeiten, etwas zu "unternehmen", 
insbesondere in Richtung eines umweltschonenden Konsums. 

Durch eine derartige Betonung des Konsumvollzugs wird man nun ganz generell im Hinblick auf 
Fragen zur "Ökologie im Haushalt" den gesellschaftlichen Einrichtungen eine größere Bedeutimg 
einräumen, die - wenn man so will - quer zum Hersteller/Verbraucher-Verhältnis wichtige 
Gewährleistungsfiinktionen für den privaten Konsum innehaben. Solche Funktionen übernehmen in 
erster Linie technische Infrastruktursysteme (Stromversorgung, Wasserver- und -entsorgung), aber 
auch eine ganze Reihe nicht-technischer Institutionen und Verbände wie das Normungs- und Ver-
sicherungswesen, die Stiftung Warentest und andere Organisationen der "Verbrauchervertretimg". 

Wie eng Veränderungen des Konsumverhaltens mit gerätetechnischen und kulturellen Entwick-
lunglinien verwoben sind und welche Rolle insbesondere technische Infrastrukturen dabei spielen, 
soll im folgenden am Beispiel der Waschmaschinen illustriert werden. 

Es gibt sicher nur wenige mit den Waschmaschinen vergleichbare Verbrauchertechniken, deren 
Verwendung den Verbrauchern so große ökonomische und ökologische Einsparungen ermöglichte 
und die selbst so nachhaltig wie die Waschmaschinen verbessert worden sind. Im Vergleich zu 
waschmaschinenlosen Zeiten reduzieren die Waschautomaten den Arbeitsaufwand beim Waschen 
auf ca. ein Zehntel. Im Vergleich zu den Maschinen der 60er Jahre wiegen die heutigen Geräte nur 
noch die Hälfte, benötigen nur die Hälfte Strom und verbrauchen nur ein Viertel soviel Wasser und 
Waschmittel. Dennoch haben sich die Arbeitsmühen für das Wäschewaschen nicht verringert - die 
effektiven Umweltbelastungen sind gestiegen. 

Der erste Teil des Aufsatzes wird sich mit dieser scheinbar paradoxen Entwicklung befassen. In 
einem historischen Rückblick wird zunächst nachgezeichnet, wie in einem sich selbstverstärkenden 
Wechselspiel von technischen und kulturellen Faktoren eine Konsumspirale in Gang kam, durch die 
mögliche Einsparungen und Umweltentlastungen im Bereich des häuslichen Wäschewaschens über-
kompensiert wurden. 

Der zweite Teil wird die technischen Infrastrukturen des Konsumguts "Waschmaschine" beleuch-
ten. Dabei soll zunächst gezeigt werden, inwieweit der Betrieb von Waschmaschinen insbesondere 
von dem Betrieb und den Eigenarten ihrer netztechnischen Infrastrukturen abhängig ist. Entlang ei-
nes grob differenzierten Ökologieschemas wird dann erneut die Geschichte des häuslichen Waschens 
betrachtet, diesmal jedoch unter Einbezug der technischen Hintergrundsysteme. Hieraus ergibt sich, 
daß mit der Technisierung des häuslichen Waschens und dem Aufbau entsprechender Infrastruktu-
ren die ökologischen Zusammenhänge des Waschens einer zunehmenden sozial-räumlichen und 
temporalen Spreizung unterlagen, durch die die ökologischen Probleme des Waschens von den 
Verbrauchern abgekoppelt wurden. Auf diesen Zusammenhang baut schließlich die zentrale These, 
daß erst die infrastrukturbedingte Spreizung der Waschökologie die Konsumspirale im Bereich "Wa-
schen" mit all ihren Auswirkungen ermöglichte. 
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I. Zur technischen und kulturellen Entwicklung des Wäschewaschens 
Technikhistorische Aspekte 

Die Technisierung der häuslichen Wäsche bestand aus verschiedenen, über weite Strecken un-
gleichzeitig verlaufenden Teilprozessen, und zwar aus jeweils einem chemotechnischen, einem elek-
tromechanischen und einem textiltechnischen Entwicklungsstrang. Demnach wird hier das Wäsche-
waschen von vorneherein als ein technisches System verschiedener Konsumgüter betrachtet. 

Den Ausgangspunkt der modernen Waschtechnik bildete das erste industriell hergestellte 
Seifenmischprodukt für die Hauswäsche, das die Firma Henkel 1907 unter dem Markennamen Persil 
auf den Markt brachte (Henkel 1986). Die Mischung enthielt neben der Seife Perborat, Natriumsili-
kat und Soda (Natriumcarbonat) und erübrigte das früher übliche Seifenkochen. Henkel pries seiner-
zeit sein Produkt als selbsttätiges Vollwaschmittel an und nahm damit in der Tat die dann einset-
zende Maschinisierung der Wäsche vorweg. 

Die Waschmittel entwickelten sich zunächst unabhängig von der Gerätetechnik des Waschens. 
Zum Silikat, Perborat und dem Soda gesellten sich schnell mehr und mehr Substanzen mit immer 
spezifischeren, aufeinander aufbauenden Funktionen. Die Bleichmittel ersetzten gesonderte Bleich-
und Fleckenentfernungs-Arbeitsgänge oder die sehr aufwendige Sonnenbleiche. Um Bleichmittel 
auch bei niedrigen Temperaturen wirksam werden zu lassen, wurden spezielle Bleichaktivatoren 
zugesetzt. Enzyme, die schon relativ früh zur Verfügung standen, erübrigten eine Fleckennach-
behandlung von Wäsche mit eiweißhaltigem Schmutz (Blut). Mit wasserenthärtenden Substanzen 
(zunächst Soda, dann die Phosphate, heute Zeolith A) wurde das Sammeln von Regenwasser 
"wegrationalisiert" und die Waschkraft verstärkt. Viele weitere Stoffe kamen hinzu, um 
- den Reinigungsprozeß zu beschleunigen, 
- die Schmutzlösungsfähigkeit des Waschwassers zu erhöhen, 
- die Rückablagerung von gelöstem Schmutz oder die Verkrustung der Wäsche zu verhindern, 
- eine schonende Reinigung verschiedenartiger Gewebe und Fasern zu ermöglichen, 
- die Verarbeitungs- und Lagerfähigkeit des Waschpulvers zu verbessern, 
- und schließlich - wie sollte es anders sein - um blockierende Wechselwirkungen zwischen den ein-

zelnen Substanzen auszuschließen. 
Der erste wichtige Schritt zur Anpassung der Waschmittel an die Waschmaschinen ist im Grunde 

die Randerscheinung einer Innovation in der Waschmittelherstellung, nämlich der Umstellung auf 
die Produktion synthetischer Seifen (Herrmann/Milarch/Lahl 1985: 58 ff). Angeregt wurde die Ent-
wicklung synthetischer Seifen durch die während des Ersten Weltkrieges in Deutschland herrschende 
Fettknappheit. Als zweiter wichtiger Anpassungsschritt gilt die Entwicklung schaumgebremster 
Waschmittel, die zusammen mit den ersten Trommelwaschmaschinen auf den Markt kamen 
(Troitsch/Weber 1982: 576 f). Mit ihnen wurde es möglich, synthetische Seifen auch bei hohen 
Waschtemperaturen zu benutzen. Einen vorläufigen Endpunkt dieser Entwicklung bilden die Univer-
salwaschmittel, die bei den vier Standardprogrammen der Waschmaschinen (Kalt-, 30°-, 60°-, 95°-
Waschprogramme) gute Waschleistung bieten und entsprechend umfangreich chemisch aufgerüstet 
sind. 
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Wie bei den elektromechanischen Komponenten wurde in den letzten drei Jahrzehnten verstärkt 
die "Nutzeroberfläche" der Waschmittel und ihre ästhetische Leistungsfähigkeit verändert: Die 
Zugabe von verbesserten Füllstoffen erhöhte die Rieselfähigkeit, so daß sich das Waschpulver immer 
mehr in Richtung eines handhabbareren Granulats verwandelte; Flüssigwaschmittel wurden einge-
führt; mit optischen Aufhellern, Färb- und Duftstoffen und integrierten Weichspülern wurden, in blü-
tenweiße, aprilfrische und kuschelweiche Verkaufsargumente verpackt, verstärkt die optischen, ol-
faktorischen und haptischen Sinne der Verbraucher angesprochen - Waschmittel gelangten hierdurch 
im übertragenen wie wörtlichen Sinn in die Poren des Alltags. 

So wie das Kuschelweich beim Waschmittel zeigt für die elektromechanische Seite die sogenannte 
"einbauküchentaugliche" Waschmaschine den vorläufigen Endpunkt der Entwicklung an. Als techni-
sche Vorläufer der heutigen Haushaltswaschmaschinen können die bereits im 19. Jahrhundert ver-
breiteten Rührflügel-Waschapparate angesehen werden (Bussemer u.a. 1986). Diese ersten Wasch-
apparaturen waren ein Ableger der frühen Küchentechnik, da für sie Rührwerke zur Butterher-
stellung als Vorbild dienten. 

Maschinenähnlich wurden die traditionellen Waschgeräte ab etwa 1910 vorerst dadurch, daß man 
diesen Waschapparaturen Elektromotoren zur Seite stellte. In der weiteren Entwicklung wurden 
Waschbottich und Elektromotor zur Waschmaschine zusammengefaßt, allmählich der Kochvorgang 
in die Maschine miteinbezogen, das Erhitzen der Waschlauge und der Wasserzu- und -ablauf über 
elektrische Pumpen automatisiert. Die Gesamtapparatur wurde dabei auf eine Größenordnung redu-
ziert, die einen Betrieb der Waschmaschinen in Mietwohnungen zuließ (Orland 1988). 

Die langsame Verbreitung der Waschmaschine vor dem Zweiten Weltkrieg ist wesentlich auf kon-
struktive Probleme und eine mangelhafte technische Infrastruktur, d.h. geeignete Strom- und Wasser-
anschlußmöglichkeiten, zurückzuführen. Elektrizität wurde damals primär zur Beleuchtung einge-
setzt, auf entsprechend geringe Leistungsfähigkeit waren die Stromnetze ausgerichtet, so daß häufig 
ein Anschluß elektrischer Maschinen nicht möglich war. Überdies stand der breiten Nutzung der 
Maschinen durch einzelne Familienhaushalte ihr Gewicht entgegen, denn die ersten maschinellen 
Waschgeräte waren so schwer, daß es sich aus statischen Gründen verbot, sie anderswo als im Keller 
eines Hauses aufzustellen. Diese technischen Schwierigkeiten trugen auch dazu bei, daß Waschma-
schinen bis in die 50er Jahre für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung eine zu kostspielige 
Anschaffung blieben. Erst mit effektiveren Techniken, die die Produktion der Maschinen und die 
Stromherstellung/-Verteilung verbilligten und die insbesondere die elektrische Aufheizung der 
Waschlauge gegenüber der mit Kohlefeuerung konkurrenzfähig werden ließ, wurde die Anschaffung 
und der Betrieb von Waschmaschinen für Privathaushalte erschwinglich. 

In den 50er Jahren setzten sich vorerst die elektrisch betriebenen Bottichgeräte durch, die jedoch 
rasch von den Trommelwaschmaschinen verdrängt wurden (Härder/Lohr 1981). Mit ihnen wurde in 
einem durchgehenden Verfahren ohne Umfüllen eingeweicht, gekocht und gespült, und vor allem 
konnte das Verhältnis von Wäsche und Waschlauge von 1:15 bis auf 1:5 und damit der entsprechende 
Wasser-, Strom- und Waschmittelaufwand verringert werden (Pichert 1986). Die Verringerung des 
Strombedarfs erübrigte den Drehstromanschluß, für den in den Mietwohnungen besondere Leitun-
gen gelegt werden mußten. 

Auf Grundlage des Trommelprinzips wurde die Waschmaschine dann zum umfassenden Auto-
maten weiterentwickelt. Ein wichtiger Schritt zur etagenfähigen und vollautomatischen Trommel-
waschmaschine waren in den 60er Jahren Schleuderwaschmaschinen, die ohne Bodenbefestigung 
über Stoßdämpfer die Unwucht beim Schleudern ausglichen. Von hier aus war der Schritt zur ein-
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bauküchentauglichen Waschmaschine, zum funktionellen Küchenmöbel also, nicht mehr weit, womit 
die Waschmaschine nach einem längeren Zwischenspiel in der Naßzelle der Wohnung - dem Bad - zu 
ihrem chemotechnischen wie gerätetechnischen Ursprungsort - der Küche - zurückgekehrt ist. 
Vorläufiger Endpunkt dieser Entwicklung ist der einbauküchentaugliche Waschtrockenvollautomat, 
bei dem alle physikalischen Waschvorgänge vom Einweichen der Wäsche bis zum Trocknen ohne 
erforderliche Eingriffe selbsttätig erfolgen (Troitsch/Weber 1982). 

Schließlich ist auch das Waschgut als eine technische Komponente des maschinellen Waschens zu 
betrachten. Auf die textiltechnische Entwicklung sei deshalb kurz eingegangen. Das Muster der textil-
technischen Veränderungen ähnelt weitgehend dem der Waschmittel. Auf der einen Seite ersetzten 
zum großen Teil Textilien aus Kunstfasern die bis in die 70er Jahre vorherrschenden Naturfasertex-
tilien. Andererseits setzten sich mehr und mehr Mischgewebe und parallel hierzu veränderte Gewe-
bearten durch (Tomlinson /Storer 1981). Im maschinellen Waschprozeß haben sich die textiltech-
nischen Veränderungen der letzten drei Jahrzehnte in folgenden Tendenzen niedergeschlagen: 
- Mit der Verbreitung von Chemiefasern wurde der Anteil der Kochwäsche gegenüber der 60°- und 

30°-Wäsche stark veringert. 
- Mit der Entwicklung neuer Färbetechniken stieg der Anteil der Buntwäsche, was den Trend zu 

niedrigeren Waschtemperaturen verstärkte. 
- Farbstabile Textilien ersparten gesonderte Waschgänge für verschiedenfarbige Wäsche. 
- Mit neuartigen Geweben wurden bestimmte Faserarten an die mechanischen Anforderungen der 

maschinellen Wäsche ("maschinenwaschbar") angepaßt; teilweise entfielen der Wäschereinigung 
vor- oder nachgelagerte Tätigkeiten (z.B. bei "bügelfreien" Textilien). 

- Umgekehrt stimulierten die Verbreitimg von Mischgewebe und die zunehmende Vielfalt von Fa-
sern die Entwicklung von speziellen Waschprogrammen und von entsprechend angepaßten Mixtu-
ren der Universalwaschmittel. 
Soweit zur gerätetechnischen Geschichte der häuslichen Wäsche. Anzumerken bleibt zum einen, 

daß die Technisierung des Waschens mit der Technisierung vor- und nachgelagerter Wäschepfle-
getätigkeiten verbunden war und ist (Bügelautomat/Nähmaschine/Wäschepflege-Chemikalien). Zum 
anderen wird natürlich die technische Entwicklung der drei Komponenten auch in Zukunft fort-
schreiten. Hierzu einige Beispiele: 
- faserintegrierte optische Aufheller 
- morphomemotische und farbvariable Gewebe 
- "Öko'-Waschmittel, Baukastenwaschmittel 
- "intelligente" Waschgranulate, evtl. bakterielle Waschmittel 
- Komponentenwaschmaschinen, "sprechende" Waschmaschinen, Mikrowellentrockner 
- Elektrolytwaschmaschinen, Ultraschallwaschmaschinen, u.a.m. 

Hervorgehoben sei hier lediglich die Entwicklung der Komponentenwaschmaschine, da sie den 
Zusatzaufwand an "ökologischer Konsumarbeit" zu automatisieren verspricht, der insbesondere beim 
Einsatz der von Umweltschutzverbänden favorisierten Baukastenwaschmittel entsteht. Bei ihr werden 
die Waschmittelsubstanzen vor Ort in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad, dem Waschgut und 
der Wasserqualität zusammengemischt und computergesteuert dosiert. 
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Hygiene- und Bekleidungsgewohnheiten 
Das eingangs beschriebene Paradoxon des technisierten Wäschewaschens läßt sich im Zusam-

menhang mit der enormen kulturellen Bedeutung erklären, den die Waschmaschinen im Zuge ihrer 
Verbreitung und der fortwährenden Verbesserung im Rahmen unserer Hygiene- und Bekleidungs-
kultur erhalten haben. 

Im Hinblick auf die in der Bundesrepublik heute üblichen Reinlichkeitsstandards ist zunächst 
festzuhalten, daß ihr Niveau in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen ist. Dabei wurde die 
Arbeitsersparnis, die der Einsatz immer leistungsfähigerer Waschautomaten ermöglichte, zu großen 
Teilen durch einen erhöhten Wäscheanfall kompensiert. Wie sehr sich dabei die hygienischen Stan-
dards geändert haben, kann man beispielsweise daran ermessen, daß sich in der Bundesrepublik in 
den letzten 15 Jahren der Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln fast verdoppelt hat und 
heute bei 26 kg pro Kopf und Jahr liegt (VZN1985). 

Die historische Grundlage heutiger Hygienekultur bildet die um die Jahrhundertwende einset-
zende hygienische Aufklärung, durch die erstmals medizinische Erkenntnisse über Körperschmutz, 
Keimvermehrung und die daraus resultierenden Gesundheitsrisiken in Form konkreter Verhal-
tensnormen in das Alltagsleben breiter Bevölkerungsschichten Eingang fanden (Frevert 1985). Dies 
erklärt im übrigen auch, daß lange Zeit saubere Wäsche mit keimfreier Wäsche schlicht gleichgesetzt 
wurde, man dementsprechend "wirklich" saubere Wäsche allein durch das Kochen der Wäsche als 
gewährleistet sah. So konnte der Weißheitsgrad der Wäsche zum universellen Maßstab für die Be-
wertung des Wascherfolgs avancieren. 

Die steigenden Reinlichkeitsstandards haben im Zusammenhang mit wachsendem Wäschebe-
stand und häufigerem Wäschewechsel dazu geführt, daß zunehmend mehr Wäsche pro Person gewa-
schen wird. Beispielsweise stieg der durchschnittliche Textilverbrauch von 8 kg pro Person und Jahr 
in den 30er auf 12 kg in den 60er und erreichte etwa 20 kg Anfang der 80er Jahre (Korella 1983:4). 

Daß einzelne Wäschestücke nicht mehr so lange getragen werden, ist nun in erster Linie auf Ver-
änderungen der Bekleidungsgewohnheiten und der für sie bestimmenden ästhetischen Konventionen 
zurückzuführen. Heutzutage werden Bekleidungstextilien bereits dann gewaschen, wenn sie nicht 
mehr "gut" riechen oder - man denke an den berühmten, weil nur für den gezielt Suchenden er-
kennbaren Kleiderfleck - aus weit geringeren Gründen "Makulatur" für die Selbst- oder Außendar-
stellung ihrer Träger werden. Die Verkürzung der Tragedauer zeigt sich besonders deutlich am Bei-
spiel der Damenunterhosen. Für Frauen in der Nachkriegszeit wird angenommen, daß nur 27 % von 
ihnen jeden Tag die Unterhosen wechselten; 1968 waren es 57 %, gegenwärtig sind es über 70 % 
(Bergler 1988). Wieweit dabei ästhetische und hygienische Notwendigkeiten auseinanderfallen, kann 
daran ermessen werden, daß weiße Oberhemden im statistischen Mittel nur einen Tag getragen wer-
den und dann in die Wäsche wandern, während bei pastellfarbenen Hemden bereits zwei Tage und 
bei bunten Hemden, auf denen Schmutz nicht so gut sichtbar ist, drei oder mehr Verschmutzungstage 
geduldet werden. 

Parallel zur Technisierung der häuslichen Wäsche und der durch die Verbreitung der Kunstfaser 
bedingten Verbilligung von Textilien fand nach dem Zweiten Weltkrieg ein tiefgreifender Wandel der 
Bekleidungsgewohnheiten statt, den man als ihre "Modifizierung" bezeichnen könnte. Mehr oder we-
niger häufiger Wechsel der Bekleidungsstile gab es sicherlich in allen geschichtlichen Epochen und in 
fast allen Gesellschaftsschichten. Auch Bekleidungsmoden gibt es seit Menschengedenken; ihre 
Reichweite blieb jedoch auf das Bekleidungsverhalten begüterter Schichten beschränkt. Eine 
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modeabhängige Bekleidung hat sich erst in den 50er und den 60er Jahren im Prinzip für alle Bevöl-
kerungsschichten durchgesetzt. Modische Bekleidung wurde eine soziale Norm ersten Ranges: 
Bekleidungstextilien wandelten sich zum Konfektionsgut industrieller Massenproduktion. Dabei ge-
wann das "Sich-modisch-Kleiden" in allen wichtigen Dimensionen des sozialen Lebens an Bedeutung 
(König 1971). 

So wird Mode tendenziell altersunabhängig, was die Herausbildung von spezifischen Seniorenmo-
den einerseits und Jugend-, Kinder-, ja sogar Babymoden andererseits anzeigt. Eine modebewußte 
Bekleidung wurde insbesondere für die Jugend und ihre Abgrenzungs- und Selbstdarstellungs-
bedürfnisse wichtig. Auch sind Bekleidungsmoden immer weniger auf Lebenssituationen beschränkt, 
die traditionell eine modische Kleidung erfordern - sei es anläßlich eines Rendezvous oder eines 
Theaterbesuchs. Vielmehr erfaßt die Mode immer mehr Lebenssituationen mit nur geringem offi-
ziellen oder extraordinären Charakter, d.h. modische Ästhetisierungen und Stilisierungen dringen in 
die Tiefen des Alltags vor. 

Die Konsumspirale des Wäschewaschens 
Modeabhängige Bekleidungsgewohnheiten prägen also nachhaltig das Waschverhalten der Ver-

braucher - was, wann, wieviel und wie häufig gewaschen wird - und damit letztlich auch die Aus-
legung des technischen Leistungsprofils der Waschmaschinen, abzulesen etwa an den entsprechend 
aufgerüsteten Waschprogrammen und Waschmitteln. Die Waschmaschinen von heute hätten sich 
ohne die Entfaltung der modernen Bekleidungskultur nicht so entwickelt, was sich z.B. mit einem 
Blick in die USA mit anderer Bekleidungsgewohnheiten und anderen Waschmaschinen (ohne Koch-
programme) zeigen läßt (siehe Braun 1988: 95-96). Das gilt jedoch auch in umgekehrter Richtung: 
Das Waschen und die Pflege der Bekleidung in der heutigen Farben-, Fasern- und Gewebevielfalt, 
die Optionen, sich je nach Befindlichkeit, Situationsangemessenheit oder aktuellem Modetrend zu 
kleiden, dabei seine Kleidung aus einem vollen Kleiderschrank auszuwählen oder eben immer nur 
seine Lieblingsbekleidung anziehen zu können, und die Möglichkeit, Kleidung dann bereits zu wa-
schen, wenn sie ästhetischen Notwendigkeiten nicht mehr genügt - kurzum: auch unsere Bekleidungs-
kultur ist ohne Waschmaschinen nicht denkbar. 

Auf dieser Basis läßt sich nun das Verhältnis zwischen technischer und kultureller Dynamik des 
Wäschewaschens als eine Art "autokatalytisches" Wechselspiel begreifen und für die letzten drei 
Jahrzehnte etwa folgendermaßen charakterisieren: 
- Die massenhafte Inbetriebnahme von Haushaltswaschmaschinen in den 60er Jahren ermöglichte 

breiten Bevölkerungsschichten, Reinlichkeitsstandards zu realisieren, die der bereits etablierten 
Hygienekultur der damaligen Zeit entsprachen. Dabei verhalfen die große Arbeitszeiteinsparung 
und die relative Kostengünstigkeit speziell des Trommelwaschautomaten der Waschmaschine zu 
ihrem Durchbruch. 

- Die Installation von (scheinbar) unbegrenzten Waschkapazitäten in den Haushalten schuf den zeit-
wie kostenökonomischen Spielraum für die Entfaltung von modeabhängigen Bekleidungsgewohn-
heiten. 

- In dem Maß, in dem sich dann eine modische Bekleidung mehr und mehr kulturell etablierte, stie-
gen wiederum die Waschstandards - gemessen an dem Schmutzwäscheanfall pro Person und an 
der Vielfalt der zu waschenden Gewebe, Fasern und verschiedenfarbigen Textilien. Sie ver-
änderten sich dabei insofern, als zunehmend ästhetische Waschanforderungen hygienische zu 
überlagern begannen. 
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- Dies schlug sich in der Anschaffung von Waschmaschinen mit entsprechend ausgeweitetem Lei-
stungsprofil nieder und führte dazu, daß die arbeitsökonomischen Funktionen der Wasch-
maschinen zunehmend von qualitativen Funktionsanforderungen überformt wurden. Die 
Waschmaschinen verwandelten sich quasi von bloßen Wäschereinigungs- in umfassender ausge-
legte Wäschepflegemaschinen. 
Das Wechselspiel zwischen kultureller und technischer Dynamik ist damit insgesamt durch ein 

spiralförmiges Entwicklungsmuster gekennzeichnet, das für beide Seiten Steigerungen und Differen-
zierungen und damit auch die quantitative Zunahme und die qualitative Vervielfältigung der 
Umweltbelastungen hervorbringt. 

Es fragt sich nun, warum die Konsumstandards im Bereich der häuslichen Wäsche auf ein so ho-
hes Niveau geschraubt werden konnten, ohne daß es zu größeren Problemen durch die anfallenden 
Umweltbelastungen gekommen ist. Zur Beantwortung dieser Frage muß man auf die Bedeutung 
technischer Infrastrukturen für die Haushaltswäsche eingehen. Das soll im weiteren geschehen. 

II. Technische Infrastrukturen des Wäschewaschens 
Versorgungssysteme 

Wie wir gesehen haben, stellt bereits das Waschen mit Waschmaschinen für sich gesehen ein re-
lativ komplexes System verschiedener Konsumgüter dar. Die Waschmaschinen - bzw. die ma-
schinellen Waschsysteme, so müßte man nun präziserweise sagen - bilden jedoch wiederum nur einen 
Teil umfassenderer technischer Systeme, und zwar durch ihren Anschluß an Strom-, Wasserver- und 
Wasserentsorgungsnetze. Über diese Versorgungsnetze sind die Waschmaschinen schließlich mit vor-
zugsweise an den Netzknoten installierten Distributions- und Produktionsmaschinerien verbunden 
(Elektrizitäts-, Umspann-, Wasser- und Klärwerke). Hierdurch sind, wenn auch für die Verbraucher 
in der Regel nicht transparent, der Betrieb der Waschmaschinen und der Betrieb der Versorgungssy-
steme in vielfältiger Weise funktionell voneinander abhängig. 

Die Waschleistung der Waschmaschinen und die erforderliche Waschmitteldosierung verändern 
sich beispielsweise, wenn Wasserwerke die Trinkwasserproduktion auf Quellen mit einer anderen 
Wasserhärte umstellen - was zum einen angesichts zunehmender Stillegungen Stadt- bzw. industrie-
naher Trinkwasserbrunnen immer häufiger nötig und zum anderen durch den forcierten Aufbau ei-
nes bundesweiten Wasserverbundnetzes mittlerweile relativ "problemlos" möglich ist 
(Kluge/Schramm 1988). Der Gesetzgeber verpflichtete deshalb die Wasserwerke, die Verbraucher 
über länger anhaltende Härteänderungen des von ihnen produzierten Wassers zu unterrichten. 

In Gegenrichtung - d.h. im Sinne des Einflusses, den der Betrieb von Verbrauchertechnik auf den 
Betrieb von Versorgungsnetzen ausübt - wirkt sich z.B. die zeitliche Verschiebung häuslicher Wasch-
aktivitäten aus. Die von den Haushalten mittlerweile bevorzugte Waschzeit ist der Montag zwischen 8 
und 10 Uhr (VDEW 1981). Sie fällt damit aber mit dem Beginn der Arbeitswoche zusammen und 
trägt so zum Aufbau von Spitzenlastkapazität bei den Stromversorgungsunternehmen bei, wodurch 
der Stromverbrauch der Waschmaschinen wiederum zum Diskussionsgegenstand über eine lineare 
und zeitliche Staffelung der Stromtarife für Kleinverbraucher geworden ist. 

Darüber hinaus greifen die Waschmittel nachhaltig in die funktionellen Zusammenhänge der 
Klär- und Wasserwerke ein (Quentin 1981). So schädigt ein Teil der Waschmittelsubstanzen die 
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bakteriologische Menagerie der Kläranlagen - bei Umweltschädlichkeitsprüfungen von Waschmitteln 
werden deshalb eingehend die Gesundheitsfolgen für die in der biologischen Klärstufe tätigen Bak-
terien untersucht. Der Phosphatersatzstoff Zeolith hingegen enthärtet nicht nur das Waschwasser, 
sondern beschleunigt auch die Klärschlammsedimentation in den Abwasseranlagen. Er unterstützt 
deshalb die Reinigung der Wäsche und die Reinigung des Abwassers der Wäsche. 

In diesem Zusammenhang erhalten die mit der Phosphatverordnung in Gang gekommene Jagd 
nach neuen Waschmittelsubstanzen sowie die Vervielfältigung des Waschmittel- und Waschhilfsmit-
telangebots eine besondere Bedeutung (Kanowski 1986). Nicht zu unrecht befürchten die Wasser-
und Klärwerksbetreiber, daß sich der meßtechnische Aufwand für die Kontrolle der Wasserqualität 
immer mehr ausweitet und daß aufwendigere Maßnahmen notwendig werden, um gefährliche Spe-
zies aus dem zunehmend umfangreicheren waschchemischen Substanzenzoo vom Trinkwasser 
fernzuhalten. Ohnehin wandelt sich ja die Trinkwasser-"Förderung" mehr und mehr vom bloßen 
Brunnenbetrieb zum chemischen Produktionsbetrieb. 

Nun können zwar neue Waschmittelsubstanzen vorab auf ihre Auswirkungen für Mensch, Um-
welt, Waschmaschine, Waschgut und Abwassersystem überprüft werden. Im Hinblick auf mögliche 
negative Synergismen im Wechselspiel mit den vielen anderen Abfallstoffen, die im Klärwerk 
zusammentreffen, und angesichts der komplexen Biologie der Gewässer sind jedoch die Ergebnisse 
von Laborversuchen nur sehr beschränkt aussagefähig. Es hat teilweise Jahrzehnte "praktischer 
Erfahrungen" bedurft, um die vielfältigen Wirkmechanismen und die ökologischen Auswirkungen der 
herkömmlichen Waschmittelsubstanzen einschätzen zu können - schon allein deshalb, weil potentiell 
gefährliche Waschmittelsubstanzen, die durch das chronisch lecke Abwassersystem, überlastete 
Klärwerke oder über den Klärschlamm ins Grundwasser gelangen, teilweise ein oder zwei Jahrzehnte 
im Verborgenen wandern, bis sie Trinkwasserreservoirs erreichen. 

Aus diesem Grund wenden sich z.B. Wasser- und Klärwerksbetreiber nachdrücklich gegen den 
breiten Einsatz des Phosphatsubstituts NTA. NTA, mit dem im Vergleich zu den anderen Phosphat-
ersatzkandidaten die besten Waschleistungen möglich sein sollen, steht im Verdacht, daß es unter be-
stimmten Bedingungen in der Lage ist, gebundene, insofern nur latent gefährliche Schwermetalle des 
Abwassers zu aktivieren. Dies könnte bei der Abwasserreinigung unmittelbar die Bakterien und da-
mit die Funktionstüchtigkeit der biologischen Klärstufen und mittelbar die Klärschlammqualität 
beeinträchtigen. Durchbricht NTA die Kläranlagen und gelangt in die Gewässer, was in der Schweiz 
seit kurzem nachweisbar ist, kann es Schwermetalle aus den Flußsedimenten remobilisieren, die sich 
dort in großen Mengen als Folge teilweise Jahrzehnte zurückliegender Umweltsünden angesammelt 
haben. Die Wasserversorgungsunternehmen befürchten deshalb, daß sie bei größerem NTA-Ver-
brauch gezwungen sein könnten, bei der Trinkwassergewinnung spezielle Verfahren zur Eliminierung 
von Schwermetallen anzuwenden - eine äußerst kostenintensive Maßnahme, die bislang weitgehend 
vermieden werden konnte. 

Da in Gebieten mit hoher Besiedlungsdichte und einer Trinkwasserversorgung via Uferfiltration 
die Wasserver- und -entsorgungseinrichtungen nahezu ein in sich geschlossenes technisches System 
bilden, lassen sich also auch die Rückwirkungen einiger schwer abbaubarer Waschmittelstoffe auf die 
Verfahren der Trinkwassergewinnimg und -aufbereitung als Teil des waschtechnischen Funktions-
zusammenhangs begreifen. 

Der Stand der Klärwerkstechnik und ihr Ausbau stehen deshalb auch im Mittelpunkt der 
Auseinandersetzung um den Phosphatersatz in Waschmitteln (BMI 1985). Phosphatbefürworter be-
tonen, daß man über 90 % der Phosphate problemlos durch eine nachgeschaltete Phosphatfällungs-
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stufe - ohnehin für die Fäkalphosphate notwendig - dem Abwasser entziehen könne. Dem halten die 
Befürworter des Phosphatersatzes entgegen, daß sich der vollständige Ausbau des Kläranlagennetzes 
noch bis in das nächste Jahrtausend hinziehen werde, zudem würden die Waschmittelphosphate un-
nötig die Klärschlammberge erhöhen. 

Es hat sich nun herausgestellt, daß ein großer Teil der Klärschlämme stark mit Giftstoffen bela-
stet ist - bestimmte Waschmittelsubstanzen sind hieran nicht unwesentlich beteiligt (McEvoy/Giger 
1985). So trägt der Waschmittelverbrauch auch dazu bei, daß Klärwerke zunehmend gezwungen sind, 
anstatt den Klärschlamm zur Düngung einzusetzen, relativ teuere Wege der Klärschlammbeseitigung 
einzuschlagen - ihn also entweder zu verbreimen oder auf den immer knapper werdenden Mülldepo-
nien zu lagern, wodurch wiederum die Klärwerke die Millionen, die sie bereits in Schlammpasteu-
riserungsanlagen investiert haben, abschreiben müssen (Jordi 1987). 

Schließlich könnte es sein - so die Vorstellung zukunftsorientierter Haushaltstechniker -, daß die 
Waschmaschine das erste Haushaltsgerät darstellen wird, das an vier Infrastrukturnetze gleichzeitig 
angeschlossen ist, d.h. daß für sie neben dem Stromnetz, dem Wasserver- und entsorgungsnetz die 
Kommunikationsnetze im Rahmen umfassender, ISDN-verknüpfter "home electronic systems" von 
Bedeutung werden (Stamminger 1988). Derartige Entwicklungen laufen vor allem in die Richtung, 
ähnlich wie bei compterunterstützten Werkzeugmaschinen im Automobilbau, eine Art "Fern-
diagnose/-Überwachung" der Waschmaschinen zu ermöglichen, so daß etwa bei einem drohenden 
Wasserschaden wegen eines defekten Geräteteils automatisch der Kundendienst informiert wird, der 
sich dann präventiv an die Kunden richtet. Man mag dies für reine Zukunftsmusik halten; auf jeden 
Fall sind bereits spezielle Normungsausschüsse auf europäischer Ebene eingerichtet worden, die sich 
der Fülle der absehbaren, für herkömmliche Waschmaschinen sicher ganz untypischen Kompatibili-
sierungs- und Standardisierungsprobleme widmen. 

Welche Abhängigkeiten die Netzanbindung mit sich bringt, hängt jedoch auch im Fall der 
Waschmaschine keineswegs allein nur vom Verhältnis Versorgungssystem/Endgeräteperipherie ab. 
Flexibilitätsspielräume hinsichtlich Umfang und Qualität der in Anspruch genommenen Netzleistun-
gen eröffnen in gewissen Grenzen die jeweiligen "in-house"-Netze, dJi. die spezifische Auslegung der 
haustechnischen Synapsen zwischen Waschmaschine und übergreifendem Versorgungssystem. Aus 
diesem Grund zielen viele Vorschläge zur Reduzierung des netzgebunden Verbrauchs auf diese Syn-
apsen: 
- der Warmwasseranschluß für Waschmaschinen 
- vorgeschaltete Wasserenthärtungsanlagen 
- Wärmerückgewinnungsverfahren 
- Durchflußmengenbegrenzer 
- nach- bzw. vorgeschaltete Brauch- und Regenwassersysteme 
- getrennte Systeme für verschieden belastete Abwässer 
- Strom- und Wasserzähler für einzelne Haushaltsgeräte 
- dezentrale Energieversorgungssysteme, u.v.m. 

Zu den technischen Infrastrukturen der Waschmaschinen in einem weitergefaßten Sinn sollte man 
schließlich auch das Normungs-, das Rechts- und das Versicherungswesen rechnen, insofern diese 
"Wesen" dazu beitragen, daß Waschmaschinen massenhaft, problemlos und bequem im häuslichen 
Alltag betrieben werden können. So gewährleistet die "Pflege" technischer Normen die Kompatibilität 
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der sich laufend verändernden waschtechnischen Komponenten sowohl untereinander als auch in ih-
rem Verhältnis zu den technischen Versorgungssystemen. Entsprechende Verbrauchernormen unter-
stützen den sachgerechten und kompetenten Technikumgang. Gesetzliche Bestimmungen begrenzen 
die kontraproduktiven Potentiale der maschinellen Wäsche sowohl auf individueller Ebene, etwa 
durch Haftungs-, Sicherheits- und gesundheitspolitische Vorschriften, als auch auf kollektiver Ebene, 
zJS. durch das Waschmittelgesetz. 

Ökologische Spreizung 
Im folgenden wird erneut die historische Entwicklung des Waschens im Mittelpunkt stehen, dies-

mal allerdings mit stärkerer Betonung der ökologischen Probleme, die das Waschen aufwirft, und in 
einer gegenüber dem ersten Abschnitt insofern erweiterten Perspektive, als die häuslichen Wasch-
techniken nunmehr einschließlich ihrer technischen Infrastrukturen betrachtet werden. Dies soll ent-
lang einer groben Abgrenzung unterschiedlicher ökologischer Ebenen geschehen. Bei im Grunde je-
der Verbrauchertechnik läßt sich sinnvoll unterscheiden: 
a) eine mikro-ökologische Ebene; gemeint sind damit Naturzusammenhänge, die durch die unmit-

telbar praktische Verwendung einer Technik festgelegt und dabei auf den Körper und die Nahum-
welten des Verwenders/der Verwenderin bezogen sind; 

b) eine meso-ökologische Ebene; sie umfaßt Naturzusammenhänge, die eine humanbiologische oder 
ökologische Bedeutung innerhalb der für die Verbraucher relevanten gesellschaftlichen Umwelten 
bzw. Kulturkreise besitzen; 

c) eine makro-ökologische Ebene; sie umfaßt Naturzusammenhänge, deren humanbiologische oder 
ökologische Bedeutung den Verbrauchern nicht über sozio-kulturelle Umwelten rückvermittelt 
ist. 
Die Einteilung ist an der Subjektperspektive der Verbraucher orientiert. Kriterium der Abstufung 

ist die Handlungsrelevanz, die die infragekommenden Naturzusammenhänge eines bestimmten Kon-
sumguts für die Verbraucher besitzen. Zunächst zu einigen Aspekten der waschtechnischen Ent-
wicklung auf mikro-ökologischer Ebene. 

Noch in den 50er Jahren waren wichtige "mikro-ökologische" Aspekte, an die man heute kaum 
noch denkt, die Unfall- und Gesundheitsgefahren des Wäschewaschens. Die Unfallrisiken der elek-
tromechanischen Seite des Waschens sind im Laufe der Zeit weitgehend "ausgeschaltet" worden. Etli-
che Sicherheitsvorkehrungen schützen vor Stromschlag; die Einkapselung des Motors, die automati-
sche Verriegelung der Trommelöffnung während des Waschvorgangs oder spezielle Kindersicherun-
gen verhindern einen gefährlichen Eingriff in die laufende Mechanik. 

Die Mechanik moderner Waschmaschinen verringert die Geräuschentwicklung auf ein unproble-
matisches Niveau und schützt die Verbraucher gleichzeitig vor einem direkten Kontakt mit den 
Waschmittelsubstanzen. In Zeiten, in denen zwar ohne entwickelte Gerätetechnik, jedoch mit ausge-
feilter Waschmittelchemie gewaschen wurde, war die Haushaltswäsche nicht nur mit großen körper-
lichen Belastungen verbunden, sondern vor allem eben mit den von den Waschchemikalien ausge-
henden Gesundheitsgefahren (vgl. Helming 1988:88-89). Erhalten hat sich der indirekte Körper-
kontakt zur Waschmittelchemie über die Waschmittelrückstände in der Wäsche. Enzymreste bei-
spielsweise können zu Hautreizungen und Allergien führen. 

Daß die Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Verbraucher weitgehend entschärft werden 
konnten, ist jedoch teilweise darauf zurückzuführen, daß eine Reihe waschrelevanter Naturzusam-
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menhänge, die ehemals Teil der Mikro-Ökologie des Waschens waren, durch die fortschreitende 
Technisierung des Waschprozesses und den sukzessiven Aufbau technischer Infrastrukturen in meso-
ökologische Naturzusammenhänge verwandelt worden sind, womit sich auch entsprechende Umwelt-
und Gesundheitsbelastungen verschoben haben: 
- Die Substitution körperlich belastender und gefährdender Wascharbeiten durch Waschautomaten 

und moderne Waschmittel bringt neue Umwelt-, Ressourcen- und Gesundheitsbelastungen (auch 
körperliche Arbeit) mit sich, die allerdings in der Haushaltsgeräteindustrie und der Chemischen 
Industrie anfallen. 

- Durch den Anschluß an die Stromversorgung verlagerte sich die für das Aufheizen der Waschlauge 
notwendige Energieproduktion auf zentrale Kraftwerke, entsprechende Umweltbelastungen fallen 
nun dort - fernab der Haushalte - an. 

- Das Waschabwasser, das zusammen mit den sonstigen häuslichen Abwässern früher unmittelbar 
vor der Haustür in die Gosse floß, wurde schon sehr früh durch die Abwassersysteme von den 
städtischen Lebensräumen ferngehalten. Erst die Schaumteppiche auf Rhein und Ruhr Ende der 
50er Jahre lenkten nachhaltig die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang von Haus-
haltswäsche und verschmutzer Lebensumgebung. Hieraus ergaben sich dann wichtige Anstöße für 
die Detergentiengesetzgebung und den Kläranlagenbau, man könnte sagen: für erste ökologische 
"Reformen" der waschtechnischen Infrastrukturen. 

- Während früher das Waschwasser aus der näheren Umwelt entnommen oder gesammeltes Regen-
wasser zur Wäsche benutzt wurde (Hausen 1987), wird es heute via Trinkwassernetze von teil-
weise weit entfernten Regionen angeliefert. Ein nahezu "tragisches Schicksal" erlitt dabei das 
Regenwasser, da heftige Regenfälle regelmäßig zur Überlastung von Kläranlagen führen und da-
mit auch die Reinigung der Waschabwässer stören. 
Rationalisierungs- und Internationalisierungsprozesse bei den Textilien-, Waschmittel- und 

Waschmaschinenherstellern sowie den Energieproduzenten haben wiederum viele meso-ökologische 
zu makro-ökologischen Zusammenhängen werden lassen. Für die Haushaltswäsche ist dabei in erster 
Linie wichtig, daß die im wesentlichen auf Rohöl basierenden synthetischen Seifen die Fettseifen, de-
ren Rohstoffe von der einheimischen Landwirtschaft geliefert werden können, ersetzten und bis vor 
kurzem in großen Mengen Phosphate aus Spanien oder Marokko eingesetzt wurden. 

Darüber hinaus sollte man nicht vergessen, daß auch der Phosphatersatzstoff Zeolith und die 
Bleichmittel auf nicht-regenerierbaren, ausländischen Rohstoffen basieren (Bauxit, Borax). Da für 
die häusliche Wäsche Strom verbraucht wird, gilt dies für sie z.B. auch im Zusammenhang mit der in 
den 60er Jahren beginnenden Substitution von inländischen Energieträgern wie der Kohle auf auslän-
dische Energieträger der Stromerzeugung (Importkohle, Öl, Uran). Eine ähnliche Verlagerung fand 
sehr früh in der Textilproduktion statt; zunächst verdrängte die Baumwolle einheimische Rohfasern 
wie Hanf und Flachs, in den letzten 30 Jahren wiederum verdrängten die billigeren Synthetiks, ein 
Rohölprodukt also, die Baumwolle. 

Mit der Substitution der genannten Rohstoffe verlagern sich natürlich Schadstoffemissionen, 
Landschaftsverbrauch oder eventuelle Störungen der regionalen Ökosysteme auf die jeweiligen 
Herkunftländer; Handlungsrelevanz für die Verbraucher hierzulande erhalten sie in der Regel nur, 
wenn sie sich kontraproduktiv auf die Rohstoffgewinnung auswirken, zu Preiserhöhungen des End-
produkts oder zu Stockungen der Rohstoffversorgung führen. Man denke hier etwa an die nach der 
sogenannten Energiekrise in den 70er Jahren geführten Debatten über die Importabhängigkeit der 
Energie- und Rohstoffversorgung. Auch sie stießen Reformen der Waschökologie an, etwa die Ent-
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wicklung und Verbreitung stromsparender Waschmaschinen oder die Entwicklung energie- und roh-
stoffsparender Produktionsverfahren in der Waschmittel- und Textilherstellung. 

Die Technisierung des Waschens und die rasche Verbreitung der Waschmaschinen ab Beginn der 
60er Jahre ist insgesamt von einer fortschreitenden Verlagerung der involvierten Naturzusammen-
hänge von der Mikro- auf die Meso-Ebene und von hier aus auf die Makroebene begleitet. Man hat 
es hier also mit einer sicher auch für andere Verbrauchsgüter typischen Spreizungstendenz zu tun, 
die sich in einer sozial-räumlichen Trennung der umweltbelastenden Technik und ihrer Betreiber von 
den technikbelasteten Umwelten und der von ihnen Betroffenen niederschlägt. 

Die Ankopplung von Verbrauchertechnik an technische Infrastrukturen bedeutet demnach die 
Abkopplung der Konsumenten von den Umweltproblemen, die der Konsum bereitet. Erst der Auf-
bau umfangreicher Infrastruktursysteme und der Anschluß der Haushalte an diese Systeme eröffnet -
so die abschließende These - den Spielraum für die eingangs nachgezeichnete Konsumspirale. Über 
längere Zeiträume betrachtet scheint damit die Funktion von technischen Infrastrukturen im vollen 
Doppelsinn von Entsorgungseinrichtungen widersprüchlich zu werden. 

Generell ist hierzu festzuhalten, daß technische Infrastrukturen großer räumlicher Erstreckung 
("Netze"), im wesentlichen also die Energieversorgungs-, Wasserversorgungs-, Kommunikations- und 
Verkehrsysteme, überhaupt erst den Korridor für die umfassende und bis heute ungebremste Techni-
sierung der Haushalte aufgestoßen haben, cLh. die massenhafte und dezentrale Nutzung von "kleiner", 
insbesondere maschineller Technik für den Privatgebrauch erschlossen. Materiell kann ihre Funkti-
onsweise als räumliche Verdichtung (Abwasser) oder Distribution (Energie) ungleich verteilter na-
türlicher Ressourcen und ökologischer Belastungen beschrieben werden. Für die Verbraucher bedeu-
tet der Anschluß an technische Infrastrukturen, daß der Horizont der von ihnen fäktisch bean-
spruchten natürlichen Grundlagen in entsprechendem Maße ausgeweitet wird (vgl. Joerges 1988). 

Technische Infrastrukturen erbringen ihre Unterstützungsleistungen für die Konsumarbeit weit-
gehend im Verborgenen, d.h. ihre Risiken, die gesellschaftlichen Ressourcen, die sie binden, und die 
Probleme, die ihr Management aufwirft, sind auf der Seite ihrer Nutzer nicht angemessen repräsen-
tiert: Im alltäglichen Umgang mit technischen Infrastrukturen, d.h. in aller Regel im Umgang mit 
Verbrauchertechnik, weiß man sie zu nutzen und kann sich ansonsten darauf verlassen, daß es sie 
gibt. Typischerweise richten sich deshalb auch technikkritische Protestbewegungen auf kompakte 
Teilsysteme von Infrastruktursystemen (Kraftwerke), nicht jedoch auf die technischen Infrastrukturen 
als solche oder gar auf den eigenen Haushaltsgerätepark, der an sie angeschlossen. 

Eine wesentliche Aufgabe technischer Infrastruktureinrichtungen scheint damit die Gewährlei-
stung einer ganz spezifischen Verbraucheroption zu sein, nämlich der, so tun zu können, als ob der 
Strom aus der Steckdose komme, oder - um es auf den eingangs problematisierten Produktbegriff zu 
beziehen - als ob es sich bei Technikprodukten um monadische Gegenstände handele. 

Technologiepolitik: Eine Schnittstelle von Verbraucher- und Umweltpolitik? 
Umwelt- und verbraucherpolitisch ist aus der Geschichte der Waschtechnik folgende Lehre zu 

ziehen: Je "tiefer" insbesondere maschinelle Techniken in den Alltag eingelagert und je umfassender 
und komplexer dabei die industriellen, regulativen und vor allem die netztechnischen Institutionen 
werden, die im Verwendungshintergrund den alltäglichen Technikeinsatz gewährleisten, umso mehr 
verringern sich die subjektiven Betroffenheiten und die objektiven Einflußchancen, die in Bezug auf 
anfallende Umweltbelastungen bei den Technikverwendern - den Verbrauchern also - bestehen. 
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Eine auf technische Verbrauchsgüter zielende Umweltpolitik ist daher prinzipiell mit der Anfor-
derung konfrontiert, daß sie im hohen Maße binnentechnisch operieren und technosystemare Vor-
aussetzungen reflektieren muß. Bei einer konkreten Maßnahme - sagen wir beispielsweise bei der 
Einführung einer umweltverträglicheren Waschmittelsubstanz - hat man sich demnach zunächst hin-
sichtlich aller möglichen positiven oder negativen Rückkopplungen durch das Umfeld involvierter 
Technikprodukte, Maschinen und technischer Einrichtungen hindurchzuarbeiten - in unserem Bei-
spiel wären das die anderen Waschmittelsubstanzen, die Textilien, das technische Gut 'Wasser", die 
Waschmaschinen, die Abwässernetze, die Klärwerke, die KlärscMammweiterverarbeitungsanlagen, 
die Wasserwerke usw. - bis man räumlich gesprochen zu den Rändern des technischen Systemzu-
sammenhangs vorgedrungen ist. Erst von hier aus wäre dann der Nettoeffekt der Maßnahme für die 
Umwelt (Emissions-/Ressourcenentlastung) einzuschätzen. Da bereits bei vergleichsweise geringen 
Veränderungen an einer Verbrauchertechnik ihr gesamter systemischer Zusammenhang ins Spiel 
kommen kann, muß die Analyse der "Technotope", in die sie eingebunden ist, ein konstitutiver Teil 
ihrer ökologischen Bewertung sein. 

Zeithorizont und Durchsetzungschancen umweltpolitischer Bemühungen um einen ökologischen 
Konsum sind damit - was immer auch auf die involvierten technischen und gesetzlichen Regelwerke 
und relevante Marktstrukturen zu beziehen ist - von der Trägheit der jeweiligen system- und netz-
technischen Hintergrundstrukturen abhängig. Aus diesem Grund verlöre die Forderung nach einem 
sofortigen Phosphat-Totalersatz ihre Stichhaltigkeit, wenn sie alternativ zur Phosphatfällung gesehen 
und nur mit dem großen Zeitaufwand begründet würde, der für die Ausstattung der Klärwerke mit 
Phosphatfällungsstufen beansprucht wird. Auch die Wasserwerks- und Klärwerksbetreiber benötigen 
ja langjährige Erfahrungen im Umgang mit den Ersatzstoffen, um sichergehen zu können, daß man 
den Teufel nicht mit dem Beelzebub austreibt. Man sollte im übrigen an diesem Argument auch dann 
festhalten, wenn es - wie sich nach der ohnehin fälligen Ausrüstung des Berliner Abwassersystems 
mit Phosphatfällungsstufen gezeigt hat - als Legitimationsgrundlage für die umweltpolitischen Ka-
priolen dient, die die Berliner Wasserwerke und das Bundesamt für Materialprüfung mit ihrer For-
derung nach einem "Zurück zum Phosphatwaschmittel" vollführten. 

Aus einer pointiert technikkritischen Perspektive heraus könnte man nun diesem Plädoyer für 
eine ökologische Technologiepolitik entgegenhalten, daß es umweltpolitisch angemessener sei, bei 
den Konsumstandards der Verbraucher anzusetzen. Dies kann im Fall des Wäschewaschens entwe-
der darauf hinauslaufen, weniger zu waschen, womit so etwas wie eine Kulturrevolution der Hygiene-
und Bekleidungsgewohnheiten eingefordert würde, oder weniger umweltschädlich, d.h. anders zu wa-
schen. Beim gegenwärtigen Stand der Waschtechnik ist jedoch ein umweltverträglicheres Waschen 
nur durch einen wesentlich größeren Arbeitsaufwand, diu durch massive Ausweitung der ökologi-
schen Konsumarbeit, möglich. Selbst der Aufwand für eine lediglich ökologisch-rationale Wahl der 
Waschprodukte übersteigt in der Regel die Möglichkeiten der Haushalte, was zudem voraussetzt, daß 
Verbraucher das zu leisten in der Lage sind, woran Verbraucherberatung und Umweltfachleute bis-
lang scheitern, nämlich handhabbare Umweltverträglichkeitskriterien im Dickicht widerstreitender 
Öko-Expertisen zu entwickeln (siehe dazu Joerges 1981b). 

Von daher bleibt einstweilen nur die Möglichkeit, die gegenwärtigen "Reformansätze" des techni-
schen Systemzusammenhangs der Haushaltswäsche weiterzuentwickeln, auch wenn dies oder - je 
nach Sicht - gerade weil dies letztlich zur weiteren Delegation der ökologischen Verantwortlichkeit 
an die Technik und ihre Infrastruktursysteme und damit absehbar zur fortschreitenden Technisierung 
ökologischer Konsumarbeiten führen wird. Es ist ja nicht ausgeschlossen, daß das, was im Hinblick 
auf die Unfall- und Gesundheitsgefahren bereits erreicht worden ist, nicht auch auf anderen ökolo-
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gischen Ebenen der technisierten Waschens möglich sein kann - und vielleicht könnte sich ja in Zun-
kunft eine ökologische Konsumspirale entwickeln. 
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Helmut Wiesenthal 

ÖKOLOGISCHER KONSUM - EIN ALLGEMEININTERESSE OHNE 
MOBILISIERUNGSKRAFT? 

EINE BESTANDSAUFNAHME IM LICHTE 
DER RATIONAL-CHOICE-THEORIE. 

1. Ökologische Krise als Steuerungsproblem 
Zu Beginn der siebziger Jahre, als "Die Grenzen des Wachstums" öffentlich ins Gerede kamen, 

war ökologisches Problembewußtsein nur auf wenige Experten beschränkt. Am Ende der achtziger 
Jahre ist eine unvergleichlich größere und gesellschaftsweit verallgemeinerte Sensibilität für die Ge-
fährdung unserer Lebensgrundlagen zu beobachten.1 Doch ebenso auffällig wie dieser Lernprozeß ist 
die gleichzeitige Zunahme des ökologischen Problembestands, d.h. die in weitreichenden Wirkungs-
ketten ablaufende und vielfach schon irreversibel gewordene Giftanreicherung des Wassers, des Bo-
dens und der Luft, die seit langem bewirkten, aber erst mit großer Zeitverzögerung "spürbar" wer-
denden Veränderungen der Klimafaktoren und der Atmosphäre (Ozonloch!), die Einbußen an na-
türlicher Artenvielfalt, die Risiken genetischer Variationen und Experimente, vom Verlust ästheti-
scher Naturqualitäten ganz zu schweigen. Das Umweltbewußtsein hinkt seinen Anlässen hinterher; 
die Diskrepanz zwischen dem "eigentlich" zur rechtzeitigen Schadensverhütung benötigten Handeln 
und den tatsächlichen Handlungsbereitschaften nimmt noch immer zu. Oder "positiv" ausgedrückt: 
Erst nach dem Verlust weiterer Garantien des Lebens und des Lebensgenusses wird sich die Lücke 
zwischen Handlungsbedarf und Handlungsabsichten schließen. Und zwar weniger aufgrund eines 
(hoffentlich) weiterentwickelten Umweltbewußtseins, sondern weil die Menge der noch lohnenden 
Handlungen wegen der Unumkehrbarkeit vieler ökologischer Veränderungen schrumpft. 

Wenn man sich nicht auf Trendbeschreibungen und Katastrophenszenarien, seien sie realistisch 
oder nicht, beschränken will, sondern Wege sucht, auf denen das Eintreffen der Prognose zu ver-
hindern ist, so empfiehlt sich eine Vorentscheidung gegen die immer noch beliebte Frage nach den 
Ursachen der ökologischen Krise. Nicht nur Mangel an Zeit, sondern auch die Komplexität der Pro-
bleme legt es nahe, politisches und wissenschaftliches Handeln auf die ganz andere Frage nach den 
verbliebenen und evtl. unterschätzten Möglichkeiten des "ökologischen Lernens" der Gesellschaft zu 
konzentrieren. Mag zwar die erste Frage einer wohlbegründeten Neugier entspringen, so hat sie 
ihren politischen, d.h. handlungsorientierenden Sinn verloren, sobald man sich - angesichts des 
Wissens um die Interdependenzen ökologischer Tatsachen - entschlossen hat, die moderne 
Industriegesellschaft als ein System zu analysieren. Die Systemperspektive erscheint jener Betrach-
tungsweise überlegen, in welcher ökologische Probleme als Endpunkte von linearen Kausalketten 
erscheinen, die man nur rückwärts abschreiten muß, um sodann die "Wurzel" des Übels zu 

1 Zur Dimensionierung und Messung des Umweltbewußtseins vgl. Urban (1986) und Pawelka (1987). Daß 
Umweltbewußtsein längst auch die Orte der Produktion von Umweltgefahren erreicht hat, bestätigen 
Heine/Mautz (1988) am Beispiel von Chemiefacharbeitern. 
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f\ 
eliminieren. Von systemischen Zusammenhängen auszugehen, empfiehlt sich nicht deswegen, weil 
es Sozialtheoretiker vorschlagen, sondern weil tatsächlich ein System ist, was so sehr wie die 
Industriegesellschaft vom Zusammenwirken "guter" und "böser" Detailfaktoren abhängt: Niedrige 
Lebenshaltungskosten verdanken sich einer mit fatalen Folgen industrialisierten Landwirtschaft; der 
Massenkonsum von High-Tech-Produkten ist möglich, weil Lohnarbeit den Bedingungen globaler 
Absatz- und Faktormärkte unterliegt; und die insgesamt geringe Steuerungsfähigkeit des 
"Industriesystems" ist eine Folge seines exzessiven Innovationsvermögens. Unter solchen Umständen 
finden sich die Optionen für absichtliche Veränderungen des Systems nicht in den historischen, längst 
irreversibel gewordenen "Ursachen". Wer nach den möglichen, noch ungenutzten "Ursachen" einer 
ökologisch angepaßten Gesellschaft sucht, landet vielmehr bei Akteuren und Handlungen, die weder 
sachlich noch normativ an der ökologischen Krise "schuld" sind. Ihr Vorzug ist, daß sie für 
gegenwärtiges Handeln verfügbar sind. In diesem Sinne wird im folgenden für eine Aufwertung "des 
Konsumenten" plädiert. 

Für die Aufwertung der Konsumenten spricht außerdem die Unzulänglichkeit anderer Akteure. 
So erscheint zwar das Reform- und Steuerungsvermögen des Staates gegenüber der Wirtschaft kei-
neswegs als erschöpft, wenngleich vor seiner Überschätzung zu warnen ist. Doch selbst wenn alle 
"Instrumente" der Umweltökonomie und Innovationssteuerung, die zweckmäßig und anwendbar sind, 
zur Geltung gebracht wären, blieben ihre Wirkungen durch die querliegenden Interessen an hohen 
Arbeitslöhnen, sicherer Beschäftigung und weltmarkteffizient erzeugten Konsumgütern begrenzt. 
Hier ist auch an die "internen" Innovationshemmnisse des politischen Systems zu erinnern:4 seine 
Selbstbezüglichkeit im Umgang mit den Medien Recht und Geld, die Eigenlogik der Parteien-
konkurrenz um Wählerstimmen sowie der enge Zeithorizont für die Berücksichtigung von Folgen des 
politischen Handelns und Nichthandeins. 

Schließlich ist es an der Zeit, eine nüchterne Zwischenbilanz nicht nur der staatlichen Politik, 
sondern auch des moralischen Rigorismus aufzumachen und sich dessen politische Kraftlosigkeit ein-
zugestehen. Aufklärung, Appelle und Fundamentalkritik, "New-Age"-Bewußtsein und "Angst-
kommunikation" sind sicherlich gute Indikatoren der Kluft zwischen Handlungsnotwendigkeiten und 
faktischem Handeln, aber sie sind keine Brücke, die zu ihrer Überwindung taugt. Warum das so ist, 
wird an sozialen Erscheinungen deutlich, die moderne Sozialtheoretiker mit den Begriffen 
"funktionale Differenzierung" und "Selbstbezüglichkeit der gesellschaftlichen Teilsysteme" belegt 
habend Sie versperren jede Aussicht auf eine allmähliche Verbreitung von allgemeingültigen Sicht-
weisen und garantieren, daß Denken und Handeln im politischen, im Bildungs-, Wirtschafts- oder 
Rechtssystem einer je besonderen Eigenlogik folgen, statt "Solidarität" mit der Gesellschaft "als gan-
2 In der Logik einer reversiblen Kausalkette zu denken, erlaubt es dann auch, "radikale", d.h. an die Wurzel ge-
hende Maßnahmen zu suchen. Obwohl Systemanalysen ebenfalls problemadäquate und effektive Handlungen 
auszuweisen vermögen, fehlt es ihnen offensichtlich an einer gleichwertigen Metaphorik. 3 Zur Kritik des Orientierungsrahmens unrealistischer Steuerungsansprüche vgl. Wiesenthal (1988). 
4 Die skeptische Einschätzung politischer Steuerungspotentiale ist mit einer positiven Bewertung der Lern- und 
Innovationsfähigkeit des politischen Systems durchaus vereinbar, wie sie die Etablierung der GRÜNEN als 
vierte Partei sowie die Thematisierungserfolge der neuen sozialen Bewegungen belegen. 
^ Die in den Theorien von Habermas (1981) und Luhmann (1984) beschriebenen Phänomene der Trennung von 
Handlungsbereichen bzw. Funktionszusammenhängen sind nicht bloß gedankliche Konstrukte. Sie beeinträchti-
gen politisches Handeln unabhängig davon, ob die Akteure diese Begrifflichkeit und die seit langem als Ent-
fremdung und Verselbständigung bekannten Sachverhalte akzeptieren. 
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zer" auszudrücken. Im übrigen ignorieren moralische Appelle, daß alle individuellen Äußerungsfor-
men eines veränderten Denkens, also Meinen, Wollen und Schimpfen, ja selbst "autonomes" Indivi-
dualhandeln, deutlich unterhalb der institutionellen Steuerungsebene bleiben, die vom Zusammen-
wirken bürokratischer Organisationen abhängig und nicht einfach nur fehlbestimmt ist. Abstrakte 
Beschreibungsformeln, wie die verbreitete Öko-Metaphorik des "Widerspruchs von Ökonomie und 
Ökologie", sind kein Beitrag zur "Aufhebung" dieser Distanz. 

Nun gibt es aber auch positive Argumente für eine sorgfältige Inspektion der Einflußchancen auf 
der Verbraucherseite. Sind doch Entwicklungen auf Absatzmärkten, quantitative und qualitative 
Nachfragegrößen unstrittig das Datum, an welchem sich Unternehmen ausrichten, um Gewinne zu 
machen und ihren Bestand zu sichern. Es sind veränderte Nachfragebedingungen, auf die sich Unter-
nehmen berufen, wenn sie Produkt- und Verfahrensinnovationen vornehmen oder neue Strategien 
des Faktoreinsatzes erproben, z.B. durch Flexibilisierung der Arbeitskraftnutzung. Zudem scheint 
"Umweltbewußtsein" besser mit der von (zumindest formaler) Wahlfreiheit gekennzeichneten Kon-
sumentemolle zusammenzugehen als mit der durch Zweckabstraktion und Entfremdung bestimmten 
Lohnarbeiterrolle. 

2. Handikaps der Verbraucherpolitik 
Die Aussicht auf verhältnismäßig günstige Einflußchancen auf der Absatzseite der Unternehmen 

verblaßt schnell, wenn man die Umstände betrachtet, unter denen von ihnen Gebrauch zu machen 
wäre. So elegant die Idee ist, an die im Eigeninteresse ausgebildete Umweltsensibilität von Unter-
nehmen anzuknüpfen, so skeptisch stimmen die bisherigen Resultate von Verbraucherpolitik. Er-
nüchternd sind ebenfalls die Befunde der Verbraucherforschung, die in den siebziger Jahren einen 
letzten Höhepunkt hatte. Verbraucherinteressen sind aus mindestens drei Gründen "problematisch": 
(a) Sie entstehen in einer durch die Produktionsinteressen umgrenzten, strukturierten und wei-

terentwickelten, also sachlich abhängigen Handlungssphäre (Scherhorn 1980). Aufgrund der 
Vorentscheidungen von Produzenten und Anbietern unterliegt Verbraucherverhalten dem Druck 
zur Anpassung an einseitig vorgegebene Daten; es ist Gegenstand von Verdrängungsstrategien, 
indem instrumentelle Bedürfnisse (z.B. Auto fahren, um von A nach B zu gelangen) zu "Zwecken 
an sich" werden (z.B. möglichst komfortabel, exklusiv und schnell fahren zu können); es unterliegt 
der schleichenden Angleichung an die Maßstäbe des industriellen Produzierens6 und ist u.a. da-
durch diskriminiert, daß Tätigkeiten der Konsumtion in der gesellschaftlichen Wertschätzung weit 
hinter solchen der Produktion rangieren. 

(b) Verbraucherinteressen manifestieren sich nur ex post, d.h. im zeitlichen Nachteil gegenüber der 
Angebotsseite (Offe 1981); sie sind wesentlich reaktiv, statt innovativ oder präskriptiv. 

6 Vgl. die Paradoxie der Übernahme von Rationalisierungszielen wie Faktorproduktivität, Temposteigerung und 
Zeitersparnis in den Konsumbereich. 
7 In dem Maße, wie Verbraucherinteressen "exogen", d.h. vom Handeln der Angebotsseite bestimmt sind, bele-
gen sie auch eine besondere Art von "Marktversagen": Ein Verbraucher, der nicht nur die Präferenz für eine be-
stimmte Zigarettenmarke hat, sondern außerdem (und durchaus konsistent mit seiner "first-order preference") 
auch noch die Metapräferenz hat, Nichtraucher zu werden, kann als Marktteilnehmer lediglich die erstgenannte, 
aber nicht seine Metapräferenz (vom Angebot der Zigarettenindustrie verschont zu bleiben) ausdrücken 
(George 1984). 
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(c) Verbraucherinteressen sind sozial diffus; ihre Träger sind alle, also niemand im Besonderen. 
Vielmehr hat jeder Verbraucher auch eine Palette anderer Interessen, die sich auf weitere Hand-
lungssphären und -gesichtspunkte (als Beschäftigter, Professionsangehöriger, Erziehender, Steu-
erzahler, Reforminteressierter usw.) beziehen. 
Die Konsequenz ist einfach und desillusionierend: Je allgemeiner und umfassender "das" Ver-

braucherinteresse gegenüber der hochdifferenzierten Angebotsseite und der Vielzahl sozialer Rollen 
formuliert wird, desto weniger taugt es zur Organisierung. Je mehr man sich aber auf die nach Anlaß, 
Zeit und Ort differenzierten Verbraucherprobleme einläßt, desto fallspezifischer, situationsab-
hängiger und "kleiner" bleibt eine evtl. lebensfähige Interessenorganisation (Nelles et aL 1981). 

Angesichts dieser Unterlegenheit von Verbraucherpolitik und Verbraucheraufklärung besteht 
kein Grund, an dem klassischen Theorem einer systematischen Unterlegenheit des Konsumentenin-
teresses zu zweifeln. 

"Konsumenten als solche sind nach allen Erfahrungen nur sehr beschränkt organisationsfähig. Es 
ist ( ...) außerordentlich schwer, Leute, die weiter nichts miteinander gemeinsam haben, als daß sie 
eben einkaufen oder sich versorgen wollen, zusammenzuschließen, weil die ganze Situation des Ein-
käufers der Sozialisierung im Wege steht." So Max Weber (1924:504) im Jahre 1918. 

Weil Zeit und Geld prinzipiell knapp sind, vermeiden es die Menschen, sich im Bemühen um 
möglichst viel verfügbares Geld zu verzetteln: 

"Daher ist derjenige Bereich, in dem sie es verdienen, für sie viel wichtiger als irgendeiner der ein-
zelnen Bereiche, in denen sie es ausgeben." So Anthony Downs (1968:249) im Jahre 1956. 

Q 
Organisation, und zwar eine, die sich auf Verbraucherinteressen spezialisiert, im Umgang mit 

unterschiedlich ausgeprägten Konsumenteninteressen repräsentativ und außerdem stark genug ist, 
um Gegenmacht auszuüben, gilt jedoch als zwingende Voraussetzung für eine Einflußnahme auf 
Produktion und Warenangebot. Nur durch verbandliche Organisation läßt sich ein politisch bzw. 
ökonomisch effektives Verbraucherhandeln, namentlich in Form von Boykottaktionen, koordinieren. 
Nur eine repräsentative Organisation kann im Namen der Konsumenten erfolgreich Widerspruch ge-
gen unökologische Produkte einlegen und die günstigenfalls bewirkten Absatzrückgänge glaubhaft als 

( Q gewolltes Ergebnis einer kritisch gemeinten Käuferabwanderung interpretieren. 
Paradoxerweise ist nun aber die Gründung einer starken Verbraucherorganisation durch ähnlich 

zweckbezogene Überlegungen behindert, wie jene, in deren Licht sie als ausgesprochen nützlich er-
scheint. Denn nicht nur die Resultate erfolgreicher Organisation, sondern auch auch die individuellen 
Beiträge zur Herstellung eines solchen Zweckinstruments für gemeinsame Interessen unterliegen ei-
ner rationalen Kalkulation. Diese geschieht etwa wie folgt: Ich weiß, daß sehr viele einzelne Beiträge 
nötig sind, damit der beabsichtigte (ökonomische oder politische) Einfluß zustandekommt, von dem 
dann jede/r, auch die Nichtbeitragenden, einen Nutzen hat. Selbst bin ich durchaus bereit, meinen 
Beitrag zu leisten, aber ich muß damit rechnen, daß andere anders entscheiden und sich enthalten. 
Q 

Die "Mitvertretung" von Verbraucherinteressen durch Gewerkschaften wird als wenig effektiv beurteilt (vgl. v. 
Beyme 1977:138 ff). g 

Dagegen sind unkommentierte Umsatzrüdegänge in einer auf Innovation und Obsoleszenz eingestellten 
Marktökonomie die Regel. Zur Logik der Handlungsalternativen Abwanderung (exit) und Widerspruch (voice) 
vgl. Hirschman (1974). 
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Also droht mein Opfer, vergeblich zu sein, wenn nicht genügend andere mitmachen. Außerdem weiß 
ich, daß die Wirkung meines Beitrags viel zu klein ist, um für den Erfolg ausschlaggebend zu sein. 
Wenn sich aber wider Erwarten genügend viele zur Kooperation zusammenfinden, kommt es auf 
meinen Beitrag gar nicht mehr an. 

Wenn nun alle Beteiligten in rationalen Überlegungen dieser Art zu dem Schluß gelangen, ihr in-
dividueller Beitrag sei, ohne daß sie es ändern könnten, entweder aussichtslos oder überflüssig, ist 
das Ergebnis nicht Solidarität, sondern "rationale Passivität" (Offe 1985). Das hat niemand deutlicher 
als Mancur Olson (1968) herausgearbeitet. Das Ergebnis der "Rationalanalyse" bedeutet aber nicht, 
Organisationen vom Typ "Verbraucherschutzbund", "Verbraucherzentrale" o.ä. ihre Existenzgründe 
zu bestreiten. Sondern es bezeichnet die Unwahrscheinlichkeit starker Mitgliederverbände, die das 
Handeln ihrer Mitglieder beeinflussen können, um Boykottmacht für eine wirksame Konsumenten-
politik aufzubauen. Möglich ist natürlich alles, was es schon gibt: schwache und zersplitterte Organi-
sationen, Dachverbände (die andere Verbände als Mitglieder haben) und Organisationen für andere 
Zwecke, wie zJB. eine unverbindliche Verbraucheraufklärung oder - im Extremfall - als Lobby für 
Industrieinteressen (ä la ADAC). 

Wäre es unter derart ungünstigen Umständen nicht rational, alle Rationalkalküle über Bord zu 
werfen und nach Alternativen zu suchen? 

3. Unbefriedigende Alternativen 
Eine Alternative könnte das Gebot des Unilateralismus sein, diu die unbedingte Befolgung des 

Appells "Ein jeder fange bei sich selber an", statt auf das gute Beispiel anderer oder auf Antworten 
zur schwierigen Organisationsfrage zu warten. Gegenüber diesem, in fast jeder "Ökologiediskussion" 
auftauchenden Vorschlag, sind zwei Feststellungen zu machen. Zum einen wird seine Folgenlosigkeit 
mit frappierender Regelmäßigkeit bestätigt, wo immer er auftaucht. Ist es doch gerade das Versagen 
solcher Appelle, das uns nötigt, nach Mitteln und Wegen zu fahnden, die "sicherere" Resultate ver-
sprechen. Zum anderen bestehen auch Zweifel am Nutzen des individuellen "Beispielhandelns". So 
hilfreich es in einigen Fällen sein mag, so problematisch sind seine Effekte bei unpassenden Rah-
menbedingungen. Unkoordiniertes individuelles Beispielhandeln mag verpuffen und kann unter be-
stimmten Umständen sogar zur Verschlimmerung der Problemlage beitragen, wie drei keineswegs 
ungewöhnliche Beispiele aus dem Verkehrsbereich demonstrieren mögen. 

(1) Wer sich wegen der hohen Verkehrsdichte vom Auto verabschiedet, vergrößert ungewollt den 
Entfaltungsraum derjenigen, die weiterhin Auto fahren. Der freigewordene Parkplatz vorm Haus ist 
bald wieder besetzt. Statt einer Kettenreaktion des "Ausstiegs" aus dem System des motorisierten 
Individualverkehrs ist mit einem marginalen Attraktivitätsgewinn des Autos bei anderen zu rechnen -
bis die "Lücke" wieder geschlossen ist. 

(2) Noch weniger Erfolg produziert, wer auf kompetitiven Märkten einen "beispielgebenden" 
Konsumverzicht übt. Sinken die Mineralölpreise, weil z.B. energiebewußte Autofahrer in benzinspa-
rende Motoren investiert haben, so ist das für Autofahrer mit anderen Präferenzen (z.B. für schnelles 
Fahren) ein Anreiz zum Mehrkonsum. Das gutgemeinte Opfer liefert ein kontra-intentionales Er-
gebnis. 

(3) Die unkoordinierte Einzelaktion kann sogar noch größeren Schaden stiften: Wer im Nebel auf 
der Autobahn auf eigene Faust "vernünftig" ist und sein Tempo stur an der Sichtweite ausrichtet, 
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während eilige Trucker mit 100 Sachen hinter ihm herdüsen, bereitet allen Beteiligten eine sichere 
Katastrophe. 

Man sieht: Die Logik des individuellen Beispiels ist keine allgemeingültige Antwort auf das Di-
lemma rationalen, kollektiven Verbraucherhandelns. Sie versagt, wo Gruppen mit anderen Präfe-
renzen im Spiel sind, aber die "passenden" Rahmenbedingungen für die Verwirklichung des Ziels 
noch fehlen. In den zwei erstgenannten Beispielen wäre der Nutzen des individuell vernünftigen Han-
delns vor der Aneignung durch eigennützige Akteure zu schützen (z.B. durch Straßenrückbau bzw. 
eine Energiesteuer); im dritten Beispiel käme es auf die zuverlässige Koordination aller Beteiligten 
durch eine gemeinsame und effektive "Spielregel" (Tempoüberwachung?) an. Wirklich rational, d.h. 
kollektiv und individuell lohnend, wäre es also, erstens seine Bereitschaft zur bedingten Kooperation 
(nämlich dann, wenn die anderen mitmachen) zu erklären und zweitens etwas dafür zu tun, daß 
Rahmenbedingungen entstehen, in denen Kooperation individuell leicht fällt und wenig riskant ist. Im 
übrigen zeigen die Beispiele, warum es nicht bloß um ein Problem der Verfolgung von egoistischen 
Interessen geht: Kollektivgutprobleme dieses Typs treten auf, weil neben dem erhofften Resultat 
auch der individuelle Beitrag zum kollektiven Handeln kalkuliert und an den sicheren individuellen 
Kosten gemessen wird - selbst dann, wenn ein altruistischer Akteur seinem Nächsten Gutes antun 
möchte. 

4. Wertewandel? 
Eine andere Alternative scheint in der Hoffnung auf einen allgemeinen Wertewandel zu liegen, 

wie er insbesondere in den international vergleichenden Untersuchungen von Inglehart (1977) festge-
stellt wurde. Zeigen sich doch in den v.a. bei jüngeren Altersgruppen verbreiteten 
"postmaterialistischen" Orientierungen ein ausgeprägtes Umweltbewußtsein und eine überdurch-
schnittliche Bereitschaft zur Teilnahme an "grass roots'-Politik. Aber auch hier sind Fehleinschätzun-
gen sozialer Tatsachen zu korrigieren. Folgeuntersuchungen ergaben, daß "postmaterialistische" 
Einstellungen zwar inzwischen bei einem Fünftel der BRD-Bevölkerung "meßbar" sind 
(Jahn/Müller-Rommel 1987). Aber nichts begründet die Erwartung eines linearen Trends: Ob jün-
gere Menschen (ähnlich wie in den siebziger Jahren) Erfahrungen sammeln können, die ein 
"postmaterialistisches" Weltbild stützen, hängt einerseits von der Entwicklung ihrer sozio-ökonomi-
schen Umwelt ab, die u.a. von einem hohen Arbeitslosigkeitssockel und einem von der Mikroelek-
tronik wiederbelebten Technikoptimismus bestimmt ist. Andererseits zählt die Dynamik kultureller 
und politischer Prozesse als Stabilisierungs- oder Auflösungsbedingung von "neuen" Werten (Thome 
1985), was die großen Unterschiede zwischen den Wertwandelsprozessen in verschiedenen EG-Län-
dern erklärt (Jahn/Müller-Rommel 1987). Werden diese äußeren Faktoren der gesellschaftlichen 
"Produktion" von Wertorientierungen und die Unterschiede im Sinnerleben von unterschiedlichen 
Altersgruppen mitbedacht, dann zeigt das Gesamtbild keine lineare Wertverschiebung, sondern eine 
"Wertpluralisierung" (Klages 1984: 173), d.h. ein mäßig bewegtes Muster aus nebeneinander existie-
renden Orientierungsprovinzen.10 Was die Hindernisse eines kumulativen Wertwandelstrends sind, 
wird in Gesellschaftstheorien als ein grundlegendes Merkmal aller Handlungssysteme beschrieben: 
(sachlich-funktionale) Differenzierung und (sozial-sinnhafte) Selbstbezüglichkeit. Nichts anderes er-
klären soziologische Studien, welche die "Kolonialisierung der Lebenswelt" (Habermas 1981) 
diagnostizieren, die Folgenlosigkeit von "Angstkommunikation" für die Handlungssphären der Politik, 

"Das Aufkommen neuer politischer Themen kann (...) dazu führen, daß ältere wertorientierte Trennungsli-
nien, die bereits in der vorindustriellen Gesellschaft entstanden (...), neu belebt werden." (Inglehart 1983:159). 
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des Rechts und der Wirtschaft beschreiben (Luhmann 1986), die Individualisierung sozialer Lagen 
und Orientierungen in der "Risikogesellschaft" aufzeigen (Beck 1986) oder die in monologischen Dis-
kursen gewonnene Selbsterzeugungskraft der neuen sozialen Bewegungen (Japp 1986) nachweisen. 
Mittlerweile existieren so viele Schattierungen des ökologisch-sozialen Denkens, daß Gruppen, die 
"zweckrationale" Strategiediskurse möglichst weitgehend durch "wertorientiertes" Ausdruckshandeln 
ihrer Mitglieder ersetzen möchten, wenig Aufmerksamkeit finden, sondern leicht in quasi theologi-
sche Glaubenskämpfe verfallen.11 

Nachdem die letzten Überlebensnischen für traditionelle Lebensweisen, Normen und Sozialmili-
eus von der Industrialisierung überrollt worden sind, besteht keine Aussicht mehr auf eine 
"naturwüchsige" Angleichung des Denkens und Handelns aller Gesellschaftsmitglieder. Der Schluß 
von der eigenen persönlichen Entwicklung auf eine parallele Entwicklung "der" Gesellschaft ist heute 
so unzulässig, wie niemals zuvor. Die Pluralisierung sozialer Lebenswelten und die Individualisierung 
der Sinnerfahrung in und zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Sphären (Teilsystemen) 
mündet in eine Mehrzahl "eigenlogischer", wenngleich miteinander verwandter Deutungen und Ori-
entierungen. In diesem Spektrum haben auch radikale, stark normativ geprägte ökologische Denk-
weisen einen "sicheren" Platz. Doch selbst im Falle, daß sie als eine Art kommunikativer Hefe wirken 
könnten (was wegen ihrer Neigung zur expressiven Selbstgenügsamkeit bezweifelt wird), taugt die 
Umgebung nicht als Hefeteig. Sie kann Differenz und Anderssein, Radikalität und Expressivität mit 
den unterschiedlichsten Sinngehalten gut verarbeiten, ohne daß daraus ein Kuchen wird. Ohnehin 
liegen alle Versuche, prononcierte Denkformen zu kultivieren (im Selbstverständnis: zu 
"radikalisieren") voll im herrschenden Differenzierungstrend. Ihr Resultat ist kaum anders, als wenn 
man sich auf homogene, nutzenorientierte Rationalinteressen stützt: eine Selbstlähmung der 
Akteure. 

5. Zwischenbilanz 
Angesichts der geschilderten Befunde muß die im Titel des Beitrags enthaltene Frage mit Ja be-

antwortet werden: Ökologischer Konsum, verstanden in den Kategorien des klassischen Verbrauche-
rinteresses und der politischen Interessenorganisation, ist ein Allgemeininteresse ohne hinreichende 
Mobilisierungskraft. Diese Feststellung ist sogar noch dahingehend zuzuspitzen, daß ökologischer 
Konsum allenfalls als partikulares, als Spezialinteresse, das an eine besondere subkulturelle Lebens-
weise gebunden ist, Organisationschancen hat. Diese Außenseiterchance geht mit Sicherheit verloren, 
wenn ökologischer Konsum zu einem allgemeinen, nicht mehr bloß weltanschaulich getragenen, son-
dern rational verfolgten Interesse werden sollte. 

Eine nüchterne Bestandsaufnahme legt deshalb den Abschied von unbegründeten Erwartungen 
und ungeeigneten Handlungsalternativen nahe. Stattdessen empfiehlt sich die genauere Betrachtung 
der verbleibenden Handlungschancen jenseits des Wirkungsbereichs von Glaube und Hoffnung: Gibt 
es einen alternativen Weg der Durchsetzung ökologischer Konsuminteressen? Darauf wird der näch-
ste Abschnitt antworten. Und gibt es u.U. noch Verbesserungsmöglichkeiten beim Umgang mit dem 
nur begrenzt tauglichen Instrument "Interessenorganisation"? Dazu werden im letzten Abschnitt zwei 
Vorschläge gemacht. 

Man kann das in regelmäßigen Abständen an der Partei DIE GRÜNEN verfolgen. 
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6. Konsumentenpolitik im Betrieb 
Diese Alternative zur wirkungsschwachen Verbraucherpolitik knüpft an das reale Problem der 

funktionalen Differenzierung in selbstreferentielle gesellschaftliche Teilsysteme an. Konkret bezieht 
es sich auf die für unser Problem ausschlaggebende Trennung der Funktionsrollen von Produktion 
und Konsum, von Arbeitssphäre und den übrigen Lebenssphären. Diese Trennung stimuliert be-
kanntlich Konflikte zwischen individuellen Wünschen und der Rationalität von Organisationen bei 
klassischen Themen wie Beschäftigungssicherheit, Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit. Gravierender 
noch: Funktionale Differenzierung macht sich als wirksame Schranke gegen den Import von 
"betriebsfremden" sozialen Werturteilen in die Produktionssphäre bemerkbar. In ihr gelten allein 
ökonomische (Gegenwarts-)Werte. 

Wer an dieser Schranke rüttelt, hat sicherlich einen zentralen Knotenpunkt im gesellschaftlichen 
Problemnetz gewählt. Alle hierher gelenkte Kraft ist jedoch verschwendet, wenn nur Gegensätze, 
Widersprüche und Konflikte erblickt werden. Vielmehr ist ohne Beschönigung festzustellen, daß die 
Unterordnung sozialer Arbeitnehmerinteressen unter das Dispositionsrecht des Arbeitgebers kei-
neswegs nur der Logik des Lohnarbeitsvertrages entspringt, sondern auch dem Kooperationsbedarf 
komplexer Betriebsorganisation, den auch Arbeitnehmer aktiv zu tolerieren pflegen. Mit gutem 
Grund erwarten sie aus einer taktischen Selbstbeschränkung ihrer Interessen positive Wirkungen auf 
die Unternehmensrentabilität und folglich auf die ihnen zukommenden Gratifikationen. Der Ab-
satzmarkt, auf dem Betriebe ihren Erfolg und Bestand sichern, stiftet eine strukturelle Interessenge-
meinschaft. Das "betriebliche Produktivitätsbündnis" hat aber unter der Fahne des "Betriebswohls" 
nicht nur eine Zone legaler, sondern regelmäßig auch eine Zone illegaler, entweder auf Erpressung 
oder auf Belohnungsversprechen beruhender Kooperationsanreize. 

Das wird in guter Absicht allzu gerne übersehen: Arbeitnehmer kooperieren mit dem Manage-
ment in einer bornierten Betriebsperspektive, in nachvollziehbarer Sorge um ihre Beschäftigungs-
und Karrierechancen, aber gegen den Rest der Gesellschaft: z.B. indem sie Ventile für die Entlee-
rung von Gifttanks in den Rhein öffnen, indem sie Bypass-Rohre an Entschwefelungsanlagen anbrin-
gen, indem sie Produktions- und Verladearbeiten für illegale Rüstungsexporte verrichten, indem sie 
Daten über die Nichteinhaltung von Emissionswerten und andere Gesetzesverstöße als Betriebsge-
heimnis behandeln, indem sie ihr privilegiertes Wissen über gefährliche Produkte, Produktionsver-
fahren und Produktanwendungen zurückhalten, statt es öffentlich zu machen. 

"Das unermeßliche Wissen über Verschwendung, Betrug, Fahrlässigkeit und andere Untaten, das 
Beschäftigte von Unternehmen, Behörden und anderen Bürokratien besitzen", ist nach Ralph Nader 
(1973a: 370), ein weitgehend ungenutztes und unterschätztes Potential, um den Folgen der 
"institutionellen Unverantwortlichkeit" von Organisationen vorzubeugen. Dieses Potential zu er-
schließen, hieße "Verbraucherschutz von der Produktion aus" (Offe 1981: 132) zu organisieren und 
die Schranke zwischen den Funktionsrollen der Erwerbsarbeit einerseits und des Konsumenten, des 
Haushalts und des Staatsbürgers andererseits einzuebnen - durch "on-the-job dtizenship", wie es 
Nader nennt. Sie entsteht nicht aus moralischen Appellen, sondern bedürfte einiger Voraussetzun-
gen, die aber etwas leichter zu organisieren sind als eine allumfassende Verbraucherorganisation. Am 
zweckmäßigsten wären natürlich "geeignete Gegenmachtpositionen im Unternehmen selbst" (Offe 

12 Es genießt die Unterstützung durch Betriebsräte selbst dann, wenn es um Entlassungsprogramme oder die 
Vermeidung von Neueinstellungen geht (vgl. Littek 1985; Hohn 1988). 
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1981: 131), d.h. arbeits- und betriebsverfassungsrechtlicher Schutz für Arbeitnehmer, die das Wohl 
des Betriebes dadurch fördern, daß sie die Folgen betrieblichen Handelns in einem längeren Zeitho-
rizont prüfen und, indem sie Allgemeininteressen im Betrieb vertreten, Hilfe zur Anpassung des Be-
triebs an seine gesellschaftliche und natürliche Umwelt leisten (vgl. den Beitrag zur Produktmitbe-
stimmung). 

Allerdings wäre es leichtfertiger Optimismus, das Thema "Verbraucherschutz in der Produktion" 
nur an die Wunschliste anzuhängen, die die Gewerkschaften für den Fall einer arbeitnehmerfreund-
lichen Totalreform des Arbeitsrechts angelegt haben. Geht es doch weniger um die Begründung neu-
artiger Rechte als um die Geltendmachung von durchweg wohllegitimierten und großenteils längst 
legalen Normen, insbesondere was die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Verträgen betrifft. 
Worauf es ankäme, ist v.a. das aus der betrieblichen Erpressungssituation entspringende persönliche 
Risiko von gemeinwohlorientierten Arbeitnehmern abzusichern. Hierfür wird ein Netzwerk der 
rechtlichen, der materiellen und der moralischen (u.a. berufsethischen) Unterstützung benötigt, das 
denen, die ihre Betriebskarriere dem ökologischen Allgemeininteresse opfern, alternative Sicherheit, 
soziale Anerkennung und neue Chancen vermittelt. Ein solches Netz zählt zu den Dingen, die zwar 
keineswegs einfach zu starten sind, aber mit wachsender gesellschaftlicher Bedeutung eher weniger 

1-2 als mehr Kraft brauchen. 

7. Dynamische Organisationsformen 
Zwei weitere Nebenpfade zur Vertretung des Interesses an ökologischem Konsum tauchen auf, 

wenn man die "Logik des kollektiven Handelns", d.h. das Theorem der Unwahrscheinlichkeit von Ko-
operation zugunsten von Allgemeininteressen, etwas gegen den Strich (aber nicht gegen seine Logik) 
bürstet. Zum einen könnten Verbandsmitgliedschaften auf (etwas) andere als auf dezidierte Kon-
suminteressen gegründet sein. Zum zweiten bestehen verhältnismäßig günstige Chancen für eine Ko-
alition aus unterschiedlichen Beteiligungsmotiven. 

(1) Die gewollte Nichtentsprechung zwischen Organisationszweck und Mitgliederinteressen ist 
nur dann problematisch, wenn die tatsächlich vertretenen Organisationsziele außerhalb der oder gar 
im Gegensatz zu den organisationsrelevanten Mitgliederinteressen liegen. Das muß nicht bei jeder 
Art von "Abweichung" der Fall sein. 

Konsuminteressen erliegen der Selbstlähmungstendenz nur dann, wenn sie allgemein definiert, 
d.h. nicht in besondere Orientierungen, Lebensweisen und Problemdeutungen eingebettet sind. Sind 
sie dagegen Teil einer Art von Subkultur, so haben sie zwar keine gesellschaftliche Repräsentativität, 
aber ein gewisses Maß an Organisationsfähigkeit. Soweit nur ihr Einflußgewicht gegenüber politi-
schen Institutionen und Wirtschaftsverbänden zählt, bietet sich eine (Teil-)Lösung des Kollek-
tivgutproblems an: Partikular orientierte Verbände können leichter Beiträge mobilisieren und von 
daher "mächtiger" werden als solche, die versuchen, ausschließlich allgemeine Interessen zu vertreten. 

13 Ihre Wirkung beruht dann v.a. auf der Antizipation von betrieblich unangenehmen Möglichkeiten 
(gesellschaftlicher Druck plus Abwandern qualifizierter Mitarbeiter) und weniger auf den Wirkungen praktizier-
ter Eingriffe (und wäre damit eine Analogie zur Einflußmacht des Kapitals auf das Arbeitnehmerhandeln). Es 
ist wohl ein Projekt, das man sich realistischerweise besser als Mischung aus Berufsverband und Greenpeace 
denn als eine Unterabteilung des Referats Mitbestimmung beim DGB vorstellt. 
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Bleibt uns die gegenwärtige Situation erhalten, daß nicht genügend engagierte Personen zusam-
menkommen, die sich vor allem als ökologische Konsumenten betrachten, so ist es also immer noch 
möglich, das Interesse an besseren Voraussetzungen für ökologischen Konsum als eine Spielart der 
bereits organisierten ökologischen Interessen zu vertreten. Vorstellbar ist, daß sich z.B. Verbände für 
Naturschutz, ökologische Agrarreform, ökologische Infrastrukturen im Verkehrs- oder Finanzbereich 
(z.B. VCD, Ökobank) sowie die verschiedensten Umweltinitiativen einen auf Konsumenteninteressen 
spezialisierten Dachverband zulegen. Dessen Autorität in Sachen ökologischer Konsum stammte 
dann aus seiner Fundierung in der ganzen Pluralität ökologischer Interessen, jedoch nicht aus der 
Bezugnahme auf die viel zu allgemeine Verbraucherrolle. Eine solche Organisation hätte wohl weni-
ger ökonomischen als politischen Einfluß, da sie v.a. auf die Kraft von Informationen und 
öffentlichen Debatten bauen müßte, statt das Handeln einer großen Mitgliederzahl koordinieren zu 
können (zJB. in Boykottaktionen). 

(2) Bessere Chancen für kollektives Handeln versprechen heterogene Koalitionen. Damit ist die 
rationale Kooperation von Gruppen mit unterschiedlichen Weltdeutungen und Wertorientierungen, 
aber partiellen Gemeinsamkeiten gemeint. Diese Alternative erfordert es, beim Aufbau von Organi-
sationen (seien es soziale Bewegungen, seien es Verbände mit formaler Mitgliedschaft) der Gewohn-
heit zu entsagen, nach homogenen, d.h. gleichartigen und gleichgerichteten Motiven zu suchen. Statt-
dessen wäre ganz bewußt ein Muster "pluraler" Organisation anzustreben und vor allen Ver-
suchungen des traditionellen Homogenitätsideals zu schützen. Die Begründung für diese kontra- in-
tuitive Lösung liefern Rational-Choice-Analysen der Entstehung von sozialen Bewegungen (als wie-
derholte kooperative Mehrpersonenspiele).14 

Genaue Beobachtung - z.B. der Anti-AKW- und Friedensbewegungen - zeigt, daß es keineswegs 
eine platte Gleichförmigkeit von Handlungsmotiven und Handlungsbereitschaften, sondern deren 
optimale Verschiedenheit ist, was den Start einer Bewegungsdynamik und ihre zeitweise Stabilisie-
rung ermöglicht. Durchaus typisch ist der Fall, daß sich die Risiken und Kosten der Kooperation mit 
einer wachsenden Zahl von Beteiligten verringern, nachdem erst einmal engagierte Aktivisten als 
"kritische Masse" wirksam wurden und die Startschwierigkeiten überwanden. Ihr Handeln als "Be-
wegungsunternehmer" ist mehr von einem Identitätskonzept ("Wer bin ich?") als von einem Nutzen-
konzept ("Was bekomme ich?") geprägt. Dabei besitzen sie so etwas wie Avantgardebewußtsein: "If 
You Don't Do It, Nobody Else Will" (Oliver 1984). Entscheidend ist, daß dank der nichtutilitari-
stischen Aktivisten eine Infrastruktur für die Teilnahme von Personen entsteht, die nur bedingt zur 
Kooperation bereit sind: nämlich dann, wenn sie wissen, daß ihr Beitrag gebraucht wird und nicht 
vergeblich ist. Ist dank dieser zweiten Gruppe das Kooperationsziel greifbar geworden, so wird die 
Koalition auch für Nach- und Mitläufer attraktiv, die entweder erst bei einem maximalen Grenznut-
zen einsteigen oder Identitätszweifel bekommen, wenn sie "bei einer guten Sache abseits stehen". 

Kollektives Handeln kommt in diesem Prozeßmodell aufgrund der Heterogenität von Motiven 
und Präferenzen zustande und nicht, wie es in der Tradition der Arbeiterbewegung erwartet wurde, 
als Resultante der gleichen Deutung einer gleichen sozialen Lage. Es ist stets durch das Selbstmiß-
verständnis von Beteiligten gefährdet, die sich auf einem Vereinheitlichungstrip wähnen und 
gelegentlich vom Pluralismus der tatsächlich motivierenden Zielvorstellungen geschockt sind. Doch 
die moderen Industriegesellschaft produziert Beteiligungsmotive nur noch für "Hetero-Strategien", 
das Auftauchen einheitlicher Motive wird immer unwahrscheinlicher. 

1 4 VgL Elster (1985:351,367,364 ff), Oliver et al. (1985) und White (1988:55 ff). 
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Folglich darf man sich eine starke ökologische Konsumentenbewegung, wenn sie überhaupt mög-
lich ist, nicht als quasi mechanische Addition von gleichen Interessen vorstellen, sondern als ein 
hochdifferenziertes und in sich selbst nur "lose verkoppeltes" Interaktionsnetz, das es Akteuren mit 
unterschiedlichen Präferenzen ermöglicht, gemeinsam stark zu werden: z.B. weil die Ziele der einen 
als Mittel der anderen fungieren. Bin solches Netz böte Raum für pragmatische "Bewegungsunter-
nehmer" wie für fundamentalistische "Aufklärer", bestünde aus nachbarschaftlichen Koope-
rationsringen und lokalen Verbrauchergenossenschaften, wäre ein Ort der öffentlichen Reflexion 
über Konsumbedarfs und ihre Bewertungskriterien (Scherhorn 1980) und würde auf Wachstumskurs 
gehalten mittels zentralbürokratisch organisierter Serviceleistungen und Angeboten zur distanziert-
lockeren Teilnahme der großen Zahl von Nicht-Allzu-Engagierten.15 

* * * 

Zum Schluß sei noch einmal das gemeinsame Grundmuster der vorgeschlagenen Alternativen 
resümiert: Sie begegnen dem Problem politischer Mobilisierung in der hochdifferenzierten 
Industriegesellschaft nicht mit der Sozialtheorie des 19. Jahrhunderts, die noch hoffen ließ, eine do-
minante ökonomische "Struktur" würde disparate Erfahrungen vereinheitlichen, falsches Bewußtsein 
aufklären und den Individuen ein wünschenswertes historisches Entwicklungsziel weisen. Vielmehr 
knüpfen sie an ein vertieftes Verständnis für die Hindernisse des zweckrationalen Handelns an und 
machen auf die verbleibenden Möglichkeiten aufmerksam. Solcherart "Aufklärung" mag zwar jene re-
signieren lassen, die allein im Niemandsland zwischen Untergangsszenarien und Selbsthilfeparolen 
Hoffnung suchen. Anderen mag dagegen der Blick auf gangbare Umwege helfen, auch wenn der Er-
folg des zielorientierten Handelns in komplexen Systemen niemals garantiert, sondern nur wahr-
scheinlicher gemacht werden kann. Sollte es jemals so etwas wie eine Theorie der postmodernen Ge-
sellschaftsgestaltung geben, dann wird sie wohl nur dadurch für Handelnde instruktiv werden können, 
daß sie sich auf solche Richtungsangaben beschränkt und ansonsten zum sensiblen Management von 
Heterogenität und Differenzen anzuleiten versteht 1 6 
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Andreas Fischer, Volkmar Lübke 

VERANTWORTUNG DURCH POLITISCHEN KONSUM - EINE MÖGLICHE 
ANTWORT DER KONSUMENTEN AUF DIE "BUSLNESS-IS-BUSINESS"-

IDEOLOGIE? 

Die Frage, nach welchen Kriterien Verbraucher ihre Kaufentscheidungen treffen, wird gegenwär-
tig neu untersucht und diskutiert. Das althergebrachte Denkmuster, daß sich Verbraucher aus-
schließlich egoistisch an der "Maximierung ihres individuellen Nutzens" orientieren, wird immer häu-
figer durch praktische Beispiele widerlegt. Zunehmend beachten Verbraucher auch Kriterien, die ge-
sellschaftspolitische Grundfragen berühren. 

Bei den Verbraucherreaktionen auf die zahlreichen Lebensmittelskandale der Vergangenheit fin-
det man noch einen deutlichen Bezug zum Gesundheitsinteresse. Glykolhaltiger Wein, Tschernobyl-
gepanschte Milch, wurmverseuchte Fische oder hormonbehandeltes Kalbfleisch haben zu langanhal-
tenden Veränderungen des Verbraucherverhaltens und zum Teil zu dramatischen Absatzeinbußen in 
den jeweiligen Branchen geführt. Auch wenn hier die individuelle Betroffenheit eine wichtige Rolle 
gespielt hat, kann man von noch weitergehenden Ursachen ausgehen. Zum einen hat die Sensibilisie-
rung der Verbraucher gegenüber der generellen Schadstoffbelastung und den Bedingungen der Le-
bensmittelherstellung zugenommen. Zum anderen ist auch eine generell kritischere Haltung gegen-
über dem Kommunikationsverhalten der Anbieter entstanden, die die Verbraucherinteressen im 
Vergleich zu ihren kommerziellen Interessen ignorieren. 

Noch deutlicher wird die Überwindung des individuellen Nutzenstandpunktes bei den Reaktionen 
auf die Folgen der wachsenden Umweltzerstörung. Noch vor kurzem war es in der sozialwissen-
schaftlichen Debatte üblich, eine deutliche Unterscheidung zu treffen zwischen dem 
"Umweltbewußtsein", das allgemein als "hoch" angesehen wurde, und dem tatsächlichen Verhalten 
der Verbraucher, das diesem "Bewußtsein" kaum entsprach (vgl. Wiedmann, 1988; Spieker, 1988). 
Neuere Untersuchungen liefern dagegen deutliche Belege, daß das Umweltbewußtsein von Verbrau-
chern tatsächlich in "umweltsensiblen Produktbereichen" mehr und mehr auf das konkrete Einkaufs-
verhalten durchschlägt (vgl. Wimmer, 1988:81). Dabei werden partiell sogar höhere Kosten in Kauf 
genommen, um die Umwelt zu schonen. Zwar mögen auch hier in der persönlichen Einschätzung von 
Verbrauchern Überschneidungen zwischen Umweltschutz-Interessen und den persönlichen Gesund-
heitsinteressen vorliegen, tendenziell nehmen aber bei der Berücksichtigung von Umweltinteressen 
auch die Themen zu, die sich nicht unmittelbar und nicht kurzfristig in individuelle Vorteile ummün-
zen lassen, sondern die im Gegenteil für den Einzelnen höhere Kosten oder höheren Aufwand be-
deuten. 

Das zunehmende Umweltbewußtsein hat zahlreichen Umweltverbänden Mut gemacht, zu versu-
chen, das Konsumentenverhalten mit Hilfe großangelegter Kampagnen zu beeinflußen. Zum Beispiel 
demonstrierte eine "Koordinationsgruppe TEXACO-Boykott" gegen die Firma TEXACO, weil sie im 
Nationalpark Wattenmeer Öl fördert. TEXACO erlitt Umsatzeinbußen und Imageverluste. Green-
peace forderte einen Boykott isländischer Fischereiprodukte, weil Island weiterhin Walfang betreibt. 
Die Tengelmann-Gruppe - eine der größten Lebensmittel- Handelsketten der Welt - reagierte ent-
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sprechend und schloß sich dem Boykott an. Die Firmen Nordsee, Langnese-Iglo und Aldi beschlos-
sen oder diskutierten einzelne Maßnahmen. Diese Reaktionen der Firmen kommen nicht von unge-
fähr: Untersuchungen in den USA haben gezeigt, daß Boykotterklärungen regelmäßig zu signifikan-
ten Kursverlusten bei den Aktien der betroffenen Firmen führen und der allgemeine Marktwert die-
ser Firmen innerhalb weniger Monate enorm sank (vgl. Pruitt/Friedmann, 1986). 

Immer mehr Anbieter versuchen, die neuen Entscheidungskriterien von Verbrauchern vorbeu-
gend oder auch reaktiv in ihren Marketing-Aktivitäten zu berücksichtigen. Die Reaktionen von Fir-
men auf das allgemein gestiegene Umweltbewußtsein gestalten sich allerdings sehr unterschiedlich. 

Am konsequentesten versuchen wohl die ca. 190 Mitglieder des Bundesdeutschen Arbeitskreises 
für umweltbewußtes Management (BA.UJML) und die ca. 150 Mitglieder des Zusammenschlusses 
"future" Umweltkriterien ganzheitlich zu beachten. In diesen Verbänden findet man allerdings vor 
allem kleine und mittlere Firmen, die Großindustrie sucht man dort noch vergebens (vgl. Kurbjuweit, 
1989). 

Das andere Extrem wird durch Firmen gebildet, die nach wie vor jeglicher Orientierung an ökolo-
gischen Kriterien offen entsagen oder dieser gar gegenzusteuern versuchen. Angesichts der heute 
weit verbreiteten Erkenntnis, daß derartige Praktiken mindestens dem Image, wenn nicht (damit) 
auch dem Umsatz schaden können, dürften diese Reaktionsweisen immer seltener werden. 

Zwischen den beiden geschilderten Extremen liegt ein weites Feld von Varianten und Konzepten 
eines sog. "ökologischen Marketing", das von Verbraucher- und Umweltverbänden zu Recht mit 
Argwohn betrachtet wird. Insbesondere alle Spielarten eines "fiktiven ökologischen Marketing" sto-
ßen auf heftige Kritik, versuchen sie doch üblicherweise nur den Eindruck einer ökologischen Orien-
tierung zu erwecken und schrecken dabei im Einzelfäll vor Täuschungen und Irreführungen der Ver-
braucher nicht zurück. Papier, das mit grauer Farbe gestrichen wird, um den Eindruck von Rcycling-
papier zu erwecken, Holzregale in Supermärkten, die die alte Produktpalette mit dem Flair einer 
"Bio-Abteilung" versehen sollen, Aufkleber, die dem "Umweltengel" der Jury Umweltzeichen täu-
schend ähneln, sind nur einige Beispiele für derartigen Etikettenschwindel. 

Aber auch Formen eines "rudimentären ökologischen Marketing", das entweder einzelne Ele-
mente des Marketing-Mixes ausläßt oder Phasen des "Lebenszyklus" von Produkten vernachlässigt, 
sind kritikwürdig, denn sie greifen zu kurz. 

Die unterschiedlichen Reaktionsweisen von Unternehmen bedeuten keinen Widerspruch dazu, 
daß üblicherweise die Ökonomie vor der ökologischen Orientierung rangiert. Eine ökologische Um-
gestaltung von Produkten oder die Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Ausgestaltung der 
anderen Marketing-Instrumente findet dann statt, wenn sie sich "rechnet". Dabei können allerdings 
sowohl Rohstoff- und Energie-Einsparungen eine Rolle spielen, als auch die Chance, neue Markt-
segmente zu besetzen, in denen ein ökologisches Image einen Verkaufsvorteil darstellt. 

Neben den Umweltaspekten sind inzwischen zusätzliche Entscheidungskriterien bei Verbraucher-
gruppen wirksam, die noch weiter vom Prinzip der individuellen Nutzenmaximierung entfernt sind, 
als dies schon bei umweltbezogenen Kriterien der Fall ist: In Berlin wurde von der Filialkette 
Coop/Bolle Spargel aus Südafrika unter der falschen Herkunftsbezeichnung "argentinischer Spargel" 
verkauft, da die Ware "sonst nicht absetzbar" erschien. In der Folge kam es zu einem Konflikt zwi-
schen der damaligen Senatsverwaltung für Wirtschaft und einzelnen Bezirksämtern, ob das Kürzel 
RSA (für "Republic of South Africa") als Herkunftsbezeichnung ausreicht, oder dadurch die 
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Herkunft der Waren verschleiert werde. Kurz danach meldete die Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg, daß bei Stichproben in Stuttgart mehr als SO Prozent der Einzelhändler Trauben aus 
Südafrika falsch gekennzeichnet hatten (Aengenvoort, 1989). 

Alternative Versicherungsbüros (Fairsicherungsläden) beklagen sich, wie schwierig es sei, bei der 
Vermittlung von Versicherungen neben den ökonomischen Interessen ihrer Kundschaft auch deren 
politische Ansprüche zu verwirklichen, denn "meist fließt das Kapital der Gesellschaften in ökologisch 
bedenkliche Produkte oder in Industrievorhaben in Südafrika" (vgl. Obertreis, 1988). 

Diese herausgegriffenen Beispiele für bemerkenswerte Marktprozesse stammen alle aus der jüng-
sten Vergangenheit. Bei aller Unterschiedlichkeit der Akteure, der Zielsetzungen oder der Methoden 
weisen sie Gemeinsamkeiten auf, die herauszuarbeiten sich lohnt: 

1) Theoretisch lassen sich alle genannten Beispiele unter dem Marktmodell fassen, in dem letzt-
lich die Nachfrage das Angebot bestimmt. Das Prinzip, wonach alles, was nicht abgesetzt werden 
kann, irgendwann einmal auch nicht mehr hergestellt und vertrieben werden kann, ist die Basis für 
alle strategischen Überlegungen, die die Marktmacht der Verbraucher in Kraft setzen wollen, um 

•i ( Anbieterverhalten zu verändern. Damit diese Form der Anbieterbeeinflussung funktioniert, müssen allerdings zahlreiche begünstigende Faktoren zusammenkommen, mindestens aber folgende: 
- es muß sich idealerweise um ein Thema handeln, das bei einer genügend großen Konsumenten-

gruppe ein starkes Engagement auslösen kann; 
- es sollte eine Kooperationsmöglichkeit oder gar Interessenidentität mit meinungsbildenden Institu-

tionen/Personen möglich sein; 
- es müssen für die Verbraucher echte Handlungsalternativen existent, verfügbar und "erschwinglich" 

sein; 
- der betroffene Anbieter muß ein Mindestmaß an Sensibilität gegenüber imagerelevanten öffentli-

chen Diskussionen zu diesem Thema aufweisen. 
Es wäre deshalb wohl voreilig, die obigen Beispiele einer gelungenen Anbieterbeeinflussung für 

eine späte Re-Legitimation des Marktmodells zu nehmen. Die Zahl der mißglückten Versuche ist 
sehr viel größer einzuschätzen als die Anzahl der gelungenen Aktionen. Das Instrumentarium der 
Anbieter zur Beeinflussung der Nachfrage ist nach wie vor ungleich entwickelter als umgekehrt. Au-
ßerdem bedarf es zu einer qualitativen Wirksamkeit des Marktmodells eben auch qualitativer Krite-
rien, die von außen kommen müssen, da sie im rein auf die Systemgesetze der Ökonomie ausgelegten 
Modell nicht angelegt sind. Dies führt zu einer zweiten bemerkenswerten Gemeinsamkeit: 

2) Das zugrundeliegende Verbraucherleitbild entspricht immer weniger dem (sowieso irrealen) 
Bild eines "homo oeconomicus", der auf rationalem Wege einen optimalen individuellen ökonomi-
schen Nutzen anstrebt, sondern zunehmend dem Bild eines "sozial verantwortlich handelnden" Ver-
brauchers, der die gesellschaftlichen Folgen seines privaten Konsums berücksichtigt oder anstrebt, 
sein Verbraucherhandeln so auszurichten, daß ein positiver sozialer Wandel gefördert wird. Der gän-
gige Versuch zur Erklärung derartigen Handelns bestand in der Bundesrepublik im Aufspüren ent-
sprechender Bewußtseinsstrukturen und Wertesysteme bei Verbrauchern, wobei bisher das Umwelt-
bewußtsein im Vordergrund stand (vgl. exemplarisch Adlwarth/Wimmer, 1986). Im deutschsprachi-

1 Es muß dabei übrigens nicht immer gleich um Boykottmaßnahmen gehen; alle Formen des Kauf-, Nutzungs-
oder Artikulationsverhaltens von Konsumenten können wichtig sein. 
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gen Raum ist uns z.Zt. keine Untersuchung bekannt, die die Beziehungen zwischen einem umfassend 
definierten politischen Bewußtsein und dem Konsumverhalten zum Gegenstand hat. 

3) In allen genannten Beispielen gewinnt das Element der Verbraucherinformation neue Qualität, 
denn Verbraucher können nur dann im Sinne ihrer eigenen Werthierarchie "richtig" handeln, wenn 
sie über die dafür relevanten Informationen verfügen. Da der Ansatz des "sozial verantwortlichen 
Verbraucherhandelns" die Berücksichtigung des gesamten Produktlebenszyklus von der Produktion 
über die Distribution und die Nutzungsphase bis zur Entsorgung voraussetzt, sind auch Informatio-
nen über alle diese Aspekte notwendig. Politisch engagierte Verbraucher wollen - je nach ihrer Prio-
ritätensetzung - auch etwas über die Verflechtungen von Firmen, ihre internationalen Aktivitäten, 
über interne Arbeitsbedingungen oder Sozialregelungen, über ihre Haltung zur Kernkraft oder Rü-
stungsindustrie, ihre Praktiken bei Tierversuchen oder ähnliches erfahren. Mit diesen Themen sind 
Sphären berührt, die sowohl in Hinblick auf die Informationsbeschaffung als auch die Informations-
weitergabe die Interessen der produzierenden Unternehmer tangieren. Dies betrifft die rechtlichen 
Risiken für Arbeitnehmer, die etwa mit der Kenntnis über interne Mißstände an die Öffentlichkeit 
gehen wollen, und die äußerungsrechtliche Problematik für Externe, die "Roß und Reiter" nennen 
wollen. In diesem Bereich werden gegenwärtig rechtliche Kodifizierungen vorangetrieben, die die 
Fragen der Qualität der Information und des Zugangs zu Informationen in der 
"Informationsgesellschaft" wesentlich mitbestimmen werden. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: mit dem Auftauchen einer Gruppe von Konsumenten, die 
durch ihr Verbraucherverhalten dazu beitragen wollen, positiven ökologischen und sozialen Wandel 
zu fördern und deshalb nach den entsprechenden Informationen fragen, entsteht eine neue Qualität 
des Verbraucherhandelns. Wir bezeichnen dieses Phänomen dann als "politischen Konsum", wenn 
Verbraucher gesellschaftspolitische Kriterien für ihren Konsum über die Kriterien der individuellen 
Nutzenmaximierung stellen. Bei der Einschätzung der Möglichkeiten zum "politischen Konsum" sind 
Parallelen zur Problematik des umweltfreundlichen Verbraucherverhaltens zu vermuten: wie beim 
Umweltbewußtsein werden auch andere politische Wertmuster allein nicht ausreichen, um in rele-
vantem Ausmaß zu einem erhöhten "politischen Konsum" von Verbrauchern zu kommen. Bestand-
teile wie das Vorhandensein echter Handlungsalternativen, entsprechender Informationen und das 
Eintreten von positiven Konsequenzen veränderten Verhaltens sind erforderlich, um "politischen 
Konsum" wahrscheinlicher zu machen. 

Wenn die Beobachtung zutrifft, daß gegenwärtig eine Generation von Konsumenten heranwächst, 
unter denen mehr als früher eine Bereitschaft besteht, ihr Verbraucherverhalten auch nach gesell-
schaftspolitischen Kriterien auszurichten, dann stellt sich die Frage, wieso dies gerade heute passiert. 

Es bieten sich einige Erklärungsmuster an: Die professionellen Marktbeobachter und Warente-
ster weisen zum einen daraufhin, daß bei den gängigen Produkten für die privaten Haushalte immer 
geringere echte Funktions- und Preisunterschiede bestehen. Die Produktdifferenzierung hängt immer 
häufiger nur noch an werblich behauptete "Zusatznutzen", und auf überfüllten Märkten bauen die 
Anbieter letztlich auf Absatzerfolge zu Lasten ihrer Konkurrenz. Die "Abwanderung" von Konsu-
menten ist also ein typisches, marktkonformes Mittel und die Aufnahme neuer Entscheidungskrite-
rien fällt dann leicht, wenn die grundlegenden Ansprüche von allen Produkten gleichermaßen erfüllt 
werden. 

Gleichzeitig ist das "kritische Bewußtsein" von Verbrauchern allgemein gestiegen. Sie wissen 
heute mehr als früher, daß sie nicht rechtlos sind und vertreten ihre Interessen auch hartnäckiger, als 
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es noch vor einigen Jahren der Fall war. Die Jahresstatistiken der Verbraucherzentralen, die einen 
immer höheren Anteil an Reklamationsfällen aufweisen, belegen diese Entwicklung eindringlich. 

Es kommen aber sicherlich weitere, spezielle Gründe dazu, die gegenwärtig Konsumenten zu 
stärkerem Engagement veranlassen: Ein besonderer Faktor ist das Moment der "Betroffenheit". Im-
mer häufiger trifft man heute auf Verbraucher, die nicht nur an den "Segnungen" der Massenproduk-
tion teilhaben durften, sondern auch Opfer bestimmter Auswüchse oder Fehlkonstruktionen gewor-
den sind.2 

Auf diese gesellschaftliche Veränderung hat unter anderem Beck in seiner Veröffentlichung 
"Risikogesellschaft" hingewiesen. Beck deckt den Zusammenhang der Modernisierungsrisiken und 
-folgen auf, die sich nicht lokal und gruppenspezifisch begrenzen lassen, sondern eine Globalisie-
rungstendenz enthalten, die übergreifend auf Produktion und Reproduktion wirkt. Damit verbunden 
ist die Veränderung der sozialen Realität, auf die Beck in seinem gesellschaftstheoretischen Ansatz 
eingeht. Für ihn haben die Produktivkräfte "in der Reflexivität von Modernisierungsprozessen ihre 
Unschuld verloren. Der Machtgewinn des technisch-ökonomischen 'Fortschritts' wird immer mehr 
überschattet durch die Produktion von Risiken." (Beck, 1986:17) 

Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung zu einer Risikogesellschaft "sprengt die soziale 
Kraft der Angst das individuelle Nutzenkalkül" und führt zu entsprechenden Handlungsformen 
(Beck, 1988:66). Gleichzeitig gewinnt das Wissen an sozialer und politischer Bedeutung (ebenda, S. 
61). Damit wäre eine neue Ebene des Bewußtseins erreicht. Während bis Anfang der achtziger Jahre 
immer wieder betont wurde, daß das Wissen (an sich) nicht zwangsläufig zu Verhaltensänderungen 
führen werde, bestimmt angesichts des gesellschaftlichen Bedrohungspotentials das Wissen (Bewußt-
sein) das Sein (ebenda, S. 70). Für Beck geht die "Phase der Latenz der Risikobedrohung (...) zu 
Ende. Die unsichtbaren Gefährdungen werden sichtbar" (Beck, 1986:76). Das Bedrohungspotential 
erreicht also auch auf dem Konsumsektor eine Stärke, die etwa mit der Bedrohung des Verlustes des 
Arbeitsplatzes zu vergleichen ist. 

Die Verbraucher übernehmen die "ethische Wächterfunktion" also nicht aus einem mehr oder 
weniger naiven Vernunftsoptimusmus heraus, sondern aufgrund des unmittelbaren Bedrohungspo-
tentials. Das individualisierte Verbraucherverhalten enthält zugleich Ansätze einer Ethik, die auf dem 
Prinzip der 'Pflichten gegenüber sich selbst' beruht. Die Umweltbelange und politischen Probleme 
werden wahrgenommen und zugleich gewinnt ihr Handlungs- und Entscheidungsspielraum an Be-
deutung. 

Damit stellt sich auch die Frage der Organisierbarkeit von Verbrauchern wieder neu. In der ver-
braucherpolitischen Diskussion wird es als ein strukturell angelegtes Problem der Verbraucherpolitik 
angesehen, die Verbraucher zu organisieren. Das Verbraucherinteresse ist gegenüber der hoch diffe-
renzierten Angebotsseite und der komplexen Struktur sozialer Rollen sehr allgemein und umfas-
send4. Umgekehrt heißt dies aber auch, daß sich das Verbraucherinteresse eher organisatorisch 
2 So z.B. die Mitglieder des sehr aktiven "Verbands der Holzschutzmittelgeschädigten", die ihre Kriterien durch 
enorme Anstrengungen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit und in Musterprozessen für alle Verbraucher durchzuset-
zen versuchen. Vgl. Die Verbraucherinitiative, 1989 3 Mit der Formulierung "Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch" bringt Beck seine Aussage auf den 
Punkt (Beck, 1986:48). 
4 Vgl. den Beitrag von Helmut Wiesenthal 
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zusammenfassen läßt, wenn es gelingt, konkrete, d.h. differenzierte, fallspezifische und situationsab-
hängige Verbraucherprobleme zu koordinieren und zu vertreten. Mit anderen Worten heißt das, daß 
für den einzelnen der persönliche Nutzen von entscheidender Bedeutung ist (vgl. Nelles/Bewyl, 
1984:284f.). Mit der Gründung der Bonner Verbraucherinitiative im Jahr 1985 ist es gelungen, indivi-
duell vorteilhafte (Dienst-)Leistungsangebote mit politischem Unterstützungspotential zu koppeln. 
Hier haben sich Bürger in ihrer Rolle als Verbraucher zusammengefunden und versuchen, frühzeitig 
auf Unternehmensentscheidungen einzuwirken und nicht nur durch Marktentnahme auf das 
Unternehmensverhalten zu reagieren.5 

Nach wie vor steht die Befürchtung im Raum, daß der Hoffnungsschimmer für bewußtes Kon-
sumverhalten, der mit dem Wertewandel verbunden ist, wie eine Seifenblase zerplatzen wird. Wie 
Wiesenthal darlegt, ist der vor allem in der jüngeren Bevölkerung festgestellte Wertewandel und der 
damit verbundene Hoffnungsschimmer für ein ökologisch/politisch bewußtes Konsumverhalten nicht 
linear fortzuschreiben. Die Wertorientierung verliert sich in weitverzweigten "Schattierungen eines 
ökologisch-sozialen Denkens" (Wiesenthal, 1988:12f.). Um der von ihm diagnostizierten 
"Selbstlähmung der Akteure" (ebenda) zu begegnen, müssen die ökologischen und politischen Ziele 
im Zielsystem der Marktteilnehmer (Konsumenten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber) aufgewertet wer-
den. Gleichzeitig sind sie mit der Realisierung anderer Ziele zu verbinden. Assoziationen müssen 
bewußt hergestellt werden. 

Um diese Entwicklung zu forcieren, sind die Parteien und Verbände gefordert. Die politischen 
Parteien haben den Verbraucher als Klienten bereits entdeckt. Die SPD räumt in ihrem Programm 
der Verbraucherpolitik einen größeren Stellenwert ein. Die Grünen versuchen durch zahlreiche Ex-
pertenrunden, sich in dieser Problematik eine Meinung zu bilden und zugleich die Rolle des Ver-
brauchers in ihren konzeptionellen Überlegungen aufzuwerten. 

Bei den Gewerkschaften findet ein Lernprozeß in der Form statt, daß auf programmatischer 
Ebene nicht mehr der Umweltschutz der Arbeitsplatzsicherheit konträr gegenüber steht, sondern 
eine positive, gegenseitige Beeinflussung gewollt ist. Der von Gewerkschaftsgruppen initiierte Prozeß 
der "Alternativen Produktion" macht zwar deutlich, daß zunächst der Erhalt der Arbeitsplätze im 
Vordergrund steht. Dieses Ziel ist aber mit ökologischen wie politischen Elementen gekoppelt. In 
den gewerkschaftlichen Arbeitkreisen wurden Verbraucherprobleme aufgenommen, weil sie im re-
alen oder vermeintlichen Zusammenhang mit der Arbeitsplatzsicherheit stehen (vgl. Mehrens, 1985; 
Briefs, 1986; Hildebrandt, 1984:25ff.). 

Schließlich haben die etablierten Verbraucherorganisationen ihren verantwortungsvollen Anteil in 
dieser Problematik erkannt und die Herausforderung angenommen. Bereits 1983 begann die Ar-
beitsgemeinschaft der Verbraucherverbände in Bonn die Veränderung der Schwerpunkt- und Aufga-
benstellung programmatisch mit der Begrifflichkeit "qualitativer Konsum" zu erfassen. Zwei Jahre 
später sah in Berlin die Neufassung der Satzung der Stiftung Warentest vor, ökologische Fragestel-
lungen in die Untersuchungstätigkeit aufzunehmen. 

Die Verbraucherorganisationen tragen aufgrund ihrer in der Bevölkerung anerkannten Informati-
onspolitik das ihrige dazu bei, das Umweltbewußtsein und das Wissen über umweltschädigendes 

5 Die Verbraucherinitiative konzentriert sich mit ihren 6000 Mitgliedern auf die Arbeitsschwerpunkte Ernäh-
rung, Gesundheit, Umwelt sowie Bio- und Gentechnologie, vgl. Verbraucherinitiative, 1989 sowie den Beitrag 
von Gerd Billen 
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Verhalten beim Verbraucher zu erweitern. Bedingt durch die Abhängigkeit von öffentlichen Geldern 
erhält allerdings der politische Aspekt bei weitem nicht den Stellenwert wie bei selbstorganisierten 
Verbänden. 

Beispiele für eine an politischen Kriterien orientierte Informationsarbeit von Verbraucherorgani-
sationen finden wir in den USA und in Großbritannien. Der amerikanische Council on Economic 
Priorities gibt bereits seit mehreren Jahren das Handbuch "Rating America's Corporate Conscience" 
heraus, mithilfe dessen der Verbraucher sich über rund 1300 Markenprodukte von 138 Herstellern 
informieren kann. Er erfährt, ob die jeweilige Firma für soziale Zwecke spendet, ob sie Gleichbe-
rechtigung und Chancengleichheit für Frauen und Minderheiten anstrebt, ob sie Geschäfte mit der 
Rüstungsindustrie, mit Südafrika oder der Kernkraft-Industrie betreibt, welchen Einfluß sie im re-
gionalen Einzugsgebiet ausübt, ob sie bereit ist, Informationen an die Öffentlichkeit zu geben, ob sie 
Tierversuche betreibt und ob sie sich umweltfreundlich verhält. Je nach seinen persönlichen politi-
schen Maßstäben kann der einzelne Verbraucher sein Kaufverhalten an diesen Informationen aus-
richten (vgl. Wiü/Marlin/Corson/Schorsch, 1989). Nach Untersuchungen geben über 75% der Nut-
zer dieser Unterlagen an, ihr Kaufverhalten entsprechend verändert zu haben (Gottlieb, 1989). 

Dieses Modell wurde inzwischen von dem neu gegründeten englischen Verbraucherverband "New 
Consumer" übernommen. In England soll 1990 eine Veröffentlichung herauskommen, die über alle 
relevanten, in Supermärkten vertretenen Produkte anhand von 15 Kriterien entsprechende Verbrau-
cherinformationen bereitstellt. 

Die Informationsarbeit bildet natürlich nur ein klassisches Standbein der Aufgaben von Verbrau-
cherorganisationen. Verbraucherberatung und -bildung, Verbraucherschutz und -Organisierung sind 
die anderen Strategie-Ansätze, die zu einem Gesamtkonzept integriert werden müssen, um die Ak-
zeptanz und Durchsetzungschancen eines politischen Konsums zu erhöhen. In der gegenwärtigen 
Phase müssen die Verbraucherorganisationen vor allem die Rolle des "Watch-Dogs" spielen, der dar-
auf achtet, daß die neue Tendenz zu politischen Kriterien beim Konsum nicht - wie in der Öko-Wer-
bung - vermarktet und mißbraucht wird. Wenn heute z.B. Vermögensverwalter unter der Überschrift 
"ethical Investment" versprechen, daß angelegte Gelder nur für einen positiven und ökologischen so-
zialen Wandel verwendet werden, müssen Kriterien und Instrumente zur Beurteilung und Kontrolle 
derartiger Marktaktivitäten geschaffen werden, um einen Mißbrauch zu verhindern. 

Ein möglicher Ansatz zur langfristigen Förderung eines politischen Konsums ist das von H. Wie-
senthal angedachte dynamische Organisationsmodell, das die Einrichtung eines Netzwerkes von Ak-
teuren mit unterschiedlichen Präferenzen vorsieht (vgl Wiesenthal, 1988). Diese Vernetzung könnte 
einen Nährboden für selbstregulierende, kooperative Verfahren der Problemlösung bilden. 

Da es darauf ankommt, innerhalb der gesellschaftlichen Entwicklung einen Raum für die unter-
schiedlichen Interessen zu schaffen, die unter dem spezifischen Gesichtspunkt der "Verantwortung 
durch politischen Konsum" einen Sensibilisierungsprozeß initiieren und tragen können, ist ein 
"funktional spezialisierter Dachverband" als Organisationsform möglich. Notwendig ist kein starres 
Organisationsgefüge, sondern ein sich selbst stimulierendes Gebilde, das sich durch ein kooperieren-
des Verhalten der beteiligten Verantwortlichen auszeichnet. Dieses Modell ist erfolgsversprechend, 
wenn sich jede Organisation lediglich als ein Element eines Gesamtsystems von Verantwortlichen be-
greift, das sich dem Konzept der "Verantwortung durch politischen Konsum" verpflichtet fühlt. 

Ein solcher Dachverband hätte vor allem eine initiierende und moralisch-ethisch kontrollierende 
Funktion. Die Wächterfunktion bliebe nicht mehr dem einzelnen Verbraucher überlassen. 
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Vorwort 
Seit 1978 ruft die »Evangelische Frauen-

arbeit in Deutschland« zum Boykott von Früch-
ten aus Südafrika auf. Seit dieser Zeit haben 
sich die Verhältnisse am Kap der guten Hoff-
nung stark verändert. 

Die Wirtschaft des Landes befindet sich 
in einer tiefen Rezession. Die Währung verfällt, 
das Kapital flieht aus dem Land, ausländische 
Firmen (vor allem US-amerikanische) und Ban-
ken ziehen sich zurück, Südafrika ist außerstan-
de, kurzfristige Kredite zurückzuzahlen. 

Gleichzeitig wächst der schwarze Wi-
derstand. Mehr als 500 Anti-Apartheid-Grup-
pen haben sich in der »United Democratic 
Front« zusammengeschlossen, schwarze Ge-
werkschaften gewinnen an Einfluß und kämp-
fen um höhere Löhne und bessere Arbeitsbe-
dingungen. Immer wieder kommt es zu Schul-
und Mietzahlungs-Boykotts. Die weiße Regie-
rung geht mit immer größerer Härte gegen die 
schwarze Bevölkerung vor: Sie verhängte schon 
zweimal den Ausnahmezustand, verhaftete 
mehr als 20.000 Apartheid-Gegner, wöchent-
lich werden durchschnittlich 30 Menschen ge-
tötet, Polizei und Militär wurden mit Sonder-
vollmachten ausgestattet, die Berichterstattung 
wurde durch rigorose Zensur eingeschränkt. 

Die mit großem Aufwand verkündeten 
»Reformen« der Regierung haben sich als bloß 
kosmetische Veränderungen erwiesen. Es ge-
nügt offensichtlich nicht, daß verschiedene öf-
fentliche Einrichtungen von Weiß und Schwarz 
gemeinsam genutzt werden können, daß einige 
Strände und Hotels auch für Schwarze geöffnet, 
daß gemischt-rassische Ehen erlaubt worden 
sind. Auch die Beteiligung von Farbigen und 
Asiaten an der Regierungsverantwortung hat 
sich als Augenwischerei erwiesen, da Weiße, 
Farbige und Asiaten im Verhältnis 4:2:1 in den 
Verfassungsorganen vertreten sind und damit 
das Übergewicht der Weißen erhalten bleibt. 
Entscheidend ist, daß die Schwarzen von der 
politischen Willensbildung auf nationaler Ebe-
ne weiterhin ausgeschlossen bleiben. 

Vor diesem Hintergrund haben z. B. die 
Vereinigten Staaten umfangreiche Wirtschafts-
Sanktionen verkündet, während sich die Euro-
päische Gemeinschaft nur auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner einigen konnte. Wenn wirt-
schaftlicher Druck die Regierung in Pretoria zu 
einer Änderung ihrer Politik veranlassen soll, 
müssen verbindliche Sanktionen weltweit von 
allen Wirtschaftspartnern Südafrikas durchge-
führt werden. Nur dann besteht Hoffnung, daß 
der Befreiungskampf der Schwarzen verkürzt 
und das Blutvergießen beendet werden kann. 

Trotz dieser umstürzenden Verände-
rungen in Südafrika werden in unserem Land 
noch immer dieselben Fragen gestellt wie 1978. 
Darum ist auch die hier vorgelegte kleine 
Schrift genauso aufgebaut wie die vorhergehen-
den Auflagen. 

3. bearbeitete Auftage 
Herausgeber: Evangelische Frauenarbeit in Deutscniand e. v 
Verantwortlich: Ursula Merck 
Gestaltung: Klaus Wehmeier. 6107 Reinheim 4 
Druck: Klein + Hiese GmbH. 8763 Klingenberg 

Dokumentiert aus: Evangelische Frauenarbeit in Deutschland e.V. (Hg): Kauft keine Früchte aus 
Südafrika, 3. Aufl. 
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Kauft keine Früchte der Apartheid 
Südfrüchte 
Outspan-ADfelsinen 

-Grapefruit 
-Zitronen 
-Ananas 
-Avocadofrüchte 

Frischobst 
Cape-Äpfel 
Cape-Trauben (blaue und gelbe) 
CaDe-Pflaumen 
Cape-Birnen 
Cape-Pfirsiche 

Gemüse 
Zwiebeln 
Gemüsepaprika 
gefrorenes Gemüse 
z.B. Broccoli 

Konserven 
Ananas 
Pfirsiche 
(Markennamen: Del Monte. Pearl Reef, Gold 
Dish. Karoo. Canpearl, Musketeer. Madison) 
Aprikosen 
Konfitüre. Orange und Zitrone 
(Markenname: Koo) 
Spargel (Markenname: IXL) 

Die Konserven haben folgende Aufdrucke: 
»Made in South Africa« 
oder »Produced in South Africa« 
oder »Product of South Africa« 
oder »Republic of South Afrikca« 
oder »RSA« 

Sonstiges 
Rosinen. Erdnüsse, Fruchtsäfte, Wein, 
verschiedene Frischblumen, vor allem Protea, 
und Blumensamen 

cape 

KHRQQ 

(Alle in der Bundesrepublik angebotenen Nahrungsmittel müssen mit dem Herkunftsland ausgezeichnet 
werden.) 

21 
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Was kann ein Boykott schon bewirken? 
An politischen und wirtschaftlichen Beziehungen 
ändert er doch nichts. 

Ein Boykott südafrikanischer Früchte 
und Nahrungsmittel allein wird die Regierung 
Südafrikas nicht zu einer Änderung ihrer Politik 
veranlassen. 

Doch können Boykotts und Wirt-
schaftssanktionen der Industrienationen den 
Befreiungskampf der Schwarzen in Südafrika 
unterstützen und verhindern helfen, daß sich 
die gewaltsamen Auseinandersetzungen noch 
weiter ausbreiten. 

Die Evangelische Frauenarbeit hat die 
Ziele ihres Boykotts südafrikanischer Waren 
folgendermaßen definiert: 
• Er soll eine direkte, nicht gewaltsame Ak-

tion gegen die weitere wirtschaftliche Unter-
stützung des Apartheidstaats sein. 

• Er soll dazu dienen, die Öffentlichkeit in der 
Bundesrepublik so umfassend wie möglich 
über die Verhältnisse in Südafrika zu unter-
richten. 

• Er soll es jeder Frau und jedem Mann ermög-
lichen, den Protest gegen die Apartheid als 
persönliche Entscheidung in den Alltag zu 
integrieren. 

• Er soll durch wirtschaftlichen Druck von 
außen zu einer Änderung der politischen 
Verhältnisse innerhalb Südafrikas beitragen. 

• Er soll eine moralische Unterstützung für die 
um Recht und Freiheit kämpfenden Schwar-
zen in Südafrika darstellen. 

Die Evangelische Frauenarbeit weist 
immer wieder darauf hin, daß wir Christinnen 
und Christen dem Schicksal nicht einfach sei-
nen Lauf lassen dürfen, sondern jede friedliche 
Möglichkeit der Einflußnahme wahrnehmen 

16 
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8 Schadet ein Boykott nicht den Schwarzen am meisten? 

Um das Ausland von Wirtschaftssank-
tionen und Boykotts abzuhalten, behauptet die 
Regierung in Pretoria, vor allem die Schwarzen 
hätten unter den Folgen zu leiden, die Arbeits-
losigkeit würde sprunghaft ansteigen. Diese Be-
hauptung läßt sich aber so nicht aufrecht er-
halten. Trotz umfangreicher Handelsbeziehun-
gen und ausländischer Investitionen stieg die 
Arbeitslosigkeit bei den Schwarzen bis Mitte 
1980 auf 25%, weil immer mehr schwarze Ar-
beitskraft durch Maschinen ersetzt wurde. 

Bei einem totalen Boykott würden die 
Schwarzen natürlich stark betroffen. Trotzdem 
fordern sie die Weltöffentlichkeit zu Sanktionen 
auf. Sie sind überzeugt davon, daß Sanktionen 
und Boykotts die politische und wirtschaftliche 
Isolierung Südafrikas verschärfen werden und 
daß damit das Ende der Apartheid beschleunigt 
wird. 

Von allen arbeitenden schwarzen Süd-
afrikanern haben die Landarbeiter wohl die 
schlechtesten Arbeits- und Lebensbedingungen. 
Oft sind sie ihr Leben lang abhängig vom Farm-
besitzer: ein Teil ihres Lohnes wird bis zum 
heutigen Tage in Alkohol ausgezahlt. Auf vielen 
Farmen müssen auch die Kinder mitarbeiten. 
Die Farmer haben auch die Möglichkeit, Ge-
fängnisinsassen anzumieten und sie mit niedrig-
ster Bezahlung arbeiten zu lassen. 

Der Schaden, der durch einen Boykott 
entstehen könnte, steht in keinem Verhältnis zu 
den fortgesetzten Leiden, die die Apartheid täg-
lich verursacht. 

16 
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Gisela Dörr/Karin Prinz 

ENTWICKLUNGSTENDENZEN DES KONSUMS PRIVATER HAUSHALTE 

Schon bei der terminologischen Klärung wird deutlich, daß der Begriff Konsum in mehrfacher 
Weise verwendet wird. Er bezeichnet sowohl den Vorgang der Marktentnahme von Gütern und 
Dienstleistungen, als auch die Periode der Nutzung und des Verbrauchs von Gütern. 

Um Konsumtendenzen privater Haushalte umfassend behandeln zu können, müssen wir beide 
Aspekte berücksichtigen: 

1) Das Kauf verhalten der Haushalte und 
2) die Eigenarbeit, die private Haushalte mit Hilfe von Gebrauchsgütern leisten. 
Private Haushalte werden nicht nur als konsumtive Einheiten betrachtet Güter und Dienstlei-

stungen werden in unterschiedlichen Graden der "Konsumreife" bezogen, z.B. Möbel in fertiggestell-
tem Zustand, in Bausätzen oder in Form von Rohmaterialien zum Selbstbau. Die verschiedenen 
Grade der Konsumreife erfordern einen je spezifischen Umfang von Eigenleistungen und eine ent-
sprechende Ausstattung der Haushalte mit Gebrauchsgütern und technischem Know-how. 

Gerade aus der Sicht der Haushalte ist es nicht immer möglich, exakt zu trennen zwischen Kon-
sum- und Investitionsausgaben, da in Haushalten sowohl produziert als auch konsumiert wird. So ist 
der Kauf eines Mikrowellenherdes im strengen Sinne eine Investitionsausgabe, da mit Hilfe dieses 
Gerätes Mahlzeiten "produziert" werden; in der amtlichen Statistik wird diese Ausgabe aber unter 
der Kategorie "privater Verbrauch" verbucht. 

1. Kaufverhalten privater Haushalte 
Im folgenden werden zuerst einige der Determinanten des Kaufverhaltens beschrieben, dann wird 

die Entwicklung des Konsums privater Haushalte im Sinne von Kaufverhalten in den letzten Jahren 
dargestellt und danach auf die daraus entstandenen ökologischen Folgen dieser Entwicklung einge-
gangen. 

1.1 Bestimmungsfaktoren des Kaufverhaltens privater Haushalte 
Es gibt viele Theorieansätze, um die Bestimmungsfaktoren des Kaufverhaltens der Individuen zu 

erklären. 
Anzuführen sind hier makroökonomisch ausgerichtete Nachfragemodelle, die Konsum vorwie-

gend in Abhängigkeit von der gesamtgesellschaftlichen Einkommenshöhe und von Einkommensver-
änderungen sehen; auf das individuelle Verhalten des Einzelnen wird hier nur wenig eingegangen. In 
diesem Zusammenhang ist auf die absolute Einkommenshypothese von Keynes, die relative Ein-
kommenshypothese von Friedman und die Lebenseinkommenshypothese von Modigliani zu verwei-
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sen. Eine Erweiterung dieser Modelle stellt die Berücksichtigung der Interdependenzen der individu-
ellen Konsumentscheidungen dar (Mitläufereffekt, Snobeffekt, Vebleneffekt). 

Die Marketinglehre und die Konsumsoziologie beschäftigen sich mit den verschiedenen Formen 
des Verbraucherverhaltens und der Entwicklung und Geltung von Konsumstandards und -normen. 
Hier wird nach dem Symbolcharakter der Produkte gefragt, nach der Bedeutung von schichtspezifi-
schem Konsum und nach dem Zusammenhang von Konsum und Lebensstilen. 

Nur wenn auf diese psychologischen Erklärungsmuster zurückgegriffen wird, kann erklärt werden, 
warum Verbraucher trotz des Bewußtseins über die wachsenden Umweltprobleme oft nicht bzw. nur 
zum Teil bereit sind, ihre individuellen Konsumgewohnheiten den ökologischen Notwendigkeiten an-
zupassen. Das Konsumverhalten richtet sich nicht nur nach den ökologischen Konsequenzen, die da-
mit verbunden sind. Preis, Bequemlichkeit und Prestige sind andere Produktmerkmale, die verhal-
tenswirksam sind. Das kann zu sehr widersprüchlichen Verhaltensweisen führen, so daß einerseits 
zwar ein Auto mit Katalysator gekauft wird, andererseits aber weiterhin ohne Bedenken Sprays aller 
Art benutzt werden. 

12 Entwicklungstendenzen des Kaufverhaltens 
In den vergangenen drei Jahrzehnten konnten die privaten Haushalte ihren Lebensstandard kon-

tinuierlich erhöhen; so hat sich im Zeitraum von 1950 bis 1980 der private Verbrauch nahezu ver-
fünffacht (vgl Glastetter u.a. 1983, S. 240). Das langanhaltende Wirtschaftswachstum und die damit 
verbundene Erhöhung der Einkommen haben die Ausgabenstruktur der Haushalte nachhaltig verän-
dert. Zwar ist der Konsum in allen Verbrauchskategorien absolut gestiegen, die Anteile einzelner 
Ausgabenkategorien an den Gesamtausgaben haben sich jedoch verschoben. 

Der Anteil der Ausgaben für Nahrungs- und Genußmittel an den Gesamtausgaben hat sich am 
stärksten verändert. Er reduzierte sich von ungefähr der Hälfte der Ausgaben auf ein Viertel Diese 
langfristige Veränderung bestätigt die Annahmen des "Engeischen Gesetzes", wonach bei steigendem 
Einkommen die Nahrungsmittelausgaben eines Haushaltes weniger stark zunehmen als das Ein-
kommen. Das "Engeische Gesetz" bestätigt sich aber auch, wenn die zum Teil beträchtlichen Unter-
schiede in der Zusammensetzung des privaten Verbrauchs bei den einzelnen Haushaltstypen be-
trachtet werden. So liegt der Ausgabenanteil für die Grundbedürfhisse bei einkommensschwachen 
Haushalten wesentlich höher als bei einkommensstarken. 

Tab. 1: Monatliche Ausgaben für den privaten Verbrauch 1985 

Ausgabenposten Haushaltstyp 1 Haushaltstyp 2 Haushaltstyp 3 
DM % DM % DM % 

Privater Verbrauch 
insgesamt 1 499 100 2 365 100 4 525 100 

davon: 
Nahrungs- und GenuBmittel 457 30,5 737 25,7 949 21,0 
Wohnungsmieten 366 24,4 70.2 5 6 3 19.6 60,8 8 5 3 18.8 
Elektrizität. Gas, Brennstoffe 149 10,0 208 7.3 271 6,0 
Kleidung, Schuhe 80 5.4 235 8.2 398 8,8 
Verkehr, 

Nachrichtenübermittlung 141 9,4 424 14,8 719 15.9 
Bildung u. Unterhaltung 71 4,7 259 9,0 435 9.6 
Übr. Güter u. Dienstleistungen 

für den privaten Verbrauch 235 15,7 439 15.3 900 19,9 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1987, S. 107. 
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Stark angestiegen sind die Ausgabenanteile für Miete und Energie. Die Ausgaben für Woh-
nungsmieten sind in den letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen; gab der 
4-Personen-Arbeitnehmer-Haushalt mit mittlerem Einkommen 1950 nur 11 % seiner Verbrauchs-
ausgaben für die Wohnung aus, waren es 1985 schon knapp 20 %. Damit kann das "Schwabsche Ge-
setz" nicht bestätigt werden, das bei steigenden Einkommen einen geringer werdenden Anteil für die 
Wohnungsmieten annimmt. 

Abb. 1: Entwicklung einzelner Ausgabengruppen bei Vierpersonen-Arbeitneiunerhaushaiten mit 
mittlerem Hinkommen (Basisjahr 1965) 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1987, S. 109. 

Der Anteil der lebensnotwendigen Ausgaben am verfügbaren Einkommen ist gesunken und da-
durch haben sich die Möglichkeiten einer individuellen Konsumgestaltung erweitert. In der Erhöhung 
der Ausgaben für Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Auto, Motorrad, Telefon) und der Ausga-
ben im Freizeitbereich spiegelt sich diese Entwicklung wider. 

Abb. 2: Struktur der Käufe der privaten Haushalte im Inland 1986 

Persönlich« Ausstattung. 
Güter sonstiger Art 6 ,9% 

Bildung. Unter-
haltung und Freizeit 

10.0% 
Gesundheit* -

und Köroerpflege 
4 , 9 % 

Güter für die 
Haushaltsführung 

9 . 2 % 

Energie 
(ohne Kraftstoffe/ 

5,4% 
Verkehr. 

Nachrichtenübermittlung 
1 5 , 8 % 

Nahrungsmittel. Getranke.Tabak-waren 23.0% 

Bekleidung, 
Schuhe 
9 , 0 % 

Wohnungsmieten 

1 5 , 8 % 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1987, S. 107. 
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Die Ausgaben für Freizeitgestaltung haben sich in den letzten zwanzig Jahren fast verfünffacht. 
Diese Tendenz ist in allen Einkommensgruppen festzustellen. Bei mittleren und höheren Einkom-
mensgruppen macht der Anteil des Freizeitbudgets heute schon knapp 20 % des privaten Verbrau-
ches aus (vgl. Opaschowski 1987, S. 7). 

Tab. 2: Monatliche Aufwendungen für Freizeitgüter und Urlaub 

Jahr Haushaitstyp 1 Haushaltstyp 2 Haushaltstyp 3 

% % % 
des privaten des privaten des privaten 

DM Verbrauchs DM Verbrauchs DM Verbrauchs 
1965 21.07 5.5 94.05 10.7 233.51 14,9 
1970 35.12 6.8 134.42 12.3 301.52 16,1 
1975 63.95 7,8 283.08 15.7 502.61 17,6 
1980 106.86 9.1 405.66 16.6 737,33 19,4 
1985 153.58 10,2 464,52 16.2 817,43 18.1 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1987, S. 113. 

Abb. 3: Ausgaben für Freizeitgüter und Urlaub 1985 beim Haushaltstyp 2 

Sonstige. 14.7% 
Gartenpflege, / 
Tierhaltung 7,5% 

Kraftfahrzeug 16,2% 

Spiele, Spielzeug 4,7% 

Sport und Camping 6.8% 

Urtaub 
28,1% 

Rundfunk, 
Fernsehen u.a. 12,4% 

8ücher, Zeitungen u.a. 9,6% 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1987, S. 113. 
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13 Kaufverhalten und Umweltproblematik 
Die industrielle Massenproduktion, die diesen immer größer werdenden Wohlstand ermöglichte, 

führte aber auch zu ständig wachsenden Umweltproblemen. 
Die Anfänge der Umweltpolitik waren geprägt von Bemühungen, die im Bereich der industriellen 

Produktion anfallenden Umweltbelastungen zu reduzieren. Umweltpolitik wurde hauptsächlich als 
eine zwischen der Industrie und dem Staat als Gesetzgeber auszuhandelnde Angelegenheit betrach-
tet Erst später wurde auch die Rolle des Konsumenten als Verursacher von Umweltverschmutzung 
thematisiert. Tatsächlich sind die privaten Verbraucher in erheblichem Umfang an den Belastungen 
der Umwelt beteiligt. So wird der Anteil der privaten Haushalte an den Gesamtumweltbelastungen 
auf 30 - 40 % geschätzt. 

Seit 1971 hat die jährlich pro Bundesbürger produzierte Müllmenge von ca. 330 kg auf 475 kg 
(1982) zugenommen (vgl. Fischer Öko-Almanach 1984/85, S. 245). 

Den größten Teil des Hausmülls bilden Verpackungsabfälle aus Papier, Pappe und Kunststoffen. 
Von dieser Menge entfallen etwa 2/3 auf Getränkeverpackungen. Die Abfallmenge von Getränke-
Einwegverpackungen stieg von 1970 bis 1981 auf das Dreifache (vgl. Baldeijahn 1986, S. 4). 

Ursächlich für die starke Zunahme der Verpackungsabfälle ist die Zunahme der Selbstbedienung 
im Handel und die dadurch bedingte Veränderung des Einkaufsverhaltens der Verbraucher. So 
wurde das Portionieren und Verpacken der Ware auf den Hersteller überwälzt und der Kunde kann 
heute nur noch zwischen standardisierten Größen wählen. Die oft kritisierte Doppelverpackung der 
Produkte erleichtert den kostengünstigen Transport in großen Losgrößen vom Hersteller zu den 
Händlern. 

Eine weitere Ursache für die steigende Müllproduktion ist in der immer kürzer werdenden Le-
bensdauer der Gebrauchsgüter zu sehen. So wird einerseits der schnelle Verschleiß bewußt in die 
Produkte eingebaut und andererseits werden ständig neue Konsum-Moden geschaffen. 

Audi der hohe Verbrauch von Wasch- und Reinigungsmitteln sowie der hohe Pro-Kopf-Ver-
brauch von Trinkwasser (1471/Tag) belasten die Umwelt stark. 

Es sind viele Möglichkeiten denkbar, wie private Haushalte zur Entlastung der Umwelt beitragen 
können. Neben Recycling und Energiesparen können Verbraucher auch Einfluß darauf nehmen, daß 
naturfeindliche bzw. naturintensive Produktions- und Konsumtionsprozesse durch naturfreundliche 
und energiesparende ersetzt werden (z.B. phosphatfreie Waschmittel), denkbar sind aber auch radi-
kalere Möglichkeiten wie Konsumeinschränkungen und Konsumverzicht 

Problematisch ist, daß Verbrauchern oft die notwendigen Informationen für ein umweltfreundli-
cheres Verhalten fehlen. Die Informationsbeschaffung ist sehr zeitintensiv (Veröffentlichungen der 
Stiftung Warentest, Öko-Test, Natur, Verbraucherinitiativen) und oft genug sind die Informationen 
sehr widersprüchlich. Häufig fehlen auch umweltgerechte Produkt- und Verhaltensalternativen, die 
unter zumutbaren Bedingungen und ohne radikale Änderung aller bisherigen Lebensgewohnheiten 
realisierbar und langfristig durchzuhalten sind. 

Neuere Untersuchungen zeigen, daß das Problembewußtsein für Umweltfragen stark zugenom-
men hat und Verhaltensänderungen bei den Verbrauchern festzustellen sind. Die Teilnahme privater 
Haushalte an der getrennten Müllsammlung zur Wiederverwertung kann als ein Indikator für Ver-
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haltensänderungen der Konsumenten gesehen werden. So bringen 68 % der Haushalte ihr Altpapier 
und 58 % der Haushalte ihr Altglas hauptsächlich oder gar ausschließlich zu Sammelcontainern. Je-
der zweite Haushalt sorgt für eine umweltverträgliche Beseitigung von Batterien, Arzneimitteln und 
Sondermüll (vgl BBE-Umfrage 1986). Ferner ist auch festzuhalten, daß bei einer Verbesserung der 
Abgabenmöglichkeiten für Problemmüll und wiederverwendbare Müllbestandteile der Anteil der 
Haushalte, die Müll getrennt einsammeln, erheblich steigen würde. So bringen nur 12 % der Befrag-
ten Plastik und Aluminium zu speziellen Sammelcontainern, da es viel zu wenig davon gibt (vgl Em-
nid-Umfrage 1988). 

Wird Umweltbewußtsein in unterschiedliche Wirkzonen und damit auch verschiedene 
"Reichweiten" des Handelns unterteilt, kann wachsendes Gesundheitsbewußtsein und verändertes 
Ernährungsverhalten der Bevölkerung als erste (niedrigste) Stufe des bewußten Umweltverhaltens 
betrachtet werden (vgl Piorkowsky/Rohwer 1988, S. 17). Bei den Ernährungsgewohnheiten zeichnet 
sich ein Wandel ab, die Verbraucher zeigen eine starke Bereitschaft, sich gesundheitsbewußter zu er-
nähren. So halten 65% der Befragten gesunde Ernährung für sehr wichtig und 50 % sind sehr interes-
siert an Informationen über den Bereich Gesundheitsfragen, 42 % interessieren sich für Ernäh-
rungsfragen und 10 % für Reformkost. Jeder Dritte ist bereit, für umweltfreundliche und qualitativ 
bessere Produkte mehr Geld auszugeben (vgL Typologie der Wünsche 1987). 

Der Anteil der Nahrungsmittel tierischen Ursprungs nimmt ab, auf dem Getränkemarkt ist ein 
Trend von alkoholischen zu nichtalkoholischen Getränken zu beobachten, der Absatz von kalorienre-
duzierten Gesundheitsprodukten und von Vollwertkost steigt (vgl Wirtschaft und Statistik 8/1988, S. 
580). 

37 % der Frauen und 28 % der Männer kaufen möglichst Lebensmittel ohne Konservierungs-
stoffe, aber nur noch 26 % der Befragten achten heute - zwei Jahre nach Tschernobyl - auf die 
Strahlenbelastung der Lebensmittel (vgl. Emnid-Umfrage 1988). 

Festzustellen ist aber auch, daß es eine Lücke zwischen Umweltbewußtsehl und umweltbewußtem 
Handeln gibt. Diese Diskrepanz wird beim Thema Auto besonders deutlich: so sind nur 38 % der 
Befragten bereit, für ein umweltfreundlicher ausgerüstetes Auto mehr Geld auszugeben (vgl. Typolo-
gie der Wünsche 1987), 39 % der Autofahrer halten sich freiwillig an Tempo 130 auf der Autobahn 
(vgl. Emnid 1988) und 35 % der Befragten wollen sich trotz Umweltdiskussion und Waldsterben den 
Spaß am Autofahren nicht verderben lassen (vgl. Typologie der Wünsche 1987). 

2. Eigenarbeit im privaten Haushalt und die Tendenz zur Entwicklung der 
"Selbstbedienungswirtschaft" 

Nachdem wir bisher vorwiegend das Kauf- bzw. Ausgabenverhalten der Haushalte thematisiert 
haben, beschäftigen wir uns im folgenden mit den Eigenleistungen privater Haushalte. Zunächst ge-
hen wir auf die Verbreitung von Eigenleistungen in einzelnen Bereichen und auf die These von der 
Entwicklung zur Selbstbedienungswirtschaft ein (Gershuny 1981). In Übereinstimmung mit der 
These von der Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft geht Gershuny davon aus, daß der 
Dienstleistungsbereich in der Wirtschaft an Bedeutung gewinnt, der wachsende Anteil der Dienstlei-
stungen werde jedoch in abnehmendem Maße durch den Kauf von Dienstleistungen befriedigt. Statt-
dessen würden Dienstleistungen von den Haushalten zunehmend selbst mit Hilfe der Kombination 
von Marktgütern und unbezahlter Eigenarbeit der Haushaltsmitglieder erstellt. 
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Im zweiten Schritt skizzieren wir kurz Merkmale und Bedingungen moderner Eigenarbeit. Ab-
schließend behandeln wir die Frage der sozialen und ökologischen Verträglichkeit von Eigenarbeit 
und deren Gestaltbarkeit. 

2.1 Verbreitung von Eigenleistungen 
Eine allgemeine Tendenz der Substitution von Marktgütern und öffentlichen Gütern durch Ei-

genarbeit läßt sich zwar nicht feststellen. Jedoch sprechen einige Indizien für eine Zunahme von Ei-
genleistungen: 
1.) Das starke Anwachsen der technischen Ausstattung privater Haushalte (z.B. Haushaltsgeräte, 

PKW) in den 70er Jahren (vgl Tab. 3), 
2.) die Zunahme der Do-it-yourself-Ausgaben privater Haushalte und die ansteigende Zahl von 

"Heimwerkern", 
3.) die Zunahme von Selbstbedienung in Geschäften, an Tankstellen und in Banken. 

Dagegen sind Tiefkühlkost, "fast-food" und Psychomarkt Beispiele für eine Vermarktlichung von 
Leistungen, die zuvor im privaten Haushalt erbracht wurden. 

Tab. 3: Ausstattimg privater Haushalte mit langlebigen Gebrauchsgütern 1962-1983 

1962/3 1969 1973 1978 1983 

% V /O V /o % 0/ /O 
Staubsauger 65 84 91 94 96 
Kühlschrank 52 84 93 84 79 

Fernsehgerät 34 73 87 93 94 

PKW 27 44 55 62 65 

Waschmaschine ^ 9 39 59 70 83 
Telefon 14 31 51 70 88 

Gefriergerät, 

Kühl-Gefrier-Kombination 3 14 28 58 69 

Elektr. Nähmaschine 10 26 37 46 52 

Geschirrspülmaschine 0,2 2 7 15 24 

Elektr. Heimbügler 1 6 10 14 15 

Elektr. Wäschetrockner ^ 10 
Wohnwagen"'' 

2) 
Videorecorder ' 

1.6 2,5 2,9 

6.8 

1) 1962/63 u. 1973 nur Waschautomat 

2) bis 1978 nicht erfragt 

3) bis 1969 nicht erfragt 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 15, Heft 1. 

Eigenleistungen privater Haushalte sind vor allem bei Routinehausarbeiten, aber auch bei hand-
werklichen Arbeiten und sozialen Dienstleistungen weit verbreitet. Laut der Wohlfahrtssurveys 1980 
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und 19841) wurden einzelne Routinehausarbeiten in über 95 % der Haushalte, einzelne handwerkli-
che Arbeiten in über 60 % der Haushalte von Haushaltsmitgiiedern erledigt (vgl. Tab. 4). Wohn- und 
Kfz-Bereich sind wichtige Sphären von Eigenarbeit, wobei die Eigenleistungen der Haushaltsmit-
glieder mit dem Schwierigkeitsgrad der Arbeiten variieren. Verschönerungsarbeiten an der Wohnung 
werden z.B. in stärkerem Ausmaß in Eigenarbeit erbracht als größere Verbesserungs- und Ausbau-
arbeiten. 

Tab. 4: Hausarbeit und handwerkliche Arbeiten nach Art der Erledigung*) 

Haushalts- soziales marktl. Ein-
2) 3) 

angehörige Netzwerk richtungen 

1980 1984 1980 1984 1980 1984 
V V V V o/ <v ,a /O /o /® '0 .0 

Hausarbeit 

Wohnung sauber halten 97 96 2 3 3 5 

Fenster putzen 93 91 3 5 5 6 

Bettwäsche waschen 92 90 4 6 4 5 

Mahlzeiten zubereiten 98 2 1 

Einkaufen 99 2 0 

Handwerkliche Arbeit 

Wasserhahn reparieren 68 63 9 12 26 27 

Wohnung tapezieren 66 63 13 17 26 24 

1) Die Frage lautete: In jedem Haushalt fallen verschiedeneTätigkeiten an, 
die erledigt werden müssen. Bitte sagen Sie mir zu jeder Tätigkeit auf 
dieser Liste, wer diese in ihrem Haushalt normalerweise erledigt. (Zu 
jeder Tätigkeit maximal 2 Nennungen). Antwortvorgaben: der/die Befragte; 
anderes weibliches/männliches Haushaltsmitglied; verwandte Person außer-
halb des Haushalts; Freunde/Bekannte; Nachbarn; Haushalts- oder Putzhilfe; 
Firma, Handwerksbetrieb, Kantine usw.; kommt nicht vor 

2) Verwandte, Freunde/Bekannte, Nachbarn 

3) Haushalts- oder Putzhilfe, Firma, Handwerksbetrieb usw. 

Datenbasis: Wohlfahrtssurvey 1980 (N = 23S6 Haushalte) 
Wohlfahrtssurvey 1984 (N = 2061 Haushalte) 

Quelle: Glatzer 1986, S. 27. 

Allerdings ist auch Selbsthilfe beim Hausbau weit verbreitet. 30 % der im Wohlfahrtssurvey 1980 
befragten Eigenheimbesitzer haben den Rohbau, 37 % den Innenausbau selbst übernommen. Eigen-
leistungen des Bauherrn und seiner Haushaltsangehörigen werden - wie verschiedene Studien (z.B. 
Jessen u.a. 1988; Mezler u.a. 1985; Niessen/Ollmann 1987) zeigen - häufig durch informelle Hilfelei-

* Belege zur Bedeutung der Eigenarbeit erbringen - vor allem für den handwerklichen Bereich - eine Reihe An-
fang der achtziger Jahre durchgeführte Studien (vgl. Jessen u.a. 1988; Merz/Wolff 1988; Niessen/Ollmann 1987; 
für Großbritannien: Pähl 1984). 
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stungen (vor allem von Verwandten und Freunden) ergänzt. Hilfeleistungen zwischen Verwandten 
werden in der Regel unbezahlt nach dem Prinzip "gegenseitiger Hilfe" geleistet. Im Freundes- und 
Bekanntenkreis wird besonders auf einen gleichgewichtigen Austausch von Hilfeleistungen geachtet 
Verrechnungen von Stundenleistungen und die Gewährung von symbolischen Stundenlöhnen deuten 
auf eine "zunehmende Rationalisierung der informellen Netze" hin (Jessen u.a. 1988, S. 58). Eigenlei-
stungen beim Hausbau ersetzen fehlendes Eigenkapital bzw. verringern finanzielle Belastungen. Sie 
sind für einen wesentlichen Teil der Haushalte unerläßliche Voraussetzung für den Erwerb eines Ei-
genheims (vgl. Metzler u.a. 1985, S. 19). 

Bei Arbeiten am PKW hat der Anteil von Eigenleistungen und Bekanntenhilfe bis Mitte der 80er 
Jahre kontinuierlich zugenommen. 1984 wurden 30 % der Arbeiten auf diese Weise erledigt (vgl. 
DAT-Kundendienstreport 1975 ff.). 1983 erbrachten etwa ein Drittel der PKW-Besitzer kleinere 
Wartungsarbeiten und 6 % größere Reparaturen selbst (vgl. Heinze u.a. 1986, S. 107). 

Eine Zunahme von Eigenleistungen läßt sich auch in den Bereichen Urlaubsreisen und Verkehr 
feststellen. Der Trend bei der Gestaltung der Urlaubsreisen geht hin zu mehr individuell organisier-
ten Reisen (Anstieg von 17 % in 1968 auf 30 % in 1984 und zu Eigenleistungsformen bei Unterkunft 
und Verpflegung (z.B. Ferienhäuser bzw. -Wohnungen; vgl. ebenda, S. 110). Der Individualverkehr 
hat gegenüber dem öffentlichen Personenverkehr seit Ende der 50er Jahre an Bedeutung gewonnen. 
Insbesondere sein Anteil am Berufsverkehr hat sich stark erhöht; Anfang der 80er Jahre betrug er 
etwa 80 % (vgl. ebenda, S. 102). 

22 Merkmaie und Bedingungen von Eigenarbeit 
Von den Merkmalen und Bedingungen moderner Eigenarbeit sollen hier nur kurz die wichtigsten 

genannt werden (vgl. Prinz 1988). 
Generell kann gesagt werden, daß moderne Eigenarbeit sich grundlegend von der haushaltlichen 

Selbstversorgung in weniger arbeitsteiligen Gesellschaft unterscheidet Ein wesentliches Merkmal ist 
ihre enge Verflechtung mit Markt- und Staatsleistungen. Wichtige Voraussetzungen moderner Ei-
genarbeit sind: 
1.) die technische Ausstattung privater Haushalte. Diese ermöglicht z.T. erst Eigenproduktion (z.B. 

PKW; vgl. zur Entwicklung des Kraftfahrzeugbestandes Tab. 5), z.T. erhöht sie deren qualitatives 
Niveau bzw. ihre Effizienz (zJB. Haushaltsgeräte). Während der 60er Jahre hat die technische 
Ausstattung der Haushalte stark zugenommen. 

2.) die entsprechende Infrastrukturausstattung: z.B. Straßen. Während das Straßennetz seit Anfang 
der 60er Jahre um etwa 28 % erweitert wurde, ging gleichzeitig der Umfang des Schienennetzes 
um 15 % zurück (vgl. Tab. 6). 

3.) die Verfügbarkeit von Vorprodukten. 
Tab. 5: Bestand an Kraftfahrzeugen 1960-1986 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 

Tsd. Tsd. Tsd. Tsd. Tsd. Tsd. Tsd. 

Kraftfahrzeuge insges. 

darunter: 

Krafträder 

PKW 2 ' 

8.004 

1.893 

4.489 

12.168 

717 

9.267 

16.783 

229 

13.941 

• 

250 

17.898 

27.116 

738 

23.192 

30.618 

1.407 

25.845 

31.748 

26.917 

1) Daten in den vorliegenden Quellen nicht vorhande.i. 

2) einschl. Kombinationskraftwagen 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1972, S. 205; Statistisches Bundesamt 1986, S. 157; Statistisches Bun-
desamt 1987, S. 313. 
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Tab. 6: Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur 1960-1985 

1960 1970 1S80 1985 
Straßennetz 135 .300 162 .300 171 .521 173. 240 
darunter 

Autobahnen 2 .551 4 .110 7 .292 8. 350 
Schienennetz 36 .019 33 .010 31 .497 30. 568 

Quelle: Statistisches Bundesamt 1987, S. 311. 

Ein weiteres Kennzeichen moderner Eigenarbeit ist, daß sie eher ein Komplement als ein Substi-
tut für Erwerbsarbeit darstellt. Arbeitslose leisten eher weniger Eigenarbeit als Erwerbstätige (vgl. 
Glatzer 1986; Merz/Wolff 1988, vgl. Tab. 7). Erwerbstätigen stehen vermutlich mehr materielle und 
soziale Ressourcen zur Verfügung, die für die Ausübung der Eigenarbeit gebraucht werden. Bei Ar-
beitslosen ist zudem oftmals ein Motivationsverlust für alle Formen von Arbeit festzustellen (vgl. 
Jahoda 1983; Heinemann u.a. 1980). 

Tab. 7: Partizipationsquoten in Nebenerwerb und Eigenarbeit nach persönlichen Merkmalen: Alter, 
berufliche Stellung und Ausbildung. 

Nebeueiwub Eifenaibeit 
Alle Minner Fraaea Alle Minner Frauen 

Alle 9,3l) 9,9 8.7 27.8 26.3 28.9 
Alter 

bis 20 20.6 18.5 23.1 19.2 1SJ 23.7 
21-30 12.3 13.2 11.6 332 32.1 34.2 
31-40 8.1 9.1 7 2 33J 31.0 35.6 
41-50 3.3 7.6 8.9 33.3 30.6 35.9 
51-60 7,9 8.1 7,7 29.9 30.7 29.1 
«1 iad ilter 2.8 4,4 1.8 18,7 18J 18.9 

Berufliche Stellung 
Berufsausbildung 16.7 20.9 7J 26.5 25.7 26.9 
Arbeiter 11.7 10.8 15.9 31.6 31.6 31.5 
Angestellte 7.3 4,5 8.0 32.1 28.8 34.9 
Beamte 12.8 9.8 20.3 39,0 36J 47,5 
Selbständige 4,4 3.8 5.7 19.6 16.2 29.5 
VoUzeit 7.5 8.1 6.0 31.0 30,4 32.5 
Teilzeit 19.5 51.9 17.0 3SJ 14.8 37,1 
Arbeitslos 15.7 11.8 22J 29.8 24.9 39,2 

Nichtberufstätige 
Schüler/Studenten 24,6 22,5 26.7 21.8 18.6 25.1 
Rentner 3.8 4,7 2.0 20.2 19.0 22.4 

bis 60 7,1 8.3 *J 24.5 23.1 27.7 
61-65 5.0 5,8 3J 25.2 26.7 22.0 
66 und alter 2.7 3.4 1J 17.5 15.0 22.0 

Haushaltsführende Frauen 5,7 - 5.7 27.9 35.7 27,8 
Ausbildung 

Hauptschule ohne 22.9 21.4 Berufsausbildung 7.8 12.7 6.1 21.7 22.9 21.4 
Hauptschule mit 27,7 31.0 abgeschl. Lehre 7.6 7,6 7.6 29,1 27,7 31.0 
Realschule/Fachschule 11,2 11.0 11.4 29,0 25.1 32.7 
Abitur 16.1 17,7 15.2 31,5 24.0 38.7 
Hochschule 15,5 13.5 19.3 33.6 27,8 45.0 

') Pinmpstioasquotte ia Piatcm der jcvcil it» Populaoon 
Qactte: Stb^NcbeoemiMUuckciuiuiilrite 1984. N - 7S26. 

Quelle: Merz/Wolff 1988, S. 211. 
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23 Soziale und ökologische Verträglichkeit von Eigenarbeit 
Die soziale Verträglichkeit einer Ausdehnung von Eigenleistungen wird dadurch in Frage gestellt, 

daß finanziell schlechter gestellte Haushalte auch bei der Eigenarbeit benachteiligt sind. Einkom-
mensschwächeren Haushalten stehen in geringerem Umfang Konsumtionsmittel zur Verfügung. Zum 
Beispiel verfügten 1985 ca. ein Drittel der einkommensschwächeren, jedoch 96 % der einkommens-
stärkeren Haushalte über einen PKW (vgl. Statistisches Bundesamt 1987, S. 114). Durch qualitativ 
mangelhafte technische Ausstattung wird zudem die Qualität der Eigenleistungen beeinträchtigt. 

Ob eine Ausdehnung der Eigenleistungen privater Haushalte ökologisch sinnvoll ist, hängt davon 
ab, welche Art der Bedürfnisbefriedigung mit höherem Energie- und Rohstoffverbrauch bzw. mit 
größerer Umweltbelastung verbunden ist. Zweifel an der positiven Auswirkungen von mehr Eigenlei-
stungen in ökologischer Hinsicht sind aus verschiedenen Gründen angebracht (vgl Joerges 1981): 

1.) Geringerer Ausnutzungsgrad. 
Sachkapital im Haushalt hat gegenüber dem Sachkapital in der Industrie einen geringeren Aus-

nutzungsgrad. Z.B. ist für das Wäschewaschen im privaten Haushalt ein weit größerer Bestand an 
technischen Geräten erforderlich, als wenn Haushalte die Dienste von Wäschereien in Anspruch 
nehmen. Höherer Gerätebestand bedeutet jedoch stärkeren Energieverbrauch für dessen Herstel-
lung. 

2.) Die Produktion auf niedrigerem technischen Niveau. 
Haushaltsgeräte haben in der Regel einen um 10-30 % schlechteren Wirkungsgrad als vergleich-

bare Profigeräte (vgl. Rieseberg 1988, S. 129). Eigenleistungen gehen demzufolge mit höherem Ener-
gieverbrauch einher. Finanziell schlechter gestellte Haushalte verbrauchen aufgrund einer ineffizien-
ten Geräteausstattung für dieselbe Menge nützlicher Energie mehr Primärenergie und verursachen 
damit mehr Umweltbelastungen als finanziell besser gestellte Haushalte (vgl. Joerges/Kiene 1982). 

3.) Die geringere Spezialisierung und Kompetenz privater Haushalte. 
Handwerkliche Eigenarbeit im Wohnbereich und am PKW ist bei mangelnder Kenntnis über die 

Umweltverträglichkeit verwendeter Materialien (z.B. Farben, Lacke und Dämm-Material) und bei 
fehlenden Möglichkeiten sachgerechter Entsorgung von Abfallprodukten (zJB. des Altöls) aus ökolo-
gischer Sicht bedenklich. Nicht zu vergessen sind auch die Unfallgefahren, die ein unsachgemäßer 
Gebrauch von Geräten und Materialien mit sich bringt. 

4.) Die geringere umweltpolitische Regulierung bzw. umweltpolitische Steuerung des Verhalten 
privater Haushalte. 

Im Bereich des Individualverkehrs haben die Diskussionen um Tempobeschränkungen und zur 
Einführung von Katalysatoren und bleifreiem Benzin gezeigt, wie schwer eine umweltpolitische Re-
gulierung der Eigenleistungen privater Haushalte ist. Verhaltensveränderungen der privaten Ver-
braucher hinken noch weit hinter der Entwicklung des Umweltbewußtseins zurück. 

Der Verkehrsbereich ist insgesamt ein gutes Beispiel für die bedenklichen Konsequenzen einer 
Entwicklung zur Selbstbedienungswirtschaft. Eine Ausweitung des Individualverkehrs ist ohne eine 
sinnvolle Koordination individuell erbrachter Eigenleistungen (z.B. Fahrgemeinschaften) in der 
Summe mit höherem Energie-, Rohstoff und Flächenverbrauch sowie mit stärkerer Luftverschmut-
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zung und einem höheren Unfallrisiko verbunden. Ein PKW mit Dreiwege-Katalysator reduziert zwar 
die Luftverschmutzung, Flächen- und Primärenergiebedarf sowie Unfallrisiko bleiben jedoch gleich 
hoch (Teufel 1988, S. 544). 

Eine ökologisch und sozial verträglichere Gestaltung von Eigenarbeit ist jedoch denkbar. Dies 
kann zum einen durch eine verstärkte Umweltberatung geschehen, die sowohl das Umweltbewußt-
sein fördert als auch konkrete Möglichkeiten des umweltbewußten Verhaltens aufzeigt. Eine andere 
Möglichkeit ist die stärkere umweltpolitische Regulierung der Eigenleistungen (z.B. Abgasnormen). 
Von Bedeutung ist auch die Bereitstellung institutioneller Bedingungen für umweltschonenderes 
Verhalten privater Haushalte, z.B. der Auftau einer getrennten Müllsammlung. 

Ein weiterer Ansatzpunkt wäre die Verstärkung informeller Netzwerke bzw. die Einrichtung von 
Verbundsystemen privater Haushalte (vgl Offe/Heinze 1986). Durch gemeinsame Nutzung von Ma-
schinen und Räumen und durch Herstellung von informellen Kontakten könnte einerseits das Poten-
tial zur Erbringung von Eigenarbeit erhöht werden, andererseits wäre es möglich, deren soziale Ver-
träglichkeit zu verbessern. Eigenleistungen würden unabhängiger vom Erwerbseinkommen sowie von 
räumlichen und sozialen Ressourcen der Haushalte. Gemeinsam genutzte technische Geräte (zJB. 
Waschmaschinen, Heimwerkergeräte, PKWs) würden außerdem effektiver, d.h. umweit- und res-
sourcenschonender eingesetzt. Als Beispiel sei hier die Bildung von Fahrgemeinschaften als ein Bei-
trag zur Verminderung negativer Auswirkungen des Individualverkehrs genannt. 

Allerdings sind solchen Kooperationsformen - wie der mangelnde Erfolg kollektiver Formen des 
Wäschewaschens zeigt - durch den Wunsch nach Autonomie und Intimität Grenzen gesetzt. 
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María Mies 

POLITIK IM ALLTAG - FREIHEIT VOM KONSUM* 

Wer heute öffentlich über gesellschaftliche Utopien nachdenkt, wird unweigerlich und zu Recht 
gefragt: Aber wie kommen wir von unserem heutigen Zustand zu der Gesellschaft, die Du be-
schreibst? Welche Wege schlägst Du vor, um zu jener frauen- und naturfreundlichen Selbstversor-
gungsgesellschaft zu kommen? 

Die Wahl der Wege hängt natürlich davon ab, was wir unter Politik und politischem Widerstand 
verstehen. Darunter verstanden die meisten sozialen Bewegungen bisher den massenhaften und öf-
fentlichen Protest gegen Staat und Wirtschaft. Als politisch irrelevant gilt all das, was die Menschen 
zuhause in ihren vier Wänden tun. Die Frauenbewegung hat zwar den Slogan geprägt: das Private ist 
politisch, hat dies aber vor allem auf das sexistische Mann-Frau-Verhältnis bezogen, nicht auf das ge-
samte Alltagshandeln. Und doch hat sich gezeigt, daß der öffentliche Massenprotest gegen die 
AKWs, das Waldsterben, den § 218, die Atomraketen keinen durchschlagenden Erfolg hatte. Der § 
218 ist nicht gestrichen, die AKWs sind nicht abgeschaltet, die Atomparteien sind wiedergewählt 
worden. Der Wald stirbt weiter. 

Einer der wichtigsten Gründe für diese Erfolglosigkeit ist meiner Meinung nach, daß zwischen 
dem, was die Menschen öffentlich von "denen da oben" fordern, und dem, was sie als 
"Privatmenschen" tun, ein massiver Widerspruch besteht. So forderten etwa 66 % der Bundesbürger 
nach Tschernobyl den Ausstieg aus der Kernenergie, aber diese 66 % haben wohl kaum ernsthaft 
versucht, ihren Energieverbrauch drastisch zu reduzieren. Die Mehrzahl setzt auf die Wissenschaft-
ler, die ihnen alternative Energiequellen erschließen sollen. 

Oder: Alle wissen, daß der Wald stirbt und daß eine der Ursachen die Autoraserei ist. Dennoch 
wurden in den letzten Jahren mehr Autos gekauft und auf den Straßen wird mehr gerast als je zuvor. 
Alle wissen, daß die Chemiekonzerne zunehmend Luft, Wasser und Erde vergiften, dennoch kaufen 
die meisten weiterhin gedankenlos die Produkte dieser Konzerne. Auch die öffentliche Forderung 
nach mehr Gerechtigkeit für die "Dritte Welt" stößt auf den gleichen Widerspruch: Wir wissen, daß 
die Modeindustrie nur darum den Markt mit relativ billigen Waren überschwemmen kann, weil Tex-
tilarbeiterinnen in der "Dritten Welt" - wie z.B. bei Adler in Südkorea - extrem ausgebeutet werden 
und Frauen hier zu Sexobjekten und Modemarionetten gemacht werden. Dennoch machen viele 
Frauen die Mode mit, auch wenn sie sexistisch ist (z.B. gibt es "Reiz"wäsche, die früher nur im Sex-
Shop gehandelt wurde, wegen der guten Nachfrage der Kundinnen mittlerweile in jedem Kaufhaus). 

Ahnliches läßt sich in bezug auf den bekannten Zusammenhang zwischen Kosmetik- und Phar-
maindustrie und Tierversuchen sagen. Überall sind inzwischen genügend Informationen vorhanden. 
Wie kommt es, daß solche Informationen nicht zu Einsichten, und Einsichten nicht mehr zu entspre-
chenden Alltagshandeln führen? 

* 

Dieser Beitrag wurde bereits veröffentlicht in: Die Verbraucher Initiative (Hg.): Die Befreinung vom Konsum. 
Bonn 1988 
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Gutes Leben = hoher Lebensstandard? 
Einer der Gründe ist m.E. die Lebenslüge, die darin besteht, daß wir glauben, wir könnten beides 

haben: immer mehr Produkte der chemischen Industrie und gleichzeitig gute Luft, sauberes Wasser 
und gesunde Nahrung. Immer mehr Welthandel und Importe aus der "Dritten Welt" und gleichzeitig 
ein Ende der Armut dort, die Kommerzialisierung von immer mehr Bereichen des Lebens und 
gleichzeitig Frauenbefreiung. Stets steigender Lebensstandard wird dabei immer noch gleichgesetzt 
mit "gutem Leben". Die Industriekatastrophen der letzten Jahren lehren uns aber, daß diese Glei-
chung nicht mehr stimmt. Wer stets steigenden Lebensstandard will, zahlt dafür buchstäblich mit 
dem Leben. Nicht nur mit dem Leben der Natur, fremder Völker und zukünftiger Generationen, 
sondern auch zunehmend mit seinem eigenen. Wer diese Wahrheit erkannt hat, kann die Lebenslüge 
"Gutes Leben = hoher Lebensstandard" aufgeben. 

Die Aufkündigung dieser Lebenslüge wäre aber nicht nur gut für die Menschen und die Natur, 
sondern würde wesentlich dazu beitragen, die mörderische Wachstumslogik des Industriesystems zu 
durchkreuzen. Denn ohne Käufer kann die Industrie ihre Produkte nicht absetzen, kann das Kapital 
seinen Mehrwert nicht realisieren, muß der Zwang zum Wachstum unterbrochen werden. Hier liegt 
die Macht, die wir als Käuferinnen und Konsumentinnen haben. Diese Macht ist bisher noch kaum 
für den politischen Kampf genutzt worden. Zwar haben schon viele ihr Kauf- und Konsumverhalten 
geändert, das geschah aber meist im Verborgenen. Es wäre an der Zeit, viele öffentliche Verweige-
rungskampagnen zu starten, die "denen da oben" signalisieren, daß viele Menschen keine Konsum-
Marionetten mehr sein wollen. 

Die Public-Relations-Arbeit der Chemie- und Stromkonzerne zeigt, welche Art von Protesten die 
Wirtschaftsbosse in Wirklichkeit fürchten: nicht die Demos und die Appelle an die Politiker, sondern 
das Sinken ihrer Umsätze. 

Was bedeutet Konsumbefreiung? 
Als erstes möchte ich betonen, daß es sich hier um eine Befreiungsstrategie handelt, und nicht, 

wie oft mißverstanden wird, lediglich um Konsumverzicht. Der moderne Konsumismus ist heute die 
weitestverbreitete und subtilste Form der Sklaverei Wir sind als Konsumentinnen nicht nur, wie 
Günter Anders meinte, "Angestellte" des Kapitals, sondern zunehmend seine Sklaven. Das Gros der 
Menschen in den Industrieländern ist für die Sicherung des eigenen Überlebens weitgehend abhängig 
vom Kauf und Konsum von Waren. Dafür brauchen sie Geld, das sie durch den Verkauf Ihrer Ar-
beitskraft erwerben. Konsumsklaverei ist die notwendige Folge der Lohnsklaverei Da die "freie 
Lohnarbeit" die Freiheit nicht bringt, wird diese im Konsum gesucht. Darum definieren sich die Men-
schen immer mehr über den Konsum und immer weniger über ihre Arbeit. Dadurch werden sie aber 
auch als Mitverantwortliche in das Ausbeutungssystem eingebunden. Wir können heute nicht mehr 
sagen: Dort sind die bösen Patriarchen, Kapitalisten, Technokraten und Militaristen, hier wir fried-
liebenden Frauen und naturfreundlichen Menschen. Ob wir es wollen oder nicht, sie haben uns zu ih-
ren Komplizen gemacht. Das Ausbeutungssystem hat unseren Alltag, unsere Bedürfnisse und Ge-
wohnheiten durchdrungen und hat seine Brückenköpfe in jeder und jedem errichtet. 

Es genügt darum auch nicht mehr, nur den Staat oder die Kapitalisten oder die Männer "da drau-
ßen" anzugreifen. Wenn wir es mit unserer Befreiung ernst meinen, müssen wir sie in uns selbst und 
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in unserem Alltag beginnen. Ohne die Befreiung von der Konsumsklaverei wird jeder Kampf gegen 
die "Feinde da draußen" und "da oben" erfolglos bleiben. 

Auf der anderen Seite ist die Konsumsklaverei nicht total, die Spielräume in der Konsumsphäre 
sind größer als in der Produktionsphäre. Die städtische Hausfrau muß zwar ihre Lebensmittel kau-
fen, aber wieviele sie kauft, wo sie kauft, was sie kauft, ob sie überhaupt etwas kauft oder selbst etwas 
herstellt oder mit der Nachbarin oder Freundin tauscht oder teilt, ist ihre Entscheidung. Die Zwänge 
in diesem Bereich sind weitgehend ideologischer und psychischer Art: Die Sucht, es den anderen 
gleich zu tun, "modern" zu sein, Bequemlichkeit, das Nachahmen von Konsumleitbildern, Konsum-
befreiung bedeutet darum zunächst ein Sichfreimachen von solchen Leitbildern und Imitationszwän-
gen. 

Andererseits ist eine Befreiungsbewegung kein Spaziergang. Das lehren uns die Befreiungsbewe-
gungen in der "Dritten Welt". Es mag leicht sein, bei gutem Wetter zu Fuß zu gehen, bei schlechtem 
ist es unangenehm, auf das Auto zu verzichten. Jede ernstgemeinte Befreiungsbewegung verlangt 
auch Opfer und Verzicht. Das soll nicht beschönigt werden. 

Je mehr Menschen aber erkennen, daß sie inmitten ungeheuerer Warenberge in einem Zustand 
des Mangels leben, des Mangels am Lebensnotwendigen, um so weniger werden sie von "Verzicht" 
reden, wenn sie ihren Konsum reduzieren. Denn dieser Mangel inmitten des Reichtums ist nicht nur 
psychischer, sondern zunehmend auch materieller Art: wir haben Mangel an guter Luft, an sauberem 
Wasser, an Platz, an Ruhe, an guter Nahrung, an freundlichen und glücklichen Menschen, an fröhli-
chen, abenteuerlustigen Kindern. Vor allem haben wir Mangel an menschlicher Würde. Wenn ich 
mein Auto stehenlasse und nicht mehr so oft in den Supermarkt gehe, schränke ich mich nicht ein, 
sondern gewinne ein Stück Freiheit und Menschenwürde zurück. Konsumbefreiung heißt also Aus-
stieg aus dieser armseligen, würdelosen Mangelgesellschaft. 

Soziale Bewegungen glaubwürdiger machen 
Konsumbefreiuhg heißt auch, daß der Zustand der kollektiven Schizophrenie beendet wird, daß 

wir aufhören, unsere Mitverantwortung für Naturzerstörung und Ausbeutung fremder Völker zu ver-
drängen, daß wir Schlüsse aus den Erkenntnissen ziehen, daß die Erde begrenzt ist. Es ist nicht mög-
lich, den Lebensstandard des deutschen Durchschnittsbürgers für alle Menschen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika durchzusetzen, ohne daß das ganze Ökosystem zusammenbräche. Stellen wir uns nur 
einmal vor, es gäbe in allen Ländern so viele Autos wie in der BRD, oder die armen Länder ver-
brauchten genausoviel Energie pro Person wie die reichen, dann wären die Ölreserven der Welt in 19 
Tagen verbraucht. Alle, die diese Erkenntnisse verdrängen, nehmen es stillschweigend in Kauf, daß 
es auch in Zukunft zwei Sorten von Menschen gibt: eine Minderheit von etwa zwanzig Prozent, die 
die Reichtümer dieser Erde verpulvert, und eine Mehrheit von achtzig Prozent, für die kaum noch 
etwas übrig bleibt. 

Konsumbefreiung würde auch die verschiedenen sozialen Bewegungen glaubwürdiger machen. 
Gandhi fing nicht nur deshalb an, Baumwolle zu spinnen, weil er Indien vom Import englischer Tex-
tilien unabhängig machen wollte, sondern auch, weil er wußte, daß seine Bewegung nur dann Erfolg 
haben würde, wenn sie glaubwürdig ist, wenn seine Landsleute auch die psychische Faszination durch 
Lebensstandard und die Konsummuster der Kolonialherren überwinden. 
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Eine Konsumbefreiungsbewegung begnügt sich nicht mit symbolischen Aktionen. Sie will der 
Wirtschaft bewußt die Nachfrage entziehen und sie damit direkt in ihren Verwertungsinteressen 
treffen. Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde schadet der Strom- und Atomindustrie. Jedes nicht 
verkaufte Auto schadet der Autoindustrie, jedes nicht gekaufte Plastikprodukt der Chemieindustrie. 
Nur so ist zu erreichen, daß zunächst eine Veränderung und schließlich auch eine Schrumpfung der 
zerstörerischen Produktion stattfindet, und daß sich die Menschen und die Natur wieder vom Indu-
striesystem erholen können. Es hieße die Böcke zum Gärtner machen, wenn frau/mann die Lösung 
der Umweltfrage den Konzernen, den Wissenschaftlern und den Politikern überließe. 

Neben der quantitativen Einschränkung des Konsum ist es aber auch notwendig, wieder zu einem 
qualitativ anderen Verhältnis zwischen Herstellung und Gebrauch zu kommen. Dazu wäre zunächst 
wichtig, daß Herstellung und Gebrauch wieder näher zusammenrücken, daß möglichst Produkte ge 
kauft werden, die aus der näheren Umgebung stammen, die keine langen Transportwege braudien. 
In diesem Zusammenhang spielen Erzeuger-Verbraucher-Initiativen eine wichtige Rolle. Die Ver-
schwendung und Gleichgültigkeit in unserem Konsumverhalten hat ja auch die Ursache, daß die 
Verbraucher der Produkte nichts mehr von den Menschen wissen, die die Produkte hergestellt 
haben. Qualitative Veränderung des Konsumverhaltens würde aber auch bedeuten, daß wir wieder 
lernen, die Dinge zu gebrauchen, anstatt sie nur zu verbrauchen. Dinge zu gebrauchen heißt, wieder 
eine Art liebendes Verhältnis zu ihnen herzustellen. Das ist freilich schwierig, wenn ich nur 
Wegwerfwaren im Supermarkt kaufe. 

Einwände und Entgegnungen 
Wer heute von Konsumbefreiung redet, hört oft: "Du hat ja recht, aber..." und dann folgt eine 

Reihe von Argumenten, die beweisen sollen, daß dieser Weg nicht geht, daß er ein Holzweg ist. Im 
folgenden möchte ich einige der wichtigsten Argumente auflisten, die ich in den vergangenen zwei 
Jahren gehört habe, und auch die Antworten, die mir dazu eingefallen sind. 

Was nützt es, wenn ich als einzelne/r weniger konsumiere? Das fällt den Multis und Politikern gar 
nicht auf. Privater Konsumverzicht ist zu individualistisch und führt zu keinen strukturellen Veränderun-
gen. 

Das Verschwendungssystem funktioniert nur durch das Handeln vieler anonymer Einzelner. Die 
Kaufverweigerung vieler Einzelner hat eine direkte und nicht nur symbolische Auswirkung auf die 
Verwertungszwänge des Systems: Wenn nicht mehr so viel gekauft wird, kann nicht mehr so viel ak-
kumuliert werden, dann wird auch die Produktion von überflüssigen Dingen sinnlos. Außerdem müs-
sen wir unsere Konsumbefreiung nicht nur im stillen Kämmerlein vollziehen. Wir müssen unsere 
Kaufverweigerung genau so veröffentlichen wie die Multis ihre Werbung veröffentlichen. Die Moni-
tor-Sendung zu den Würmern in den Fischen wurde von den Firmen als sofortige Bedrohung des 
Umsatzes gesehen, mit direkten Auswirkungen auf diese Industrien. Strukturveränderungen, wenn 
sie denn wirklich gewollt sind, wären durch gezielte Kaufverweigerungskampagnen schneller zu errei-
chen als durch andere Strategien. Die Angst der Industrie vor Boykottaufrufen belegt dies. 

Was ist mit den Armen? Aufrufe zur Konsumbefreiung können sich diejenigen leisten, die selbst ge-
nug haben oder gehabt haben. Wie ist es aber mit den Arbeitslosen, den Sozialhilfeempfängem, vor allem 
den armen Frauen? Die können die Preise im Bioladen nicht bezahlen, die müssen bei Aldi kaufen. Ist 
es nicht zynisch, denen Konsumverweigerung zu predigen? 
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Dazu zweierlei: Der Aufruf zur Konsumverweigerung richtet sich zuerst an diejenigen, die noch 
relativ gute Einkommen haben, also an die kaufkräftigen Schichten in den Industrieländern. Er rich-
tet sich nicht an die, die bisher sowieso auf vieles verzichten mußten. 

Das Problem jedoch ist, daß die Konsumansprüche der kaufkräftigen Schichten Vorbild- und 
Modellcharakter für alle anderen "da unten" bekommen haben. Auch die Sozialhilfeempfängerin hat 
das gleiche Konsummodell im Kopf wie die Angestellte oder Beamtenfrau. Auch die Länder der 
"Dritten Welt" versuchen, den Lebensstandard der Industrieländer nachzuahmen, zuerst die dortigen 
sogenannten Eliten und städtischen Mittelschichten, schließlich auch die Masse der Armen in den 
Städten und auf dem Land. Ein wesentliches Ziel einer Konsumbefreiungsbewegung unter den kauf-
kräftigen Schichten wäre es, diesen Nachahmungszwang des herrschenden Konsummodells zu durch-
brechen, der die Armen dazu bringt, ihre Arbeit und ihr geringes Einkommen für denselben Ramsch 
auszugeben, den die Mittelklassen für notwendig erachten. 

Die meisten von uns konsumieren nur so viel, weil sie dadurch andere Bedürfnisse, die hier nicht be-
friedigt werden, kompensieren müssen. Willst du den Menschen auch das noch nehmen? 

Es ist richtig, daß hier viele menschliche Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Wer das ändern 
will, kann aber nicht weiter kompensatorischen Konsum predigen, sondern muß Bedingungen 
schaffen, die die Befriedigung dieser Bedürfnisse ermöglichen. Dazu gehört meines Erachtens, daß 
die Grundbedürfnisse wieder mehr durch eigene Arbeit und nicht nur durch den Kauf von Waren 
befriedigt werden. Die zweite Bedingung wäre, daß das Herstellen und Gebrauchen solcher 
wirklichen Lebensmittel wieder im Zusammenhang mit anderen geschieht und nicht in der 
Einsamkeit des atomisierten Warenproduzenten und -käufers. Das Bedürfnis nach "Essen" wird ja 
nicht dadurch befriedigt, daß wir eine bestimmte Anzahl von Kalorien zugeführt bekommen, sondern 
daß wir uns in der Herstellung und in dem Genuß der Nahrung als tätig und mit anderen verbunden 
erfahren. 

Warum redest du dauernd von der Ausbeutung der"Dritten Weif? Wir leben hier und nicht in Brasi-
lien oder Thailand. 

Das ist der große Irrtum. Wir leben zum Teil in und von der "Dritten Welt" und zwar durch den 
Warenkonsum. Etwa 20 % der Weidefläche der BRD-Kühe befindet sich - via Futtermittelimport - in 
der "Dritten Welt". Unsere Frühstückseier kommen über den Umweg des Tapioka-Imports aus 
Thailand, unsere Hemden und Jeans aus Sri Lanka, unsere Kleider aus Südkorea, Kassettenrecorder 
und Videoapparate aus Taiwan, Malaysia und Südkorea. Unseren Urlaub verbringen wir an den Son-
nenstränden der "Dritten Welt". Ganz zu schweigen von "unseren" Bananen, "unserem" Kaffee, 
"unserem" Tee, "unserem" Öl 

Ich sehe das alles ein. Aber ich will einfach meine Bananen! Ich brauche meinen Urlaub im Süden! 
Ich brauche am Abend mein Steak aus Argentinien. Ich fahre halt gerne schnelle Autos! Ich rauche gern! 

Das ist der Standpunkt von trotzigen kleinen Kindern, die alles haben wollen und zwar sofort. Der 
Konsumismus hat inzwischen viele Menschen in den Industrieländern auf das Niveau von Dreijähri-
gen reduziert, die sich allen besseren Einsichten mit der Trotzpose verschließen: Ich will das aber, 
basta! Die Werbeindustrie ist maßgeblich beteiligt an dieser Abschaffung von Einsicht, Vernunft, 
Verantwortung und der kollektiven Infantilisierung. Sind wir ihre Marionetten? 
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Und wo bleibt dein Feminismus? Sollen ausgerechnet Frauen wieder die ersten sein, die Opfer brin-
gen und Verzicht üben? 

Wir Feministinnen wissen sehr wohl, daß wir Frauen nicht nur hilflose Opfer sind, sondern immer 
auch mitspielen im patriarchalisch-kapitalistischen Ausbeutungssystem. Wir spielen mit, weil wir 
einen Teil der Beute abbekommen, dafür akzeptieren wir ein sexistisches Frauenbild, eine sexistische 
Mode, eine sexistische Arbeitsteilung, eine sexistische Werbung. Frauen, die immer noch von "Opfer" 
und nicht von "Befreiung" reden, wenn sie auf die Attribute des von Patriarchat und Kapitalismus 
konstruierten Frauenbildes verzichten sollen, können es nicht sehr ernst mit der Frauenbefreiung 
meinen. Oder sie befinden sich in der Situation der Israeliten beim Auszug aus Ägypten. Diese woll-
ten zwar aus der ägyptischen Sklaverei befreit werden, aber auf die Fleischtöpfe Ägyptens nicht ver-
zichten. 

Und was ist mit den Arbeitsplätzen? Was würde aus den Autoarbeitern, wenn wir keine Autos mehr 
kauften, was aus den Chemiearbeitern, wenn wir wenig/er Chemieprodukte kauften, hast du auch an die 
gedacht und deren Familien? 

Mit dem Arbeitplatzargument wird heute jede zerstörerische und überflüssige Produktion ge-
rechtfertigt, die Produktion von Chemiegiften genauso wie die Produktion von Atomstrom oder von 
Waffen und Luxusautos. Aber vergessen wir nicht: Das Ziel dieser Produktion ist nicht die Erhaltung 
von Arbeitsplätzen, sondern der Profit. Ziel einer Konsumbefreiung ist die Schrumpfung und zum 
Teil Schließung solcher Produktionsstätten. Das heißt jedoch keineswegs, daß dann die Menschen, 
die bisher dort gearbeitet haben, ohne Arbeit und Einkommen sein müßten. Die gesellschaftlich not-
wendige Arbeit müßte nur unter allen gesunden Männern und Frauen gerecht verteilt werden, und 
das müßte auch zu einer gerechten Verteilung der Einkommen führen. Gesellschaftlich notwendig ist 
alle Arbeit, die der Befriedigung der Grundbedürfnisse dient, also auch die Hausarbeit, die Arbeit an 
Kindern, Alten und Kranken. Dagegen ist die Herstellung von Mercedes-Luxuslimousinen, von Fast-
Food, von vielen Produkten der Elektronik und der chemischen Industrie nicht gesellschaftlich not-
wendig, häufig sogar gesellschaftlich schädlich. 

Auf die Produkte der Atom- und der Rüstungsindustrie können wir vollständig verzichten. Wenn 
diese überflüssige und schädliche Arbeit verringert oder abgeschafft würde und alle verbleibende 
notwendige und nützliche Arbeit gleich verteilt würde, wäre auch ohne Roboter und Automaten eine 
weitgehende Verringerung der Arbeitszeit möglich. 

Und außerdem ist das alles zu moralisch. Mit Moral und Askese kannst du keinen Hund hinter dem 
Ofen hervorlocken. Du bringst den Leuten nur Schuldkomplexe bei, und daraus ist noch nie etwas Gutes 
erwachsen. Du mußt etwas Positives anbieten, etwas, was attraktiv ist .... 

Wenn wir den allgemeinen Kriegszustand gegenüber den Frauen, der Natur und der "Dritten 
Welt" beenden wollen, brauchen wir dringend eine neue Moral, eine Moral, deren Kernstück nicht 
mehr bloß das pure Eigeninteresse des atomisierten Einzelnen, der Kampf aller gegen alle ist, son-
dern die Erkenntnis, daß alles mit allem zusammenhängt, daß auch die Einzelnen mit allen verbun-
den und ein Teil der Natur sind, und daß dies kein Unglück sondern unser Glück ist. Diese neue Mo-
ral appelliert an das Verantwortungsgefühl und an die Solidarität, nicht aber an den Egoismus. Eine 
neue Gesellschaft kann nicht auf der Basis der hedonistischen "Nach-mir-die-Sinnflut-" Moral aufge-
baut werden. 
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Ich sehe das ja edles ein, aber ich handele nicht nach meinen Einsichten. Lebst du nicht auch in sol-
chen Widersprüchen wie wir alle? 

Es ist richtig, auch ich lebe in Widersprüchen und kenne die Wahrheit des Satzes: Der Geist ist 
willig, aber das Fleisch ist schwach. Es geht auch nicht darum, daß wir alle auf einen Schlag aus dem 
Konsumsystem aussteigen. Das können wir nicht. Es geht vielmehr um eine neue Perspektive, um 
eine Politisierung der Konsumsphäre und darum, die eigene Verantwortlichkeit in diesem Bereich 
neu zu entdecken. Dabei werden nicht alle das Gleiche tun können. Was für die einen möglich ist, -
z.B. auf das Auto zu verzichten - wird für andere nicht möglich sein. Alle können aber irgendwo an-
fangen, und wir können uns gegenseitig bestärken und ermuntern und unsere Erfahrungen austau-
schen. 

Eine Alles-oder-nichts-Haltung ist nicht hilfreich. Wir brauchen nicht mit dem Unmöglichen an-
zufangen, sondern können mit dem beginnen, was uns möglich ist. Dabei werden wir erfahren, daß 
wir erst dann wissen, was uns möglich ist, wenn wir anfangen, den Status quo zu verändern, oder wie 
Halo Saibold es ausdrückt: durch das Tun bzw. Nicht-Tun werden wir lernen. Außerdem wäre es an 
der Zeit, daß sich die vielen Einzelnen und Einzel-Initiativen, die sich schon auf diesem Weg befin-
den, miteinander in Verbindung setzen und ihre Erfahrungen austauschen und veröffentlichen. 
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Gerhard Scherhorn 

ÜBER DEN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN UMWELTBEWUßTSEIN UND 
LEBENSSTANDARD 

Den Begriff Lebensstandard verwenden wir im Sinne eines Leitbildes. Lebensstandard bedeutet 
zum einen das, was man an Lebensniveau erreichen möchte - was man noch nicht hat, sich aber doch 
verbindlich als Ziel vorstellt; zum anderen zugleich auch das, was man bereits erreicht hat, was man 
bewahren und verteidigen will. Der Lebensstandard kann sich also durchaus auf das erreichte Le-
bensniveau allein beziehen, wenn es darum geht, dieses zu verteidigen. 

Was wissen wir über den Lebensstandard? Ich möchte drei Punkte hervorheben. 
Wir wissen erstens, daß man sich an den Teil des Lebensstandards, der bereits erreicht worden 

ist, gewöhnt. Die Gewöhnung aber kann suchtartigen Charakter annehmen (Sdtovsky, 1977, S. 108 
ff). An die tägliche Dusche oder andere Bestandteile der eigenen Bequemlichkeit kann man sich so 
stark gewöhnen, daß es ohne krisenhafte Ereignisse nahezu unmöglich wird, davon zu lassen. Denn 
bei der Festigung einer Gewohnheit verlagert sich die Motivation: Statt dem Lustempfinden be-
stimmt die Furcht vor dem Entzug das Verhalten. 

Ein zweites Merkmal des Lebensstandards ist das Streben nach positionalen, d.h. auf Vorrang be-
ruhenden und Vorrang symbolisierende Güter (Hirsch, 1980). In der Wirtschaftswissenschaft geht 
man seit Adam Smith von der Vorstellung aus, daß die Konsumenten prinzipiell und unwandelbar 
nach einer Verbesserung ihrer relativen Position streben - ihrer Position gegenüber dem bisher Er-
reichten, vor allen Dingen aber ihrer Position gegenüber anderen (Hirschmann, 1980, S. 116 ff). 
Smith hat aus diesem Grundgedanken die stillschweigende Annahme gewonnen, daß eine kapitalisti-
sche Gesellschaft auf dauerndes Wachstum gegründet sein wird, weil die Menschen von dem uner-
sättlichen Drang nach Aufstieg, nach Verbesserung ihrer Position beseelt sind (Falkinger, 1986, S. 51 
ff). Dabei ist es aus logischen und tatsächlichen Gründen unmöglich, daß jeder Vorrang haben kann. 
Da das nicht erkannt wird, bewirkt das Streben nach Vorrang, daß die einen versuchen, den Rück-
stand, den sie gegenüber anderen empfinden, aufzuholen, während die anderen sich dagegen vertei-
digen, indem sie ihrerseits ihren Vorsprung erhöhen. Das läßt die Defensivausgaben ansteigen, nicht 
etwa nur in der Umweltpolitik, wo dieser Begriff schon sehr geläufig ist, sondern auch im Konsu-
mentenverhalten, weil jeder, um seine eigene relative Position zu verteidigen, bei zunehmendem So-
zialprodukt einen immer größeren Anteil an Defensivausgaben aufwenden muß. So ist bei wirtschaft-
lichem Wachstum auf hohem Niveau die Zunahme der Nettowohlfahrt - der Lebensqualität - viel ge-
ringer als die Zunahme des Bruttosozialprodukts. 

Für den Zusammenhang zwischen Lebensstandard und Umweltbewußtsein relevant ist drittens 
die Erkenntnis, daß unser Lebensstandard in den entwickelten Gesellschaften um den Gegenwert des 
Raubbaus an der Natur überhöht ist (Scherhorn, 1981), weil wir auf alle mögliche Weise Kosten ex-
ternalisieren, das heißt von uns abwälzen. Man stelle sich vor, die Industrienationen wären seit der 
industriellen Revolution mit der Natur schonend umgegangen - unser Konsumniveau und unser Le-
bensstandard heute wären beträchtlich niedriger. Ob wir es schlechter hätten, ist eine andere Frage. 



66 GERHARD SCHERHORN 

Externalisierung bedeutet entweder Kosten des eigenen Lebensstandards auf andere abzuwälzen, 
die die von uns verursachten Schäden reparieren, insbesondere auf die Öffentliche Hand; oder die 
Schäden werden gar nicht repariert, sondern auf die Natur, die Allgemeinheit, kurz: auf andere ab-
gewälzt, die sie zu erleiden haben. 

Werden diese Schäden größer, so bringen es immer weniger Menschen fertig, sich dem Erleiden 
der Umweltschäden zu entziehen. Je nach Mentalität wird das früher oder später dazu führen, daß 
die Schonung der Umwelt in den Lebensstandard Eingang findet, weil es irgendwann niemandem 
mehr möglich ist, darüber hinwegzusehen, daß er/sie an den angerichteten Schäden selber mittragen 
muß. Zwar bringen es Menschen lange fertig, diese zu bagatellisieren oder zu verdrängen und daran 
zu glauben, daß sie selbst sich der Verantwortung entziehen könnten. Wird aber diese Vorstellung als 
Illusion erkannt, und das scheint ja zumindest in den Industriestaaten im nördlichen und mittleren 
Europa allmählich der Fall zu sein, dann kann das Umweltbewußtsein gleichsam zu einem Bestand-
teil des Lebensstandards werden. 

Der Begriff Umweltbewußtsein ist sehr allgemein; er umfaßt verschiedene Grade der Verbind-
lichkeit. Oft bedeutet er nichts anderes als ein vages Problembewußtsein. Ist das Problembewußtsein 
deutlicher ausgeprägt, so nimmt es den Charakter sozialer Erwünschtheit umweltbewußten Verhal-
tens an, etwa dergestalt, daß eine sehr große Mehrheit der Bevölkerung sich in wichtigen Fragen, wie 
z.B. dem FCKW-Gehalt des Treibgases in Spraydosen, ganz dezidiert für die Schonung der Natur 
ausspricht. In der Bundesrepublik sind inzwischen 87 Prozent der Bevölkerung der Ansicht, daß 
"sofort etwas gegen die Verwendung von chlorhaltigem Treibgas getan werden muß", wie wir in einer 
Repräsentativumfrage feststellen konnten. Das in solchen Äußerungen zum Ausdruck kommende 
Umweltbewußtsein kann gleichwohl von einem relativ geringen Verbindlichkeitsgrad sein. Es braucht 
immer noch nicht zu einem ausgeprägten Commitment zu führen - zu dem Gefühl, selbst involviert 
zu sein und selbst Verantwortung übernehmen zu müssen. Das wäre die konkreteste Stufe der Ver-
bindlichkeit: daß man selbst konkret und verantwortlich umweltbewußt handelt. 

Ich will mich im folgenden auf ein Verständnis von Umweltbewußtsein konzentrieren, das am 
Commitment, am umweltbewußten Handeln orientiert ist. Manche der Probleme, die damit verbun-
den sind, werde ich ausklammern müssen. Es kommt ja keineswegs nur auf die Involviertheit und das 
Commitment des einzelnen an, sondern auch darauf, daß die gesellschaftlichen Institutionen ihm die 
Möglichkeit zum umweltbewußtem Verhalten geben oder dieses zumindest nicht erschweren. Diesen 
Aspekt kann ich nur am Rande berücksichtigen. Ich möchte mein Thema auf die Frage zuspitzen, 
unter welchen Bedingungen der Lebensstandard der Konsumenten auf umweltbewußtes Verhalten 
hindernd wirkt. 

Hindernd wirkt der Lebensstandard sicher in Extremsituationen, in denen eine ganz zentrale Po-
sition ernstlich gefährdet ist, so wenn es um die nackte Existenz geht. Dafür gibt es sehr eindringliche 
Beispiele aus Entwicklungsländern (vgl. etwa v. Ditfurth, 1985, S. 240 ff), auf die ich hier nicht ein-
gehe. Wir kennen etwas weniger drastische Fälle auch im eigenen Lande: Wenn der einzelne unter 
dem Eindruck steht, daß eine so zentrale Position wie der eigene Arbeitsplatz gefährdet ist, wird das 
Umweltbewußtsein, das er vielleicht schon hatte, hinter dem Wunsch nach Sicherung des Lebens-
standards zurücktreten. Aber das sind Extremsituationen. Was ist der Normalfall? 

Vorübergehend kann der Lebensstandard auch in Normalsituationen hindernd wirken, und zwar 
immer dann, wenn seine Anpassung an das Umweltbewußtsein Zeit braucht. Meist ist ja der Lebens-
standard schon unreflektiert vorausgeeilt; daß er sich mit dem Prinzip der Umweltschonung nicht 
verträgt, wird erst nachträglich entdeckt. Häufig geben dann die Verbraucher die erreichte Position 
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nicht mehr auf, so daß die Produktion sich an die Position der Verbraucher anpassen muß, wenn die 
Umweltschädigung rückgängig gemacht werden soll. Nehmen wir als Beispiel, daß Verbraucher sich 
an einen bestimmten Qualitätsstandard gewöhnt haben, selbst bei einem so simplen Produkt wie dem 
Toilettenpapier. Wenn Verbraucher einen Qualitätsstandard erst einmal als angenehm, nötig, ja 
selbstverständlich empfinden, also etwa auf gehobene Qualitätsmerkmale wie besondere Reißfestig-
keit, Weichheit und Dicke nicht mehr verachten mögen, so wird der Eindruck, daß Recyclingpapier 
diesem Standard nicht genügt, selbst dann inhibierend wirken, wenn er falsch sein sollte. Das wird 
dazu beitragen, daß Recyclingpapier nicht angenommen wird; und dann braucht es Zeit, bis die Pro-
duktion sich angepaßt hat oder die Verbraucher zutreffend informiert worden sind (Scherhorn, 
1988). 

Die Korrektur von Umweltschäden geht häufig nach diesem Muster vor sich: Die Produktion paßt 
sich an die Position, an die Standards der Verbraucher an. Das gleiche ist etwa der Fall, wenn um-
weltfreundlichere Waschmaschinen entwickelt werden, die so konzipiert sind, daß Verbraucher ihre 
zentralen Waschgewohnheiten nicht aufgeben müssen. Dies ist sicherlich der leichtere Weg. Aber es 
ist nicht der einzige. Das Umweltbewußtsein kann auch in dem Sinne in den Lebensstandard Eingang 
finden, daß Verbraucher Positionen räumen, die sie bereits eingenommen haben. Das hängt sehr da-
von ab, ob es sich im Einzelfall um eine zentrale oder eine periphere Position handelt. Denn je zen-
traler eine Position ist, desto schwieriger wird es für die Verbraucher sein, sie zu räumen. 

Doch selbst für periphere Positionen gilt, daß sie nur geräumt werden, wenn der Verbraucher 
nicht das Gefühl hat, er müsse auf etwas verzichten, sondern wenn er das Gefühl haben kann, er 
werde etwas gewinnen. Das wird meist kein Gewinn an Komfort sein, besteht umweltschonendes 
Verhalten doch im allgemeinen eher darin, einige Handgriffe oder Schritte mehr zu tun, mehr eigene 
Zeit und/oder Kraft aufzuwenden, sich mehr den Unbilden der Witterung auszusetzen usw. Aber ge-
rade darin kann auch ein Gewinn liegen: an Körperbewußtsein, Lebensfreude, sozialen Kontakten, 
Naturverbundenheit, selbstverantwortlicher Lebenseinstellung zum Beispiel Hier liegt die wohl 
wichtigste Aufgabe einer Umweltpolitik, die versuchen will Verbrauchern das Räumen von Positio-
nen nahezubringen. Es muß ihr gelingen, den Verbrauchern zu zeigen, daß sie dadurch gewinnen 
können. 

Sicher ist das voller Probleme und Schwierigkeiten. Aber wieviel ist eigentlich mit einer Umwelt-
politik geholfen, die unverändert von der Grundannahme ausgeht, daß die Menschen sich positional 
verhalten, also nicht bereit sind, einmal erreichte Positionen aufzugeben? Man kann dann gar nicht 
anders, als umweltbewußtes Handeln durch zusätzlichen Aufwand zu fördern, der den einzelnen das 
Aufrechterhalten ihres positionalen Denkens und Handelns erleichtert, weil er ihnen einen Positions-
gewinn ermöglicht: Jetzt kann ich eine ganz fortschrittliche neue Waschmaschine kaufen, die zusätzli-
che umweltschonende Programme eingebaut hat... Ist dadurch auf die Dauer etwas für die Rettung 
der Umwelt gewonnen? 

Mir scheint, man muß immer wieder nach der Chance suchen, daß Positionalität abgebaut wird, 
damit die Versorgung der Menschen mit Gütern nur in dem Maße zunimmt, das funktional notwen-
dig ist. Eine ungebrochene Zunahme der Versorgung mit Konsumgütern würde ja auch dann, wenn 
diese "umweltfreundlicher" sind als bisher, dazu führen, daß die Umweltbedingungen sich insgesamt 
weiter verschlechtern. Aber ist es überhaupt denkbar, daß Positionalität abgebaut wird? Das würde 
beispielsweise Konsumeinschränkung bedeuten, oder, ein anderes Beispiel, die Nutzung von Gemein-
schaftseinrichtungen. 
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Ich möchte anhand dieser beiden Beispiele meine Auffassung erläutern: Was wir über das Kon-
sumentenverhalten wissen, berechtigt uns nicht zu der Annahme, es sei unmöglich oder extrem un-
wahrscheinlich, daß Konsumenten zugunsten der Umwelt Positionen revidieren oder auch Positiona-
lität schlechthin abbauen. Es ist einfach schwierig - so schwierig wie die Einführung von Neuerungen 
immer ist. 

Konsumeinschränkung bedeutet, daß man Energie spart, das Auto seltener benutzt, weniger Was-
ser verbraucht, nicht mehr jeden Tag Fleisch ißt, aber auch, daß man ganz generell Vorstellungen 
darüber abbaut, ein bestimmtes Quantum und eine bestimmte Qualität an Gütern sei nötig, das 
Wohlbefinden oder gar der Selbstwert hänge vom Güterverbrauch ab. Konsumeinschränkung ist des-
halb möglich, weil es möglich ist, daß Menschen einen Gewinn davon haben und das erkennen. Schon 
im gesundheitlichen Sinne hat man einen Gewinn davon, daß man nicht jeden Tag Fleisch ißt oder 
daß man häufiger Fahrrad fährt. 

Aber ich will auf etwas anderes hinaus. Der Gewinn kann vor allem in intrinsischer Befriedigung 
bestehen. Das ist in einem doppelten Sinne gemeint. Zunächst einmal kann das Bemühen, sich in sei-
nen Konsumaktivitäten umweltschonend zu verhalten, intrinsisch motiviert sein. Intrinsisch motiviert 
wird eine Aktivität genannt, wenn sie von der Befriedigung darüber angetrieben ist, sich mit einer 
Aufgabe oder Situation kompetent und selbstbestimmt auseinanderzusetzen (Deci, 1975). Die um-
weltgerechte Einschränkung einer Konsumaktivität kann in diesem Sinne intern stimuliert sein, weil 
sie dem Konsumenten wegen der Sinnhaftigkeit des damit verfolgten Ziels Freude macht, wodurch 
die Einschränkung zu seiner eigenen Sache wird, zu einer Aufgabe, an die er selbstbestimmt und 
kompetent herangeht. Es mag hinzukommen, daß der Konsument sich mit anderen in der Verfolgung 
des Ziels der Umweltschonung einig weiß und Befriedigung darin findet, mit ihnen zusammenzuar-
beiten. 

Darüber hinaus aber spricht einiges dafür, daß die Revision eines positional begründeten Güter-
aufwands auch für sich genommen einen Gewinn in sich tragen kann. Denn die intrinsische Motiva-
tion einer Aktivität wurde durch positionalen Aufwand unterminiert. Man ist nicht zugleich intrin-
sisch, also zu autonomem Handeln motiviert, und von externen Stimuli angetrieben, also extrinsisch 
motiviert. Die Abhängigkeit von einer relativen Position aber, wie sie durch die Gewöhnung an mate-
riellen Aufwand, an Komfort und an Qualitätsstandards symbolisiert wird, bedeutet ein Ange-
triebensein durch externe Stimuli, also ein heteronomes Verhalten. Intrinsische Motivation wird 
durch externe Stimuli unterminiert, wenn diese verhaltensbestimmende Kraft haben (Deci & Ryan, 
1985, S. 201 ff). Ein Abbau externer Stimuli, also auch die Revision positionaler Vorstellungen über 
angemessenen Aufwand, kann daher die intrinsische Motivation von Konsumaktivitäten erhöhen. Das 
Mehr an intrinsischer Befriedigung wird dann als Gewinn empfunden. 

In einer noch nicht abgeschlossenen Untersuchung gehe ich diesem Zusammenhang am Beispiel 
von Freizeitaktivitäten nach. Es sind dies ja Aktivitäten, die ihrer Art nach dazu angelegt sind, intrin-
sisch motiviert zu sein, also um ihrer selbst willen ausgeübt zu werden (de Grazia, 1962). Und in der 
Tat haben wir Anzeichen dafür gefunden, daß die intrinsische Befriedigung bei jenen Konsumenten 
geringer ist, die den mit der Aktivität verbundenen (positionalen) Güteraufwand höher bewerten, und 
daß sie bei jenen Konsumenten größer ist, für die die Güterausstattung eine geringere Bedeutung 
hat. 

Ahnlich wie die individuelle Konsumeinschränkung kann auch die Nutzung von Gemeinschafts-
einrichtungen mit einem Gewinn verbunden sein. Zwar zeigt die Lebenserfahrung, daß beispielsweise 
die gemeinschaftliche Nutzung von Einrichtungen zum Wäschewaschen, wie es sie früher in vielen 
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Mehrfamilienhäusern gab, heute kaum mehr vorkommt. Aber daß Gemeinschaftseinrichtungen de 
facto nicht genutzt werden, ist noch kein Beweis dafür, daß sie generell keine Chance haben. 

Es beweist lediglich, daß es Faktoren gibt, die die Attraktivität von Gemeinschaftseinrichtungen 
vermindern. Man kann beispielsweise heute nicht erwarten, daß Vollzeit-Berufstätige für das Wä-
schewaschen eine Gemeinschaftseinrichtung nutzen, wenn die Waschmaschine in der eigenen Woh-
nung Zeit spart und den im Berufsleben erworbenen rationalisierten Arbeitsgewohnheiten besser 
entspricht. Der Rückzug in den Individualhaushalt wird dann nicht nur deshalb zur Norm, weil die 
Ausstattung mit Individualgütern zum Standard gehört, der für jeden, der auf sich hält, selbstver-
ständlich ist. Das positionale Denken erscheint dann vielmehr auch durch funktionale, gesellschaftlich 
sanktionierte Anforderungen (Zeitsparen, Effizienz) gerechtfertigt. 

Welches sind demgegenüber die Bedingungen, unter denen Menschen Gemeinschaftseinrichtun-
gen im Konsumbereich mit Vergnügen benutzen? Was wir an ethnologischen und historischen Schil-
derungen kennen, stützt die Vermutung, daß es am ehesten Aktivitäten der Erholung, des geselligen 
Zusammenseins und der Selbsthilfe sind, die Menschen in Gemeinschaftseinrichtungen zusammen-
bringen. Wenn Wohngebiete von vornherein baulich so gestaltet werden, daß Gemeinschaftseinrich-
tungen mit solcher Zwecksetzung möglich sind, dann stellt sich meist die Erfahrung ein, daß diese 
auch genutzt werden. Beispiele dafür gibt es an vielen Orten, besonders viele in den Niederlanden 
(Backus & Kesler, 1986). Beliebt sind vor allem gemeinschaftliche Hobbyräume, Kinderspielzimmer 
und andere Freizeiteinrichtungen zur fakultativen, selektiven Nutzung; auch Gemeinschaftseinrich-
tungen zugunsten hauswirtschaftlicher Nähe, Gegenseitigkeit und Selbsthilfe. 

Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist die nach der Rolle des wirtschaftlichen Wett-
bewerbs. Können wir beispielsweise von der Konkurrenz der Haushaltsgeräteproduzenten erwarten, 
daß sie die Entwicklung von Waschanlagen für Gemeinschaftseinrichtungen fördert? Die Produktion 
von in jeder einzelnen kleinen Wohnung individuell verfügbaren Geräten bringt ja doch sehr viel hö-
here Umsätze mit sich. Wie machtvoll dieser ökonomische Anreiz sich auswirkt, ist zur Zeit im Be-
reich der Computerentwicklung zu beobachten. Gegenwärtig entscheidet es sich, welchen Weg die 
Versorgung der Konsumenten mit Computerdienstleistungen eingeschlagen wird. Es wäre im Prinzip 
möglich und auch durchaus sinnvoll, daß sie sich in besonderem Maße auf diejenigen Knotenpunkte 
konzentriert, an denen Computer mit höchster Effizienz eingesetzt werden können, wie z.B. Biblio-
theken (Roszak, 1986, S. 252 ff). Stattdessen geht die Tendenz dahin, jeden einzelnen Haushalt mit 
einem Personal Computer auszustatten, was den anbietenden Unternehmen wesentlich höhere Um-
sätze verspricht, auf der anderen Seite aber zu einem gigantischen Energieverbrauch (die Produktion 
eingerechnet) führen wird. Daß die Weichen so und nicht anders gestellt werden, verweist auf die 
Frage nach der prägenden Kraft der Institutionen, die ich in diesem Referat nicht behandelt habe. 
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Irene Schöne 

SELBST-BETEILIGUNG 
- EIN MERKMAL ÖKOLOGISCHER PRODUKTE 

Wenn man sich damit auseinandersetzt, wie ökologisch produziert und konsumiert werden 
könnte, damit Umweltschäden von vornherein vermieden und nicht erst im nachhinein durch Aufla-
gen und Investitionen in technischen Umweltschutz abgemildert werden könnten, dann stößt man 
unweigerlich auf die Frage, warum ökologische Produkte so wenig nachgefragt werden, ja, was denn 
eigentlich unter einem "ökologischen" Produkt zu verstehen ist. 
Auf die erste Frage bekommt man im allgemeinen folgende Antworten: 

Erstens seien die Verbraucher nicht genügend über das Angebot von ökologischen Produkten in-
formiert. Entsprechende Bezugsquellen wären häufig unbekannt. Es gäbe auch zu wenig Informatio-
nen über die Inhaltsstoffe von Produkten. Man könne daher nicht entscheiden, ob das eine dem 
anderen vorzuziehen sei Hier genau müsse man ansetzen: durch Verbraucher-Aufklärung. Auch 
seien die Politiker gefordert, die Deklarationspflicht der Inhaltsstoffe von Produkten zu verbessern. 
Zudem müsse die Herstellung mancher gesundheits- und umweltgefährdender Produkte, wie zJB. 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe, Polyvinylchlorid oder Asbest, verboten werden. Die Hersteller müßten 
ihrerseits bei Werbemaßnahmen verstärkt auf die Besonderheit ihres Produkts hinweisen. Vielfach 
gälte ein solcher Hinweis jedoch eher als absatzhinderlich. 

Zweitens wird gesagt, die Preise für ökologische Produkte seien meist höher als für Standard-
Produkte, denn in diesen Produkten schlage sich z.B. der Anteil für die Umweltschutz-Investitionen 
des Herstellers nieder, aber auch Mehrkosten z.B. für eine artgerechte Tierhaltung in der Landwirt-
schaft. Auch sei darin häufig ein höherer Aufwand für menschliche Arbeit enthalten, weil bei der 
Herstellung mehr Handarbeit, z.B. für die Eindämmung von Wildkräutern, die durch Einsatz von 
menschlicher Arbeitskraft und nicht durch Einsatz chemischer Unkrautvernichtungsmittel reduziert 
werden, aufgewendet wird. Deswegen könne sich nicht jeder Bürger solche Produkte leisten. Der 
ganze Markt für ökologische Produkte sei daher eher etwas für Insider, die gesund leben wollten, als 
für die große Masse der Verbraucher. 

Drittens sei die ökologische Technik noch viel zu wenig entwickelt, in vielen Fällen gäbe es sie 
überhaupt nicht. Wenn es sie aber gäbe, dann würden staatliche Auflagen ihre Nutzung sogar verhin-
dern. Wer z.B. Sonnenkollektoren oder Windrotoren zur dezentralen Stromgewinnung installieren, 
Brauchwasser nutzen wolle oder Humustoiletten, der dürfe dies in vielen Gemeinden nicht, weil de-
ren Bauvorschriften dies nicht zuließen. Wer mit dem Fahrrad fahren wolle, der könne dies nicht tun, 
ohne sich selbst im Straßenverkehr zu gefährden, weil bei der Verkehrsplanung zwar an Autostraßen, 
nicht aber an Radfahrwege gedacht worden sei. 

Ich möchte noch eine weitere, vierte Argumentation anbieten, die meiner Ansicht zur Erklärung 
der Problematik beiträgt und darüberhinaus die mit ökologischer Produktion und Konsumtion ver-
bundenen Chancen für die Bürger aufzeigt. Dazu möchte ich drei Produktbeispiele ("Ökologisches 
Bauen", die sogenannte "Grüne Naßmülltonne" als ökologisches Entsorgungskonzept und 
"Fahrradfahren" im Vergleich zum "Autofahren") exemplarisch diskutieren. Dabei kommt es darauf 
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an, das diesen drei Beispielen Gemeinsame und Charakteristische besonders hervorheben: die Selbst-
Beteiligung. 

Beispiel 1 
Mit "Ökologischem Bauen" wird eine Bauweise bezeichnet, die Ressourcen spart, biologische 

Baustoffe nutzt und Energie, Wasser und Wärme bei der späteren Nutzung möglichst sparsam ver-
wendet, vor allem regenerierbare Ressourcen einsetzt und unvermeidbare Nutzungsabfälle einer 
Wiederverwertung zuführt. Man kann daher auch von einer Nutzungsvermeidung nicht-regenerierba-
rer Naturstoffe sprechen. Dies betrifft den reinen Baukörper. 

Ökologisches Bauen und Nutzen setzt jedoch bereits bei der Planimg des Baus an. Die zukünfti-
gen Nutzer - das können sowohl Mieter als auch Eigentümer sein - beteiligen sich in der Regel direkt 
selbst am Planungsprozeß, indem sie ihre Lebensbedürfnisse bewußt machen und äußern. Das kann 
dann z.B. auch heißen, daß die mit der Entstehung der Industriegesellschaft verstärkt aufgetretende 
Trennung von Nutzungsfunktionen (z.B. Essen, Arbeiten, Schlafen) verändert und diese auf neue Art 
zusammengeführt werden. Diese individuell unterschiedlichen Bedürfnisse hat der planende Fach-
mann bei der Erstellung des Raumkonzepts zu beachten. 

Häufig beteiligen sich die zukünftigen Nutzer selbst am Bau. Sie erstellen z.B. Gewerke selbst 
oder leisten zumindest doch Handlangerdienste, die sonst bezahlt werden müßten. Durch ihre Eigen-
hilfe kann der Bau in der Regel kostengünstiger erstellt werden. Der Einsatz von Kapital wird durch 
den Einsatz von Arbeit ersetzt. Dieser direkte Zusammenhang gilt natürlich nur für private Bauvor-
haben. Dabei tritt außerdem ein nicht unwesentlicher Nebeneffekt auf: Durch ihren praktischen Bei-
trag zum Bau achten die Eigenhilfe Leistenden sehr viel besser darauf, daß die Handwerker den 
Bauplan auch wirklich einhalten. Und werden Änderungen notwendig, dann können diese direkt am 
praktischen Beispiel besprochen und entschieden werden. Werden später Reparaturen notwendig, so 
sind diese durch die Nutzer aufgrund des beim Bauen gewonnenen Wissens sehr viel schneller zu 
beheben. Die Eigenhilfe Leistenden zeichnet aus, daß sie zusätzlich zum ersparten Geld eine direk-
tere, un-mittel-barere Beziehung zu ihren Räumen und zu deren Zuschnitt gewonnen haben. 

Beispiel 2 
Ein Teilbereich ökologischen Bauens und Nutzens ist der Umgang mit Abfällen. Ein Konzept 

ökologischer Entsorgung besteht darin, erstens Abfall zu vermeiden, indem bereits beim Erwerb und 
der Nutzung von Stoffen darauf geachtet wird, daß diese nur wenig Abfälle hinterlassen, und zwar 
möglichst in einer solchen Qualität, die dem Naturkreislauf ohne Probleme wieder zurückgegeben 
werden kann. Das heißt auch, den Stoffwechselprozeß mit der Natur quantitativ zu begrenzen. Dazu 
tritt zweitens, die verwendeten und nicht mehr benötigten Stoffe möglichst einer Wiederverwertung 
zuzuführen. Hierzu wird der Abfall in seine einzelnen Bestandteile, z.B. Glas, Papier, Metalle, orga-
nischer Abfall usw. getrennt, und entsprechenden Stellen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung ge-
stellt, wenn dies selbst nicht möglich ist. Dabei sollen vor allem giftige Abfallstoffe wie Arzneimittel, 
Batterien, Lösungsmittelreste, Kühlmittel aus Kühlschränken usw., ausgesondert und einer Behand-
lung als Sondermüll zugeführt werden. 

Rund 40 % der Abfälle privater Haushalte bestehen aus organischen Stoffen. Diese können zu 
Kompost verarbeitet und dann wieder in den direkten Naturkreislauf eingespeist werden. Das kann 
sowohl dezentral beim Nutzer direkt, wenn dieser über entsprechende Lagerungs- und Kompostie-
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rungsmöglichkeiten verfügt, wie zentral bei der kommunalen Müllabfuhr geschehen. In einigen 
Kommunen gibt es bereits solche "Grünen Naßmülltonnen" als Modellversuche, einen haben wir in 
Hamburg-Harburg 1985 als Verein Nutzmüll e.V. der Behörde vorgeschlagen. 

Voraussetzung für ein solches Konzept ökologischer Entsorgung ist die Fähigkeit der Nutzer, zwi-
schen den einzelnen Abfallstoffen genau zu differenzieren, weil sonst die Qualität des Recycling-Pro-
dukts sinkt. Dazu benötigen sie Informationen. Sie müssen diese aber auch praktisch machen, d.h. 
selbst beim alltäglichen Umgang mit ihren Abfällen anwenden. Die Tätigkeit der Abfalltrennung und 
-Sammlung erfolgt in den Nutzerhaushalten selbst. Sie ist direkt von deren Arbeit abhängig, nicht je-
doch vom Einsatz von Geld. Sie muß selbst getan, kann nicht gekauft werden. Sie ist damit unabhän-
gig vom Einkommen und von Verteilungskonflikten und für jeder Mann und jede Frau durchführbar. 

Beispiel 3 
Als Drittes werde ich nun "Fahrradfahren" mit dem "Autofahren" vergleichen. Bei beiden Ver-

kehrsmitteln handelt es sich um industrielle Produkte. Erst im Nutzungsvergleich zeigt sich, welches 
für Mensch und Natur weniger schädliche Folgewirkungen hat. Da die meisten damit verbundenen 
Probleme inzwischen sicherlich bekannt sind, brauche ich sie nur kurz aufzulisten. 

Das Auto verbraucht bei seiner Herstellung mehr nicht-regenerierbare Naturstoffe als ein Fahr-
rad. Allein für die Herstellung eines Pkw sind 1,5 Tonnen Trinkwasser nötig. Zu seiner Nutzung ist 
wiederum der Verbrauch nicht-regenerierbarer fossiler Kraftstoffe notwendig, aber auch eine ent-
sprechende Infrastruktur von Straßen, Rechtsverordnungen, Versicherungssystemen, Lichtzeichen-
anlagen, Abstell- und Reparaturmöglichkeiten, die für ein Verkehrssystem, das überwiegend auf der 
Fahrradnutzung beruhen würde, nicht oder doch nicht in diesem Ausmaß vorhanden sein müßte. 
Ferner ist der Kauf eines Autos um viele Male teurer als der eines Fahrrads. Dieses Geld muß erst 
aufgebracht sein, bevor man das Verkehrsmittel erwerben und nutzen kann. Im Automobil ist man 
vor Witterungseinflüssen besser geschützt als auf dem Fahrrad, aber auch von einer direkten Wahr-
nehmung der Umwelt getrennt. Das Auto verleiht dem es nutzenden Menschen eine im Vergleich 
zum Fahrrad vielfach höhere, käuflich erworbene, nicht wie beim Fahrradfahren selbst erzeugte 
Kraft. Deswegen sind die dadurch verursachten Unfälle vergleichsweise sehr viel folgenreicher. 

Vergleicht man die sozialen Auswirkungen der beiden unterschiedlichen Verkehrsmittel, auch 
Unfallhäufigkeit und -schwere wie die damit verbundenen Verkehrs"opfer", Streß und Aggressionen, 
die im Straßenverkehr erzeugt werden, Lärm- und Abgasbelastungen der Straßenanwohner, so 
schneidet das Fahrrad erheblich günstiger ab, weil seine Nutzung Mensch und Natur weniger bela-
stet. 

Bleibt das Argument, mit dem Auto schneller voranzukommen. Dies wurde - jedenfalls für den 
Stadtverkehr - inzwischen als reines Wunschdenken erkannt. Dennoch - obgleich dies ökonomischer 
wäre - werden wir nicht zu einem Volk von Fahrradfahrern. Bei der Nutzung des Fahrrads muß man 
sich nämlich in viel größerem Maße selbst betätigen, als es für die Nutzung eines Autos nötig ist. Die 
Bewegung des Fahrrads kommt ausschließlich aufgrund der menschlichen Betätigung zustande, wäh-
rend man beim Autofahren im Sessel sitzt und mit sparsamen Bewegungen die Maschinerie steuert. 
Man kann daher sagen, daß wir es beim Autofahren mit "industrialisierter Eigenbewegung" zu tun 
haben. 

Weil man sich beim Fahrradfahren selbst bewegt, ist dies außerdem für die menschliche Gesund-
heit zuträglicher, denn Muskeln und Kreislauf werden trainiert. Die Lust an der eigenen Bewegung 
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wird erfahrbar, die beim Fahrradfahren durch ein (Verkehrs-)Miltel vermittelt ist, die beim Gehen, 
Laufen oder Tanzen auch ganz un-ver-mittelt wahrgenommen und gleichzeitig befriedigt werden 
kann. 

Das diesen drei Beispielen Gemeinsame ist deutlich: 
Es handelt sich um die Selbst-Beteiligung, das Selbst-Tun, das die Nutzung aller drei Produkte erfor-
derlich macht, eine Selbst-Beteiligung, die sowohl körperliche, als auch geistige Tätigkeit umfaßt. Es 
waren jeweils mehr Informationen und bessere Informationen nötig; diese müssen aber auch umge-
setzt, es muß entsprechend gehandelt werden. Es gibt keine Trennung von Denken und Tun, wie wir 
sie für die Industriegesellschaft feststellen können. Es geht um die eigene Betätigung, die eigene Ar-
beit, über die jeder Mensch verfügt, auch wenn er nicht erwerbstätig ist und kein finanzielles Ein-
kommen hat. Dieses Selbst-Tun hängt nicht von der jeweiligen Einkommenshöhe ab, es ist vertei-
lungs-unabhängig. Die Nutzungen müssen selbst erarbeitet, sie können nicht gekauft und durch Wa-
ren ersetzt werden. 

Bereits die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse, ihre Bewußtwerdung und Äußerung ist not-
wendig; Selbsterfahrung ist Voraussetzung, damit etwas auf die persönlichen Bedürfnisse Ausgerich-
tetes überhaupt entstehen kann, die zwar immer auch gesellschaftlich vermittelt sind, aber doch auch 
ganz anders als die gesellschaftliche Norm sein können. Die Lebensmuster können vielfältiger wer-
den. Eine direkte, eigene, individuelle Beziehung zum jeweiligen Nutzungsgegenstand, auch die 
Identifikation damit wird möglich, eine direkte Beziehung des Menschen zu seiner lokalen Umwelt, 
sei dies die mitmenschliche, wie die mitnatürliche. Und das ist es ja, was wir mit Ernst Haeckel unter 
"Ökologie" verstehen. Ökologische Produkte sind individuelle, regional und saisonal unterschiedliche, 
für die durch die Selbst-Beteiligung auch Mit-Verantwortung übernommen werden kann. In ihnen 
hat sich ein anderes Verhältnis von Produktion und Konsumtion vergegenständlicht als in den 
industriellen Waren. Demgegenüber kann man sagen, daß industrielle Waren weder lokalen noch 
saisonalen Bezug haben, sondern linear, anonym, standardisiert und doppelt vermittelt (durch Geld 
und Markt) sind. Sie sind indirekt, sie beruhen auf Nicht-Beziehungen. Ökologische Produkte über-
schreiten demnach die Waren-Logik. Ökologische Fertigwaren wären ein Widerspruch in sich. Das 
heißt auch, daß nicht mehr die Dinge den Menschen sagen, was sie zu tun haben, sondern die indivi-
duellen Personen den Dingen. Das heißt auch, viel mehr zwischen Form und Inhalt zu unterscheiden: 
Während auf der Formebene die Dinge durchaus gleich sind, müssen sie, weil an ihrem Zustande-
kommen die Individuen persönlich direkt beteiligt sind, inhaltlich unterschiedlich ausprägbar sein. 
Dies zu bedenken bedeutet dann, jeweils Formen zu finden, die diese konkrete Selbst-Beteiligung, 
die direkte Beziehung zulassen und sie fördern. 

Selbst-Beteiligung ist damit ein Meta-MerkmaL Ging es bei der industriellen Produktion darum, 
alle Eigenschaften des Produkts genau kennenzulernen, um es herstellen zu können, dann bedeutet 
die Beachtung des Merkmals der Selbst-Beteiligung, den Herstellungsprozeß in gewisser Weise offen 
zu lassen, damit eine direkte Beteiligung der Nutzer auch real stattfinden kann. 

Angewendet finden wir das z.B. in der Selbsthilfe-Bewegung, in der Elternmitarbeit in Kinderlä-
den und auf Abenteuerspielplätzen oder in Verbraucher-Erzeuger-Coops. Demgegenüber hat die im 
Bundesbaugesetz festgeschriebene Bürgerbeteiligung an öffentlichen Bebauungsplanverfahren nicht 
direkten und unmittelbaren, sondern nur formalen Charakter, weil den Bürgern zur Diskussion be-
reits ein fertiges Konzept vorgestellt wird. Eine wirkliche Beteiligung, die zur konkreten Beachtung 
der Bürgerwünsche und damit zu einer eventuellen Veränderung der ursprünglichen Planungen 
führt, findet in der Regel nicht statt. 
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Das hier vorgestellte Merkmal der Selbst-Beteiligung, worunter eine konkrete, reale und daher 
direkte Beziehung verstanden wird, darf nicht mit dem verwechselt werden, was Jonathan Gershuny 
über "Selbstbedienungsgesellschaft" gesagt hat. Damit meint Gershuny, daß zunehmend zur Produk-
tion einer wirtschaftlichen Leistung unbezahlte Konsumententätigkeit nötig wird, wenn z.B. Kon-
toauszüge am Bankschalter selbst ausgedruckt, Lebensmittel selbst ausgepackt und aus dem Regal 
genommen, wenn Reinigungsmaschinen selbst gefüllt und in Betrieb gesetzt, Fahrkarten am Auto-
maten selbst gezogen oder Benzin selbst getankt werden muß. Diese Form des Selbst-Tuns ist - wie 
die Bürgerbeteiligung an Planverfahren - eine rein formale, weil inhaltlich auf die Erstellung des Pro-
dukts nur wenig Einfluß genommen werden kann, denn es besteht nur die Auswahl zwischen ver-
schiedenen, fertigen Möglichkeiten, die zudem für alle Konsumenten unabhängig von ihrer individu-
ellen Person gleich sind. Selbst-Bedienung ist nur ein formales Selbst-Tun innerhalb der industriellen 
Logik, aber keine direkte, unmittelbare und unvermittelte, eigenverantwortliche und individuell un-
terschiedliche Selbst-Beteiligung. Dieser Freiraum zur eigenen, direkten Beteiligung an den herge-
stellten Produkten müßte jedoch dann eingeräumt werden, wenn alle Menschen als gleichberechtigte 
Subjekte angesehen werden. Insofern hat Ulrich Beck Recht, wenn er darauf hinweist, daß das Pro-
jekt der Moderne in Form der Industriegesellschaft bisher nur halb verwirklicht worden und durch 
eine Weiterentwicklung der Gesellschaft noch ganz zu realisieren wäre. Und das heißt auch, daß die 
ökologische Modernisierung der Wirtschaft zu einem veränderten Verhältnis von Produzenten und 
Konsumenten führen würde. 

Ich möchte nun, da es bisher noch keine Definition gibt, was denn eigentlich ein ökologisches 
Produkt ist und dies aufgrund der Komplexität auch schwierig in einem Satz auszudrücken zu sein 
scheint, ein Kriterienraster ökologischer Produkte vorlegen, das dies soeben vorgestellte Merkmal 
der Selbst-Beteiligung einschließt. 
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Abbildung N r . 1 

KRITERIENRASTER ÖKOLOGISChER PRODUKTE 

Kategorie Dimension Bereich 

lokal 

• 

geo-
logisch 

geologische/geografische Lage, Meereshöhe 
Bodenbeschaffenheit, Bodenschätze, Salz-
und Süßwasservorkommen u . a. 

lokal 

• 

klimato-
logisch 

Klimazone, UV- und Lichteinstrahlung, 
Niederschlagsmenge, Temperaturmittel, 
Hauptwindrichtung, Verdunstungsmenge u.a. 

lokal 

• 

bio-
logisch 

Pflanzen, Tiere, 
Menschen 

temporal 

chrono- •Evolutionsprczefl, Jahreszeiten, Vegeta-
locisch | tionsperiode, Tag- und Nacht-(Bio-)Rhvth-

! mus u. a. 
temporal 

kultur- i P r o z e ! 3 sozialer Evolution/Zivilisation 
histo- i (° :'-^- a r e n zi e r- n?/ I n' t e <3 r a' ti o n) : Arbeits-
risch • " e ° e n s ^ o r : ! i e n / Baustil, Technikentvick 

|lung, Sitten/Gebräuche, Musik, Sprache 

human 

j sozial 
i 

Bearbeitungsprozeß jgleichzeitig damit 
zwecks Gewinnung von ! jeweils Abgabepro-
Naturstoffen (Urpro- j zeß von Abfällen, 
auktion), Umwand- jAbwärme, Abwässern, 
lungs-/Veredeiungs- ; Abstrahlung, Lärm, 
und Nutzungsprozeß [ Abgasen verbunden 

human 

indivi-
duell 

Individuationsorozeß subiektiv: 
human 

indivi-
duell 

un-mittel-bare, direkte Beteiligung (Ider 
tifikation/Verantwortung), Persönlich-
keitsbildung/Subjektwerdung 
Individuationsorozeß obiektiv: 

human 

indivi-
duell 

Vereinzelung, Vervielfältigung der Lebens 
rauster, Beziehungen auf Zeit 
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Hierzu sind folgende Hinweise notwendig: 
- Das erste Merkmal wurde "lokal" statt zJB. "regional" oder "dezentral" genannt, Begriffe, die aus der 

Diskussion über ökologisches Wirtschaften schon eher bekannt sind. Dabei soll an den ökonomi-
schen Begriff der "Lokoware", der vor Ort direkt zu jeder Zeit verfügbaren Ware, angeknüpft 
werden. Ob man ein solches Produkt jedoch noch "Ware" nennen kann, ist eine andere Frage. 

- Das zweite Merkmal "temporal" weist auf die für die ökonomische Diskussion neue Erkenntnis der 
Naturwissenschaften hin, nämlich erstens auf ein Verständnis von "Natur" als selbsttätigem, dy-
namischem, offenem, reziprokem Prozeß und zweitens auf die Beachtung der vierdimensionalen 
Raum-Zeit. 

- Das historisch Neue der Moderne findet sich in der individuellen Dimension im dritten Merkmal 
"human": Die Einbeziehung des Menschen, gleich ob Mann oder Frau, durch Selbst-Beteiligung, 
d.h. die Beachtung des Menschen als natürlichem, materiellem Lebewesen, als Teil von Natur. 
Hierin spiegelt sich der historische Prozeß der Subjektwerdung des Menschen, die bisher in der 

Industriegesellschaft nur halb verwirklicht worden ist, nur für den Arbeitsmarkt, aber nicht für den 
gesamten Wirtschaftsprozeß gilt. 

Wird aber der Mensch als Teil von Natur verstanden, so tritt ihm diese nicht länger als das ledig-
lich Andere, als bloßes verfügbares, beliebig zerlegbares, totes Objekt gegenüber, sondern der Natur 
muß ebenfalls Subjektcharakter zugestanden werden. Und insofern ist es dann ein Unterschied, wenn 
man vom Eigenwert der Natur ausgehend strategische Überlegungen zum Schutz der Natur anstellt. 

Es geht also erst einmal um die volle Verwirklichung des Versprechens der Moderne, nicht um 
einen, Bruch mit ihr hin zur postmodernen Gesellschaft. Nur wird man diese Gesellschaft wohl nicht 
länger "Industriegesellschaft" nennen können. 

Ein ökologisches Produkt unterscheidet sich aulgrund seiner Merkmale demnach außerordentlich 
von einem umweltverträglichen. Ein umweltverträgliches Produkt beachtet nur die dem Menschen 
äußere Natur, ein ökologisches jedoch auch die eigene Natur des Menschen. Im ökologischen Pro-
dukt vergegenständlichen sich die direkten Beziehungen des Menschen zu seiner mitmenschlichen 
wie mitnatürlichen Umwelt, sein Stoff-Wechsel-Prozeß mit Natur, d.h. ein Prozeß, der nicht nur in 
Richtung von Mensch auf Natur (Verausgabung von Arbeit) abläuft, sondern auch in Richtung von 
Einwirkung der Natur auf den Menschen (menschliche Wahrnehmung). Oder anders in der Begriff-
lichkeit von Subjekt und Objekt ausgedrückt* Wir haben es mit ganzheitlichen Subjektbeziehungen zu 
tun, in denen Mensch und Natur jeweils in Wahrnehmung und Einwirkung, Anziehung und Ausdeh-
nung, Vereinnahmung und Verausgabung wechselseitig Objekt- wie Subjektstatus annehmen. Das 
heißt z.B. auch, in der ökologischen Diskussion den ganzen Kreislauf der Mensch-Natur-Beziehungen 
zu beachten von der Entnahme der Stoffe aus der Natur in der Konsumtion bis hin zur Rückgabe der 
Abfälle an Natur. Ökologisches Wirtschaften umfaßt sowohl quantitativ meßbare und bewertbare, als 
auch qualitative Vorgänge, die nicht monetarisiert und nicht vermarktet sind. 

Übrigens drückt sich in der Alltagssprache dieses Verhältnis ganzheitlicher Subjektbeziehungen 
darin aus, daß man davon spricht, daß der Mensch zugleich Täter und Opfer der Umweltzerstörung 
ist. Mit Umweltzerstörung ist dabei gemeint, daß der Mensch das Lebendige in der Natur zerstört, 
wonach immer noch Natur, aber kein Leben mehr vorhanden ist. 

Wenn von der Notwendigkeit ökologischen Wirtschaftens, d.h. der Entwicklung einer Wirt-
schaftsform die Rede ist, die von vornherein umweltfreundlich wirtschaftet, Schäden von vornherein 
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vermeidet, dann wird dem Bürger häufig der Eindruck vermittelt, ihm sollen mühsam erworbene 
Konsumgüter ausgeredet werden, ihm werde Askese gepredigt, seine Handlungsmöglichkeiten sollen 
durch staatliche Eingriffe beschränkt werden. Dies muß sicherlich für den Umgang mit der Natur-
Materie zutreffen, gilt aber nicht für die kulturelle (immaterielle) Entwicklung. Im Merkmal der 
Selbst-Beteiligung zeigen sich neue, direkte und damit zusätzliche Chancen für den Bürger, sich im 
öffentlichen und auch in seinem privaten Leben selbst zu engagieren. Dies ist die positive und 
fortschrittliche Chance einer ökologischen Form des Wirtschaftens, die den Subjektstatus des Men-
schen realisiert. Dies gilt freilich überwiegend für jene Bürger, die bisher davon eher ausgeschlossen 
waren, und weniger für diejenigen, die bereits in hohem Maße die eigene Beteiligung praktizieren. 

Allerdings erfordert diese Selbst-Beteiligung auch mehr Engagement und mehr eigene Betäti-
gung. Sie ist anstrengend, mühevoll und bisweilen auch schmerzhaft, denn sie geht von einer stärke-
ren Bewußtwerdung des eigenen Selbst aus und seiner auch unbewußten Handlungen und ihrer Fol-
gen. Sie setzt eine bewußte Wahrnehmung eigener Bedürfnisse und eine bewußte Entscheidung über 
die Form ihrer Befriedigung voraus. Sie setzt voraus, sich selbst aktiv beteiligen zu wollen, statt - wie 
gewohnt - industrielle Produlde zu kaufen und nach Gebrauchsanweisung zu nutzen. Sie vermittelt 
damit auch die direkte Wahrnehmung der eigenen Möglichkeiten und Grenzen, die höchstens selbst 
weiter entwickelbar, aber nicht durch käufliche Aneignung von Objekten zu überwinden sind. Sie 
setzt weniger auf die eindimensionale, immer gleiche Tätigkeit des Kaufens, als viel mehr auf mehr-
dimensionales eigenes Tun, das häufig erst erlernt und geübt werden muß. Das heißt, daß die in den 
industriellen Waren vergegenständlichte Rationalisierung aufgehoben wird. Kann man sich in der In-
dustriegesellschaft einfach durch Kauf - vorausgesetzt man hatte das dazu notwendige Geld -, Fähig-
keiten, Kenntnisse, Geschmack und Kräfte aneignen, ohne diese selbst zu entwickeln, so wird man sie 
in der ökologischen Gesellschaft nur ausüben können, wenn man sie selbst eingeübt hat. Wir haben 
es eher mit menschlichen Techniken als mit Techniken in Warenform zu tun. Diese hängen weniger 
vom Besitz von Geld und mehr von der eigenen Arbeit ab. 

Die Selbst-Beteiligung muß vielfach erst erlernt werden. Die dazu notwendigen Erfahrungsmög-
lichkeiten müssen den Menschen eingeräumt werden, denn handlungsfähig wird man nur, wenn man 
in direkter Rückkopplung zu dem steht, was man tut, und man ein wie immer geartetes feed-back be-
kommt und direkt wahrnehmen kann. 

Da der Prozeß der ökologischen Modernisierung der Gesellschaft sich im Verhältnis zu den an-
stehenden und zukünftig aller Wahrscheinlichkeit nach vermehrt auftretenden Umweltkatastrophen 
zu langsam fortentwickelt, besteht meiner Ansicht nach die politische Aufgabe heute darin, diese 
Modernisierung durch eine Intensivierung von Bürgeraufklärung und Bürgerberatung voranzutrei-
ben. Dies könnte durch die Einrichtung öffentlicher Umweltberatungsstellen geschehen. Beispiele 
dafür sind die von den Gebrüdern Winter in Norderstedt initiierten Umweltberater für Haushalte 
und Betriebe, die Einrichtung einer Energie-Spar-Agentur in Saarbrücken oder das von der Stadt 
Hamm geplante Zentrum für Ökologisches Bauen, wo Energietechniken ausgestellt, Verbraucher 
informiert und Handwerker weitergebildet werden sollen. Die beispielhafte Sanierung öffentlicher 
Bauten als Demonstrationsvorhaben für den Einsatz regenerativer Energie und einen anderen Um-
gang mit Trinkwasser wären weitere Möglichkeiten, die sicherlich viele Bürger dazu bewegen wür-
den, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich nachweisen läßt, daß solche Umbauten machbar 
sind und sich langfristig rechnen. 

Ich denke, einen solchen Weg zu gehen und die Bürger jeweils über entsprechende Initiativen und 
Planungen zu informieren und sie direkt daran zu beteiligen, wobei diese Selbst-Beteiligung lernen 
können, wäre eine wichtige und überfällige politische Initiative im Sinne des gesellschaftlichen Fort-
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schritts. Für eine Initiative im Sinne des gesellschaftlichen Rückschritts halte ich dagegen, wenn Le-
gislative und Exekutive ausschließlich darum bemüht sind, den Verbrauch von Naturstoffen durch 
Steuern zu verteuern und die Einhaltung von Belastungsgrenzen detailliert zu überwachen, weil sonst 
die Lebensmöglichkeiten aller Menschen langfristig in Frage gestellt sind. Technische Verände-
rungen müssen immer von Veränderungen begleitet werden, die zum Ziel haben, daß sich das prakti-
sche Verhalten der Bürger im Alltag wirklich verändert. Dazu benötigen die Bürger auch Handlungs-
kompetenz, die durch Verbote und Kontrollen allein nicht zu erreichen ist 
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Enrico Tallani 

KONSUM, SOZIALE UNGLEICHHEIT UND UNGLEICHHEIT IN DER 
"DRITTEN WELT" 

Es ist heute dringend geworden, die Nord-Süd-Beziehung innerhalb eines Interdependenz -
Schemas neu zu definieren in einer Weise, die für beide Hemisphären dadurch als vorteilhaft be-
trachtet wird, daß sich die wachsende "Nicht-Regierbarkeit" (Ingovernabilita) des "Welt-Systems" 
vermindert. Dies erfordert eine kritische Haltung dem gegenüber, was man als "traditionelles Para-
digma der Entwicklung" bezeichnen könnte, einer von Substanz und Ziel her eurozentrischen und an 
der Industrie orientierten Entwicklung. 

Wenn auch die Richtlinien des 'neuen Paradigmas'^ noch unsicher erscheinen, ist es dennoch eine 
Tatsache, daß Konzepte, Vorlagen und formale Kategorien, die im Rahmen der 
'Wirtschaftswachstumstheorie' unverrückbar und unangreifbar erschienen, immer mehr ihre Unzu-
länglichkeit gegenüber neuen Problemen und neuen Prozessen zeigen, die das Verhalten des 'homo 
industrialis' bestimmen. 

Der 'Wandel des Paradigmas', um einen Ausdruck T. Kuhns zu gebrauchen, wird nun zur Not-
wendigkeit, ja vielleicht sogar zur Überlebensfrage. Aber damit dieser 'Wandel' einen Sinn im All-
tagsleben des Menschen hat, müssen wir über die Art nachdenken, wie die Hypothese des 'neuen Pa-
radigmas' aussehen soll, in dessen Rahmen man ein alternatives Wertungssystem aufbauen könnte. 

Deshalb müssen wir von den Dysfunktionen ausgehen, die die Gültigkeit einer Wertskala in Frage 
stellen, die vielleicht im Konzept des 'zweckdienlichen Handelns' den Archetyp einer Lebenshaltung 
findet, die den modernen Menschen prägt. Und eben im zweckdienlichen Handeln finden wir die 
Voraussetzungen und Ziele dieser Konsumlogik, die der unsinnigen Nutzung der Rohstoffquellen als 
'frame work' diente und dient. 

Der Konsum, der tatsächlich auf den maximalen Genuß immer verfeinerterer Wirtschaftsgüter 
ausgerichtet ist (und zwar eben in der 'Ersten Weif), wird zum Anlaß für zweckdienliches Handeln, 
das, indem es die eigenen Kategorien von Rationalität (Grund-Ziel) anwendet, sich nach und nach in 
ein Mittel zur Vergeudung und Zerstörung verwandelt. Und so müssen wir uns fragen, wie dieser 
Wille zur Befriedigung eines immer verfeinerteren Konsums zu überwinden ist in einem 'Welt-Sy-
stem', dem von den zur Verfügung stehenden Rohstoffquellen her ganz genaue Grenzen gesteckt 
sind^. Ich weiß, daß dies eine provokatorische Frage ist, besonders deshalb, weil mir scheint, daß -
1 In der 'Entwicklungstheorie' unterscheiden wir gewöhnlich zwischen einer 'traditionellen' Gedankenrichtung 
(von liberaler Prägung einerseits und marxistischer andererseits) und einer alternativen oder 'radikalen' Rich-
tung (vgl. Hettne, B., 1982). 
2 Die Koordinaten sind in einen Bezugsrahmen gestellt, der sich, rein wirtschaftsbezogen, mit ethischen Weiten 
anreichert. Der Kampf um die Erhaltung der Umwelt ist Bedingung für die Lösung deijenigen Probleme, die die 
schwächsten Schichten der Weltgesellschaft treffen. Vgl.: Nord-Süd: Biosfera 
3 

Wenn wir auch die alarmierendsten der Thesen nicht teüen, gibt es kein wissenschaftliches Argument, das die 
Gültigkeit der Positionen umwerfen könnte, die in den 70er Jahre mit den Studien über die 'Begrenztheit' der 
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wenn wir billige Triumphgefühle über den Gebrauch neuer Technologien beiseite lassen wollen - we-
der die Wissenschaft noch die Kultur und schon gar nicht die Politik plausible Antworten angeboten 
haben. 

Aber eben vom Fehlen dieser Antwort müssen wir ausgehen, um die gesamte Problematik Kon-
sum - Rohstoffquellen anzugehen und sie uns neu zu stellen. Zwei Voraussetzungen sind unser Aus-
gangspunkt: a) Der Zwiespalt Konsum - Rohstoffquellen muß innerhalb eines 'ökologischen Modells' 
interpretiert werden, das die Globalität der Aktionen des Menschen im Auge hat. b) Der Zwiespalt 
Konsum - Rohstoffquellen muß im Licht der 'ungelösten Probleme' der Dritten Welt gesehen wer-
den, die - und das möchte ich unterstreichen - in erster Linie sozialer und wirtschaftlicher Art sind. 

Die Logik erfordert es, den Wert 'Konsum' unter 'ökologischer Perspektive' neu zu definieren, 
der das Überleben der das 'Welt-System' bildenden Einheiten garantieren kann. Aber diese Proble-
matik, die so leicht auf zuwerfen ist, ist schwierig oder vielleicht sogar unmöglich zu lösen. Der Grund 
sind eine Reihe von Faktoren, die in verschiedener Weise die 'Voraussetzungen' für Konsum als sti-
mulierenden Faktor schaffen, d.h.. ihm die Funktion eines Schwungrads des sozialen und wirtschaftli-
chen Wandels geben. 

Wenn das Konsumkonzept in der 'Ersten Weif sich mit Überfluß, Üppigkeit, Vergeudung, auf je-
den Fall mit dem Genuß überschüssiger Güter identifiziert - wobei es sicherlich immer größere Wi-
dersprüche hervorruft -, erfordert seine Anwendung auf die Dritte Welt eine Vertiefung, die deren 
Situationen angepaßt ist und sich von einem solchen Konzept tiefgehend unterscheiden. 

Wenn wir davon ausgehen, daß sowohl implizite als auch explizite Beziehungen zwischen Markt 
und Konsumgesellschaft in der 'Ersten Weif, sozialer Verarmung der Dritten Welt und ökologischer 
Krise auf Lokal- und Weltebene bestehen, müssen wir doch in der Analyse Richtlinien und Dimen-
sionen für den Konsum ausarbeiten, die als richtungsgebend und typisch in der differenzierten Re-
alität der Dritten Welt gelten können. Ausgehend von der klassischen und wertneutralen Definition 
von 'Konsum' als Wirtschaftsgut, das der Befriedigung der Bedürfnisse des Menschen dient, müssen 
wir doch in erster Linie die Modalitäten innerhalb eines input-output-Schemas begreifen, bei dem 
'inpuf für die Konsumnachfrage steht und 'outpuf für die Möglichkeit einer effektiven Befriedigung. 

An Hand dieses methodologischen Kriteriums sind deutliche Tendenzen abzulesen, die in vielen 
Fällen zu dramatischen Regelmäßigkeiten werden: 
a) In den Entwicklungsländern (EL) ist der Konsumbedarf umgekehrt proportional zu den Befriedi-

gungsmöglichkeiten; 
b) Die fehlende Befriedigung dieses Bedarfs trifft vor allem den Bereich der primären Bedürfnisse 

(in erster Linie die Ernährung); 
c) Die fehlende Befriedigung des Konsumbedarfs wächst synchron mit dem wachsenden Wohlstand 

der reichen Länder; 

basilaren Rohstoffquellen aufkamen, - Quellen, die für unerläßlich gelten, um den Wachstumsrhythmus eines 
'Welt-Systems' aufrecht zu erhalten, das man heute als ein ökologisches Makro-System in tiefer Krise bezeich-
nen kann. Die Beziehung Konsum-Rohstoffquellen gewinnt heute strategische Bedeutung für die Neudefinition 
von Entwicklungsbestrebungen, auf deren Basis man die ungelösten Probleme der armen Zonen der Welt und 
derer, die einer schrittweisen, systematischen Sozial- und Umweltverschlechterung ausgesetzt sind, angehen 
könnte. 
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d) Das Zusammenbrechen und das Sinken des Konsumbedarfs in den EL kann oder muß als Folge 
der irrationalen Ausbeutung der natürlichen Rohstoffquellen gesehen werden. 
Die Anwendung des obengenannten 'input-output-Schemas' läßt drei Grundsituationen hervor-

treten, die wir als Anhaltspunkte für unsere Analyse annehmen: 

1. Konsum als ethische Überlebensmodalitat 
Es erscheint nur zu klar, daß der Mensch konsumieren muß, um zu leben. Aber diese Notwendig-

keit oder dieses elementare Recht ist nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte, 
da a) sich die Möglichkeiten, dieses Recht wahrzunehmen, infolge von induzierten oder deduzierten 
Zerstörungsprozessen in der Umwelt in einer großen Anzahl von Entwicklungsländern von Jahr zu 
Jahr verringern*; b) sich die Eingriffsmöglichkeiten zu verringern, wenn nicht ganz zu verschwinden 
scheinen als Folge des Ausmaßes von Degenerationserscheinungen (Inflation, Auslandsverschuldung, 
Schwerfälligkeit der Bürokratie und der Strategien zur strukturellen Verbesserung, u.s.w.). 

In den EL wird das Grundprinzip des Überlebens ein 'Luxus', je mehr sich die inneren und äuße-
ren Differenzen verschärfen: Die Zahl der Hungertoten steigt, während die Unterernährung mit all 
ihren Folgen im Gesundheits- und Produktionsbereich heute ein endemisches Übel Hunderter Mil-
lionen von Menschen darstellt Dieser an sich verwerfliche Umstand ist zum größten Teil als die 
Folge einer unsinnigen Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu sehen. Tausende und 
Abertausende von Hektaren einstmals fruchtbaren und bebauten Bodens werden in Flächen verwan-
delt, die zuerst der Erosion ausgesetzt sind, um dann zur Wüste zu werden^. 

Dieses irrationale Vorgehen ist jedoch in einen genau definierbaren historischen Prozeß ein-
zugliedern. Überall ist die Beziehung Produktion - Konsum, die die Basis der Versorgungswirtschaft 
bildete, und die über äußerst wirksame Selbstregulierungs- und Reproduktionsmechanismen ver-
fügte, aus dem Gleichgewicht geraten. Dieses Organisationssystem garantierte einerseits seinen Mit-
gliedern das physische Überleben, andererseits gab es von Generation zu Generation ein 

^ Ohne Zweifel haben viele, aus der Vergangenheit stammende Gewohnheiten schon lange den Prozeß einer 
Umweltverschlechterung ausgelöst. Aber die Schäden, die diesen Praktiken zuzuschreiben sind, bleiben minimal 
verglichen mit der Verwüstung, die die Einführung und der oft irrationale Gebrauch von Chemikalien zur Stei-
gerung der Produktivität anrichtete. Es handelt sich um ein Problem, das in der Spezialliteratur ausführlich be-
handelt wurde, das aber erst jetzt auf internationaler Basis diskutiert wird, nachdem die verschiedenen Kampa-
gnen, die lanciert wurden, nur Mißerfolg zeigten. 
^ Unterernährung im Sinne von Änderungen, die auf den ungeeigneten Konsum oder ungenügende Nutzung der 
Nahrungsmittel durch den Organismus zurückzuführen sind; Nahrungsmittel, die notwendig sind, um die 
psycho-physische Entwicklung des Menschen und den vollen Ausdruck seiner Potentialitäten in 
Lernentwicklung, Arbeit und Beziehungen zu seinem Nächsten zu garantieren. Nach den Daten der UNO 
verbreitet sich in Afrika das Phänomen der schlechten Ernährung/Unterernährung der Bevölkerung mit 
erschreckender Geschwindigkeit. Letzte klinische Daten, die aus fünf afrikanischen Ländern kommen, 
bestätigen diese Tatsache: Etwa zwanzig Millionen von Kindern sind chronisch unterernährt und fast vier 
Millionen sterben jährlich. In den EL hat der Mangel an Vitamin A die Blindheit von vierzig Millionen 
Menschen zur Folge... der Jodmangel ist verantwortlich für den Kretinismus von drei Millionen Menschen. Man 
könnte diese Aufzählung unendlich weiterführen. Die Zahl der Unterernährten auf der Welt erreicht 500 
Millionen, wenn nicht mehr. 
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'Basiswissen' weiter, dessen treibende Kräfte die soziale Gleichheit der Gemeinschaft und die Kon-
servierung des Überschusses waren. 

Die Nahrungsmittelnot ist nun ein soziales Phänomen, dessen Gründe geschichtlich erwiesen sind, 
und das innerhalb des 'Spiels der Interdependenzen zwischen Nord und Süd' eine neue Interpretation 
benötigt Im Grunde genommen ist es nicht gelungen, eine Verbindung zwischen dem Versorgungs-
wirtschaftssystem herzustellen, das sich auf eine konsolidierte Erfahrung des kollektiven und pro-
grammierten Konsums stützte, und einer 'Mischwirtschaft', in der 'Versorgung9 und 'Markt' neben-
einander existieren könnten, unter der Bedingung, daß der 'Apassungsprozeß' zu stärker unterglie-
derten und nach außen hin offenen Organisationsformen sich auf der Basis kollektiver Spontanität 
entwickelt hätte (autozentrierte Entwicklung). 

Was aber in diesen Wirtschaftsformen nicht funktionierte, waren eben die Marktmechanismen. 
Zur Zeit der Kolonialherrschaft wurde die Zergliederung der Versorgungswirtschaft systematisch 
aufgezwungen. Die Kleinbauern waren gezwungen, Exporterzeugnisse zu produzieren, die für einen 
ihnen selbst unsichtbaren Markt bestimmt waren. So verbreiteten sich die Monokulturen von 
Erdnuß, Baumwolle etc. mit einer wirtschaftlichen und sozialen Rückwirkung gleich Null auf das 
Ursprungsgebiet. Zu diesem Zeitpunkt begannen jene Degenerationsprozesse, die sich weiter 
verschärften, als die neuen Staaten ihre Existenz durch einen Platz in den internationalen 
Handelsbeziehungen wirtschaftlich absichern wollten, indem sie Monokulturpraktiken zur 
Entwicklungsbasis machten. Entweder aus Ideenmangel oder infolge äußerer Zwänge führten die 
neuen Machthaber in den EL, vor allem in Afrika, eine marktorientierte Politik der Rohstoffnutzung 
fort, die einen tiefgreifenden Spaltungsprozeß zwischen privilegierten Interessengruppen (Politiker, 
Beamte, eine kleine Unternehmerschicht) und der wachsenden Zahl der Armen in Stadt und Land 
hervorbrachte. Die soziale Verarmung war nun die Konsequenz eines Entwicklungsmodells, das mit 
Beihilfe der neuen sozialen Eliten in die Profit- und Konsumtreiberei der Länder der 'Ersten Weif 
integriert war. 

Der Sahel, eine der ökologisch am stärksten geschädigten Zonen der Welt, hat in dieser Hinsicht 
exemplarische Bedeutung. Die Dürrezeiten, die sich seit 1972 häuften, treffen ein riesiges Gebiet, das 
schon im Produktions- und Organisationsbereich von einer tiefen Krise betroffen war. Es fehlten die 
Abwehrmechanismen, die es den auf dem Gebiet verstreuten Völkerschaften früher erlaubt hatten, 
derartigen Notsituationen zu widerstehen^. Wenn das Gleichgewicht Mensch - Kultur - Umwelt ein-
mal zerstört ist, tritt das ganze Reproduktionssystem in eine Strukturkrise ein, die den bestehenden 
Sozialgruppen keine Überlebenschance läßt. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit Orientierungsmodelle herausgearbeitet 
werden können, damit der 'Konsum' als Existenzminimum im Kampf gegen Hunger und sozialen 
Verfall verstanden werden kann. 

6 Gerade im Sahelgebiet hatte sich im Laufe der Jahrhunderte ein Handelssystem des Warenaustauschs unter 
Nomadenvölkern, transhumanten (halbnomadischen) und seßhaften Völkern und ein äußerst wirksames System 
der Überschußregelung herausgebüdet. 
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2, Konsum als Wirtschaftsmodalität Im Sinne von Gütergenuß 
Die Dritte Welt besteht heute aus einem Mosaik heterogener Völkerschaften, die starke Diffe-

renzierung innerhalb des entsprechenden Nationalrahmens aufweisen. Der wachsenden Zahl der 
Landbevölkerung, die um ihr Überleben kämpft, steht eine kleine, hochprivilegierte soziale Schicht 
der Stadtbevölkerung gegenüber, die ihren Geschmack und folglich ihren Konsum am Importer-
zeugnissen (Dauergüter und Nahrungsmittel) orientiert. 

Dieses überall anzutreffende Phänomen hat seine Ursache in den Rückwirkungen des Wirt-
schaftsdualismus (Gegensatz zwischen Marktwirtschaft und Versorgungssystem), wodurch sich die 
Integrations- bzw. Überwmdungsmöglichkeiten zweier tief verschiedener Wirtschaftsformen um so 
weiter verringern, je mehr das gesamte ländliche Organisationssystem an Produktivität verliert. Das 
'Dualsystem' führt die Modernisierung von Verhaltens- und Erwartungsweisen herbei, deren Bezie-
hungspunkte außerhalb der traditionellen Wirtschafts- und Lebensorientierung liegen. Die sozialen 
Kosten, die von der Landbevölkerung bezahlt werden, verwandeln sich in äußerst negative ökologi-
sche Nachwirkungen. Um die Versorgungsproduktion für die wachsende Bevölkerungs mittels der 
Anwendung moderner Hilfsmittel zur Erhöhung der Produktivitätsquote im modernen landwirt-
schaftlichen Sektor zu verstärken, werden sämtliche Nutzflächen unkontrollierten Nutzungsmethoden 
(Pestizide, etc.) unterworfen, die zur teilweisen oder globalen Zerstörung von einst produktiven öko-
logischen Systemen führen. D.h. neben Schädigungen des Sozialsystems entstehen 'ökologische Schä-
den', deren negative Auswirkungen am meisten in jenen Gebieten abzulesen sind, wo die Verwü-
stungsprozesse schon lange am Werk sind. 

3. Produktion als Ansporn zur Befriedigung der Konsulnkonstellationen der 'Ersten 
Welt' 

Wenn das Versorgungswirtschaftssystem stagniert oder stillgelegt wird und die Umwelt zerstört, 
da es nicht reproduktionsfahig ist, verursachen die von außen gesteuerten Rationalisierungskriterien 
der Landwirtschaft irreversible Sozial- und Umweltschäden. Es genügen einige Beispiele: Die Stö-
rung des ökologischen Gleichgewichts ganzer Gebiete mittels Zierstörung der Wälder, die Nutzung 
des Bodens für ungeeigneten Anbau, die Ausdehnung der Weideflächen und das Betreiben von Vieh-
zucht in dazu ungeeigneten Gegenden oder auf Flächen, die seit jeher zum Anbau landwirtschaftli-
cher Produkte bestimmt waren. 

Im Namen der Planung und Rationalisierung werden nicht erneuerungsfähige Ressourcen ver-
geudet (wie z.B: der tropische Regenwald); werden Nutzungskriterien angewandt, die sich auf lange 
Sicht jeder Produktivitätslogik entziehen. Engstirnige Interessenberechnung verbietet die Koordinie-
rung von Hilfsaktionen zur Überwindung der sozialen Ungerechtigkeit, die das 'Welt-System' in zwei 
sich endgültig feindlich gegenüberstehende Blöcke spalten könnte. 

Die Folgen der Konsumorientierung in der 'Ersten Welt' sind Grund für die schon lange dro-
hende ökologische Katastrophe. Zu diesem Argument, glaube ich, gibt es genügend Literatur. Zwi-
schen Umweltproblematik und sozialer Ungleichheit reicher und armer Länder gibt es enge Bezie-
hungen. Wo auch immer man mit der kritischen Darstellung von Fakten im Nord-Süd-Spannungsfeld 
beginnt, führt jede Spur zum gleichen Ausgangspunkt: Die bisher erarbeiteten Entwicklungsmodelle 
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waren so konzipiert, daß jeder Schritt nach vorn für die 'Erste Welt' einen Rückschritt für die 'Dritte 
Welt' bedeutete. Das hat der geschichtliche Ablauf eindeutig bewiesen. 

Die Nord-Süd-Dialektik läßt sich exemplarisch erläutern am Beispiel des Exports landwirtschaft-
licher oder mineralischer Rohstoffe, um den wachsenden Bedürfnissen sämtlicher Produktionssekto-
ren der 'Ersten Welt' nachzukommen. 

Die Auswirkungen sind in Kurzfassung: 
- Rationalisierung für Landwirtschaft durch Ausschluß von Kleinbauern, die selten einen Arbeits-

platz in Produktionszweigen der modernen Wirtschaft finden; 
- Verschlechterung der Umweltbedingungen durch den steigenden Einsatz von Maschinen, Chemi-

kalien jeder Art und Düngemitteln, die die traditionelle intensive Methode der Bodenbehandlung 
abrupt ersetzen; 

- Systematische Abholzung der tropischen Regenwälder und entsprechende Ausdehnung der An-
bauflächen auf Böden, die von ihrer morphologischen Struktur her entweder empfindlich oder 
ungeeignet für intensiv betriebene Produktion oder intensive Anbauzyklen sind; 

- Bau von riesigen Kraftwerken, die das zerbrechliche Gleichgewicht breiter ökologischer Systeme 
und Subsysteme zerstören. 
Aus dieser kurzen Darstellung geht hervor: 

a) daß in den sozialen Gegebenheiten der 'Dritten Weif Zustände herrschen, die nur dann gelöst 
werden können, wenn Konsum als Überlebensrecht verstanden wird; 

b) daß schädliche Konsumbedingungen bestehen, die am Sozialprestige orientiert sind. Dies wirkt 
auf das Bedürfnis nach einem Index der sozialen Prioritäten eher desorientierend als orientierend. 
Die Spaltungen, die sich so herausbilden, lassen keinen Raum für Strategien, die Lösungen mit 
breiten sozialen und ökologischen Rückwirkungen im Auge haben; 

c) daß irrationale Formen der Ausbeutung der Rohstoffquellen und des Menschenpotentials fortbe-
stehen, um den Lebensstandard der Länder der 'Ersten Welt' unverändert beibehalten zu können 
oder ihn zu verbessern. Man produziert und zerstört 'in loco', um die Wirtschaftsinteressen zu 
schützen, mit negativer Rückwirkung vor allem auf die Integrität der Umwelt. 
Wenn wir diese Logik umdrehen wollen, muß die Funktion des 'Konsums' neu betrachtet werden 

und zwar im Sinne von Gegenseitigkeit und Globalität der Interessen auf Weltebene. Da es das ge-
meinsame Interesse ist, die Natur zu schützen, die einzig und unwiederholbar ist, muß geklärt wer-
den, wie der Konsum von einem 'wirtschaftlichen Mittel' zu einem 'ökologischen Mittel' werden 
kann. Dies bedeutet, aus der Sicht einer Globalität und Gegenseitigkeit heraus, Einheiten zu schüt-
zen, wobei der Ausgangspunkt die Notwendigkeit ist, die Grundbedürfnisse der Bevölkerungsgruppen 
zu befriedigen, die gezwungen sind, am Rande zu leben als Folge der Irrationalität, mit der die 
Quellen der Natur genutzt und verschwendet werden. 

Von dieser Voraussetzung müssen wir ausgehen, um zu versuchen, die Beziehung zwischen Kon-
sum und Ökologie in der 'Dritten Welt' zu definieren. Dabei ist der Konsum eine unter vielen 
Aspekten unabhängige Variable, während die Ökologie im weitesten Sinne die Grenze darstellt, die 
der Ausdehnung des Konsums objektiv gesetzt ist, bzw. seine Disziplinierung bedeutet unter dem 
Aspekt der Nutzung der Ressourcen in Harmonie mit dem Gleichgewicht der Natur, und nicht unter 
dem Aspekt der Nutzung/Erschöpfung. 
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Konsum wird in einer eurozentrischen Tradition mit der Ausweitung des technologischen Hori-
zonts identifiziert. Daher stammt die Idee der Unbegrenztheit. 

Wenn ein Schema der Nord-Süd-Beziehungen unter Berücksichtigung der obenerwähnten Pro-
bleme erarbeitet werden soll, wird es jedoch notwendig, zwischen zwei Ebenen der Analyse zu unter-
scheiden: Eine, die sich mehr an den quantitativen Tendenzen orientiert, und eine, die sich mit der 
Qualität der Widersprüche befaßt. Die erste Ebene entspricht der Notwendigkeit, die Gesamtheit der 
Sozialdynamik zu erfassen, die die 'Konsumbeziehungen' zwischen Nord und Süd betreffen; die 
zweite dagegen sucht den Weg und die mehr oder weniger versteckten Konsequenzen des 'Einflusses' 
auf die Degenerationserscheinungen zu durchleuchten, die heute die Beziehungen zwischen den EL 
und den Industrieländern bestimmen. 

Wenden wir jetzt unsere Aufmerksamkeit der Dynamik des quantitativ zu messenden Konsums zu. 
Wir können folgende Tatsachen als Indikatoren hernehmen: Die Beziehung zwischen de-
mographischem Zuwachs und dem Konsum von Lebensmitteln. 

Aus Berichten internationaler Organisationen (The World Commission 1987, Brown 1988) ist 
deutlich zu entnehmen, daß das Wachstum der landwirtschaftlichen Produktion niedriger ist als die 
Zuwachsrate der Bevölkerung. Deshalb wird es unumgänglich, die Einfuhrquoten vor allem von Ge-
treideerzeugnissen zu erhöhen. In einer Zeitspanne von zehn Jahren - wenn wir die 36 Länder mit 
den niedrigsten Einkommen hernehmen - beläuft sich die Steigerung auf ca. 10 % im Jahre 1984 ge-
genüber dem Jahr 1974; dazu kommt die Lebensmittelhilfe, die etwa einem Viertel des Einfuhrvolu-
mens entspricht. 

Aus einem Datenvergleich der Pro-Kopf-Lebensmittelproduktion (1961-64 = 100) geht hervor, 
daß z.B. gegenüber einem Wachstum von 21,0 % in den Vereinigten Staaten, 31,0 % in Europa und 
28,0 % in den sozialistischen Ländern, die Pro-Kopf-Produktion in Afrika in der selben Zeitspanne 
22 Punkte verliert, während sie in Nahost um 7,0 % in Fernost um 16,0 % und in Lateinamerika um 
8,0 % steigt; nur die Planwirtschaften Asiens zeigen ein Pro-Kopf-Wachstum von 35,0 %. 

Was am meisten auffällt, sind zwei Begleiterscheinungen dieses Mißverhältnisses: Erstens wächst 
in allen obengenannten Ländern die Produktion mit schwindelerregendem Rhythmus, während sich 
die Hektarflächen pro Kopf, die für 'gross cropped' bestimmt sind, reduzieren. Diese Reduzierung 
muß in Zusammenhang mit dem Düngemittelverbrauch pro Hektar gesehen werden. Während sich 
z.B. im Jahre 1964 der Gesamtverbrauch auf 29,3 kg pro Hektar belief, stieg er 1984 auf 85,3 kg. In 
steigender Reihenfolge: Nordamerika + 45,9 kg; Europa + 99,9 kg; Fernost + 99,4 kg; Lateiname-
rika + 120,8 kg; asiatische Planwirtschaft + 154,5 kg. Zweitens zeigt das Wachstum der Pro-Kopf-
Produktion auf die ganze Welt bezogen, eine ganz unregelmäßige Linie. Sicher ist, daß die technolo-
gisch entwickelten Länder (TEL) ihre Produktionsrhythmen beschleunigt haben, indem sie weitge-
hend Düngemittel und Pestizide einsetzen, neben größerer organisatorischer Effizienz. 

Dieser Anstieg ist zum größten Teil auf eine Politik der Produktivitätsstimulierung in Form von 
Subsidien und anderen Anreizen zurückzuführen, die in den USA und in Europa weitgehend prakti-
ziert wurde; so sind z.B. die Kosten für diese Finanzierungen (farm support) von 2,7 Billionen Dollar 
im Jahr 1980 auf 25,8 Billionen im Jahr 1986 angestiegen. In den EWG-Ländern sind diese Kosten 
von 6,2 Billionen Dollar im Jahr 1976 auf 21,5 Billionen Dollar im Jahr 1980 gestiegen. 
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Dies hat zwei unmittelbare Folgen: 
Erstens hält der Überschuß an landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die im Norden produziert wer-

den, die internationalen Marktpreise niedrig und bringt so für viele EL, deren Wirtschaftsbasis die 
Landwirtschaft ist, Probleme mit sich. 

Zweitens entsteht ein Mechanismus des Überschußabsatzes in Form von 'Lebensmittelhilfe'. 
Deshalb führen 'non-emergence food aid' (Lebensmittelhilfe ohne Notstand) und 'low-priced im-

ports' (Einfuhr zu Niedrigpreisen) zu einer drastischen Preisreduktion, während sie gleichzeitig den 
Antrieb zu einer Verbesserung der 'domestic food production' (Lebensmittelproduktion im Inland) 
reduzieren. 

Aber in dieser Produktionslogik, die auf Konkurrenz und Subsidien konzentriert ist, sind die 
stärksten Degenerationserscheinungen ökologischer Art angelegt, die widersinnigerweise die TEL 
und EL angehen. Die Auswirkungen sind leicht zu identifizieren: 
a) In der drastischen Reduzierung vieler einst produktiver Böden: Untersuchungen zeigen, daß der 

wahllose Gebrauch von Unkrautvertilgungsmitteln und Pestiziden ohne vorherige intensive Sensi-
bilisierungsarbeit den Erosionsprozeß der Böden beschleunigt, die schon infolge der durch den 
demographischen Zuwachs notwendigen Produktionssteigerung geschwächt sind. 

b) in der Verschmutzung der wasserführenden Schichten, und vielleicht am schlimmsten im Zwang 
zur Nachahmung eines Leistungs- und Produktionsmodells, das gerade in den EL all seine Wider-
sprüche zeigt. 
Diese Situation einer endemischen Krise, die in vielen Teilen der Welt auftritt, ist nicht so sehr 

auf die demographische Last zurückzuführen, die auch ihren Beitrag leistet, als auf die Vergeudung 
der Ressourcen, die für das Überleben sinnwidrig wird. 

Was den Konsum betrifft, verschlechtert sich das Gleichgewicht, und dies schädigt das Herausbil-
den einer Marktwirtschaft, die sich am Inlandsbedarf orientiert. So wohnen wir dem äußerst gefährli-
chen Phänomen eines Bruch zwischen Stadt und Land bei: Erstere wendet sich einem von außen 
kommenden Konsum zu, während letzteres sich ganz auf sich selbst zurückzieht und versucht, auf 
eine Versorgungswirtschaft zurückzugreifen, die nicht mehr funktionieren kann, da die ethischen und 
kulturellen Stützen fehlen, die dem Sinn für Kollektivität seinen Rahmen gaben. 

Ein weiterer Anhaltspunkt für eine Quantifizierung ist die 'global primary energy consumption 
per capita' (globaler Primärenergiekonsum pro Kopf) (vgl World Development Report5 1986). 

Der Energiebedarf auf der Erde steigt auf schwindelerregende Weise. Im Jahr 1980 betrug er 
etwa 10 TW (1 Terawatt = 1 Billion Kilowatt). Wenn der Pro-Kopf-Verbrauch auf dem gleichen Ni-
veau bleibt wie heute, wird der Bedarf bei einer Bevölkerungsanzahl von 8.3 Billionen (im Jahr 2025) 
auf 14 TW steigen (9 TW in den TEL und 4 TW in den EL). Das bedeutet ein Wachstum von 40.0 %. 
Wenn man dann annimmt, daß die aktuelle Industrialisierungsrate sich homogen auf der Welt ver-
breitet, würde im selben Jahr und bei gleicher Bevölkerungsanzahl der Verbrauch auf 55 T W stei-
gen, d.h. um etwa 55.0 %. 

Da es doch unwahrscheinlich ist, daß bei dem heutigen Ungleichgewicht ein solches Niveau der 
Verbreitung des Energieverbrauchs erreicht wird, sollten wir von realen Daten ausgehen, um die 
Problematik des Energiekonsums zu erfassen. 
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Der Unterschied des Energieverbrauchs pro Kopf zwischen den EL mit Niedrigeinkommen und 
den TEL ist folgender: 0,41 KW für die ersteren (0,8 = Afrika/Subsaharagebiet) und 7,01 für die 
letzteren. In Ländern mit mittleren Einkommen beläuft sich der Konsum auf etwa 1,7 KW, in Län-
dern mit Erdölausfuhr auf 5,17 KW, in den sozialistischen Ländern auf 6,27 KW. D.h., die Diskre-
panz ist enorm hoch. Deshalb wird das Energieversorgungsproblem immer mehr zu einer Frage, die 
sowohl kurzfristige, wie auch mittel- und langfristige Lösungen erfordert. 

Die Energiefrage muß natürlich von verschiedenen Gesichtspunkten aus gesehen werden: Unter 
dem Aspekt der 'reproduzierbaren Energie', der 'Ausbeutungskosten' und der 'Verschmutzung5 usw. 
Was diese Überlegungen betrifft ist, zu präzisieren, 

a) daß der Energiekonsum ein Problem darstellt, das von der Wurzel her angegangen werden 
muß; dies deshalb, weil der größte Teil der Energiequellen, die die Basis des Wirtschaftswachstums 
bilden, sich beim heutigen Ausbeutungsrhythmus langsam aber sicher erschöpft; 

b) daß ein Modell der Energiegewinnung von industrialistischer Prägung die Probleme der 
'Dritten Welt' verschärft und nicht löst. Gerade in diese Richtung wirken aber von den Zehn finan-
zierte Energieprojekte, die die Ressourcen unwiderruflich zerstören. 

c) daß ein Problem des Energiekonsums im Haushalt besteht, von dessen Lösung das Überleben 
ganzer Völker abhängt. Diese Energiebeschaffung verlangt eine Entwicklungspolitik, die auf den Ge-
brauch von erneuerbarer Energie und Ressourcen zurückgreift. Z.B. wird der Gebrauch elektrischer 
Energie zu einem untragbaren Luxus für die Bevölkerung mit Niedrigstlöhnen. Dies führt außerdem 
zu einem Verschuldungsprozeß, der wieder auf den Konsum zurückwirkt. Es handelt sich dabei um 
eine heikle Frage, aber die Realität zwingt logische Entscheidungen auf, die sich auf das Interesse der 
EL konzentrieren, um ein 'Prinzip des Raubbaus' zu blockieren, das sich zu deren Schaden auswirkt. 

Man muß die Verknüpfung sehen, die zwischen dem Energiephänomen als globalem Prozeß be-
steht - einem globalen Prozeß der Verarmung, wenn man an die immer höheren Kosten denkt, die 
die 'Erste Welt' zu zahlen hat, um sich autofinanzieren zu können - und einem Entwicklungsmodell, 
das immer mehr zur Bürde wird. 

Lösungen sind möglich: Das Zurückgreifen auf den Gebrauch der Biomasse und der Biotechnolo-
gien könnte einen neuen Prozeß einleiten (und ich gehe so weit, es ein exportierbares Modell für die 
'Erste Welt' zu nennen). Dies wäre von großer Bedeutung für die Planung, die sich auf der Ebene der 
Dorfgemeinschaft mit den kulturellen Bedürfnissen und der Notwendigkeit einer Veränderung ver-
binden könnte, die nicht einfach aufgezwungen wird. 

Über eventuelle Teillösungen hinaus bleibt das Hauptproblem das einer anderen 'Verwaltung der 
Rohstoffquellen' auf weltweiter Basis. Es genügt nicht, den Konsum des Nordens zu drosseln, ohne 
eine globale Strategie zu erarbeiten, wie die Formen und Ursachen zu bezwingen sind, die die 
heutige Katastrophe in Natur und sozialem Bereich hervorgerufen haben. Ein einziger Armer, der 
die Kette der Armut verlängert, multipliziert die Probleme hundertfach, die die neuen Generationen 
zu lösen haben. Im Rahmen der Nord-Süd-Interdependenzen, die sich an Gegenseitigkeit und 
internationaler Solidarität orientieren, muß die Entwicklung vollständig neu überdacht werden. Wir 
können nicht von den Modellen einer 'Raubwirtschaft' der reichen Länder ausgehen, die nichts 
anderes zur Folge hätten als in kürzester Zeit die Zerstörung des gesamten 'Welt-Systems', sondern 
wir müssen eine planende Hypothese finden, die ihre ethischen und strukturellen Anhaltspunkte in 
der Überwindung von Widersprüchen sucht, die Millionen von Menschen dazu zwingen, ein Leben 
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am Rande oder unterhalb der Grenzen eines physischen Überlebens zu führen; Widersprüche, die 
Tod und Zerstörung mit sich bringen, die die 'Ethik des Konsums' zu einem doppelschneidigen 
Schwert machen, das sich in Zukunft gegen die Welt selbst oder gegen ein 'Lebensmodell' wenden 
wird, von dem es hervorgebracht wurde. 
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Gerd Bfflen 

DIE ORGANISATION VON KONSUMENTENINTERESSEN 

Schenkt man Industrie und Handel Glauben, sind die Konsumenten die "Könige" der Marktwirt-
schaft, die über ihre Nachfrage das Angebot an Waren und Dienstleistungen regeln. Ohne Käuferin-
nen kein Produkt - so die herrschende Ökonomie. Doch in der rauhen Wirklichkeit der Kaufhäuser 
und Discountläden spürt man wenig von dieser Macht. Denn was bei uns produziert, erworben und 
vermarktet wird, entscheiden nicht die Konsumenten, sondern die Marktstrategen. Es wird deshalb 
Zeit, daß sich die Konsumenten ihrer Stärke bewußt werden und sie gezielt nutzen. Die Organisation 
von Konsumenteninteressen steckt in der Bundesrepublik noch in der Kinderschuhen. 

1. Verbraucherpolitik - Politik für statt mit Verbraucherinnen 
Wer die bundesdeutsche Verbraucherszene betrachtet, der stößt zunächst auf die großen offiziel-

len Verbraucherorganisationen. Dazu zählen die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände 
(AgV), die Stiftung Warentest und die Verbraucherzentralen in den einzelnen Bundesländern. In die-
sem Trio gibt es eine klare Arbeitsteilung: Die AgV macht Verbraucherpolitik, die Stiftung Waren-
test vergleichende Tests und die Verbraucherzentralen beraten Konsumenten. Allen drei Organisa-
tionen ist gemein, daß sie auf erhebliche (wenn auch im Vergleich zu den Subventionen des 
Agrarmarktes geringe) öffentliche Mittel aus den Etats der Wirtschaftsminister angewiesen sind. 
Gemeinsam ist ihnen auch, daß sie keine einzelnen Verbraucher als Mitglieder haben (wollen). In 
der AgV, dem politischen Sprachrohr, sind die Verbraucherzentralen zusammengeschlossen, der 
Deutsche Hausfrauenbund, Coop Verbraucherrat usw. Die Stiftung Warentest ist eine Stiftung, auf 
die der Wirtschaftsminister starken Einfluß ausübt. Und die Verbraucherzentralen sind regionale 
Zusammenschlüsse von Mieterbund, Gewerkschaften, Hausfrauengruppen usw. Den großen Ver-
braucherorganisationen mangelt es an einer aktiven Mitgliederbasis wie auch an politischer Legiti-
mation ihrer Arbeit. Denn welche Interessen welcher Verbraucherinnen vertreten sie - und welche 
nicht ? Ohne eine aktive Mitgliederbasis läßt sich aber in unserem politischen System keine wirksame 
Interessenvertretung organisieren. Dieser spezifische Mangel an Macht, den die Verbraucherorgani-
sationen bei uns haben (im Gegensatz z.B. zu den USA oder den Niederlanden), ist politisch gewollt. 
Denn bei den verbraucherpolitischen Programmen von Bundes- und Landesregierung stand meist 
nur eine Idee Pate: Die Utopie vom aufgeklärten Käuferin, der die Informationen für seine rationa-
len Kaufentscheidungen braucht. Verbraucherpolitik soll danach dem gut verdienenden Mittelständ-
ler bei der Auswahl von Kühlschrank oder Stereo-Anlage helfen. Sozialdemokratische Vorstellungen 
gingen weiter: Danach soll Verbraucherpolitik dazu beitragen, die strukturelle Unterlegenheit der 
Käufer an den Waren- und Dienstleistungsmärkten zu verringern. Schließlich müßten auch die ge-
schützt werden, die ohnehin nur wenig oder gar nichts in der Lohntüte haben. 

Fazit: Bei uns machen nicht aktive Verbraucher Verbraucherpolitik, sondern staatlich alimen-
tierte Institutionen, die - ähnlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk - politische und personelle 
Entscheidungen am Parteienproporz entlang entscheiden. Den Verbraucherzentralen und erst recht 
der AgV mangelt es an Durchsetzungsinstrumenten für ihre verbraucherpolitischen Ziele, weil eine 
aktive Mitgliederbasis fehlt. Das jahrzehntelang vorherrschende, verbraucherpolitische Leitbild ist 
der "homo oeconomicus", der sich weder um die ökologischen noch um die sozialen Bedingungen der 
Warenproduktion zu scheren hat. 
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2. Kritische Verbraucherinnen - Das Modell der VERBRAUCHER INITIATIVE 
Die VERBRAUCHER INITIATIVE, 1985 gegründet, geht einen anderen Weg als Verbraucher-

zentralen oder AgV. Sie ist eine Organisation von Verbrauchern. Mittlerweile hat sie über 6000 Ein-
zelmitglieder und über 150 angeschlossene Verbände und Gruppen. Dazu zählen z.B. der BUND, 
Greenpeace, der Deutsche Bund für Vogelschutz, der Kinderschutzbund, Landesverband NRW u.v.a. 
Höchstes beschlußfassendes Organ ist die Mitgliederversammlung, die auch den Bundesvorstand 
wählt. Die VERBRAUCHER INITIATIVE vertritt nicht alle möglichen Interessen von Verbrau-
chern (denn die gegen ins Unendliche), sondern ihre ökologischen und gesundheitlichen Interessen. 
Die Initiative sieht sich als Teil einer ökologischen Bewegung. Sowenig sich der Reichtum einer Ge-
sellschaft am Bruttosozialprodukt ablesen läßt, so wenig läßt sich das Vermögen der Verbraucher an 
ihren Bankkonten oder Wohnungseinrichtungen ablesen. Finanziert wird die Arbeit der VER-
BRAUCHER INITIATIVE aus den Beiträgen der Mitglieder (60 DM/Jahr) und aus Verkaufserlö-
sen eines angeschlossenen Buchversandes. 

Die VERBRAUCHER INITIATIVE ist insbesondere in folgenden Bereichen aktiv: 
Bereich Wohngifte/Innenraumluft: 
Eine besondere Aufgabe sieht die VERBRAUCHER INITIATIVE darin, sich für geschädigte Ver-
braucherinnen einzusetzen. Denn die Umweltverschmutzung macht nicht vor der Wohnungstür halt. 
Gerade im privaten Bereich wurde und wird mit einer Vielzahl von gefährlichen Stoffen umgegangen. 
Zu den Opfern der gegenwärtigen Chemiepolitik zählen u.a.: 
-ca. 15 000 Verbraucherinnen, die Gesundheitsschäden durch Holzschutzmittel erlitten haben. 

Diese PCP- oder Lindan-haltigen Mittel wurden bis in die siebziger Jahre als 
"Verschönerungsmittel" angeboten und aggressiv vermarktet Die giftigen Mittel gasen über Jahre 
aus den gestrichenen Möbeln oder Balken aus und belasten die Raumluft. 

- In fast 200 000 Holzfertighäusern sind Spanplatten verbaut worden, die zuviel Formaldehyd abge-
ben. 

- Anwohner von Chemischen Reinigungen klagen nicht nur über Geruchsbelästigung, sondern auch 
über Gesundheitsschäden, weil hochgiftige Reinigungsmittel die Atemluft und die Lebensmittel in 
ihren Wohnungen belasten. 
Die vielen Chemie-Geschädigten zeigen, wie wenig das Lebensmittel "Luft" bislang geschützt ist. 

Mit ihren begrenzten Mittel informiert die VERBRAUCHER INITIATIVE ihre Mitglieder über 
Möglichkeiten, sich gegen Wohngifte zu wehren und gesündere Baumaterialien, Farben und Lacke zu 
verwenden. Aus einem "Wohngiftfond" werden Prozesse von Betroffenen finanziert und unterstützt. 
Gemeinsam mit betroffenen Holzschutzmittel-Geschädigten wird auch politische Lobbyarbeit in 
Bonn durchgeführt. 
Bereich Lebensmittel, Ernährung und Landwirtschaft: 
Auch bei verzehrbaren Lebensnmitteln bedarf es der Organisierung von Verbraucherinteressen, da-
mit diese insbesondere vom Handel ernst genommen werden. So zeigte sich nach dem Reaktorunfall 
in Tschernobyl, daß die staatlich festgesetzten Grenzwerte für die Belastung der Lebensmittel mit ra-
dioaktiven Stoffen viel zu hoch waren. Erst die Selbsthilfeaktionen von Verbraucherinnen (Einkauf 
mit Bequerel-Listen) haben durchsetzen können, das der Handel andere Ware auszeichnete und an-
bot. Als Folge des politischen Drucks der Verbraucherinnen wurden in Bonn wie in Brüssel niedri-
gere Grenzwerte angesetzt. 

Wichtigstes Arbeitsfeld der Verbraucher Initiative ist die Sicherung der Qualität. Um diese zu er-
halten, werden Kampagnen gegen die radioaktive Bestrahlung von Lebensmitteln oder die Einfüh-
rung gentechnisch hergestellter Rinderwachstumshormone gestartet und über Jahre verfolgt. Geht es 
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bei der Bestrahlung darum, den Status quo zu erhalten(generelles Verbot in der BRD), so geht es 
beim Rinderwachstumshormon um den neuen Bereich der Bio- und Gentechnik. 

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit im Bereich Ernährung und Landwirtschaft ist die Zusammenar-
beit mit kritischen Bauern, Umwelt- und Tierschützern. Denn nur ein gesellschaftliches Bündnis kann 
eine Wende der gegenwärtigen Agrarpolitik erreichen. Aus einem programmatisch politischen An-
satz, der "Aachener Erklärung", hat sich mittlerweile ein recht grosser Dachverband der Agraroppo-
sition entwickelt. Dieser politischen Organisation entspricht ein "ökonomischer Arm", das NEU-
LAND-Projekt. Gemeinsam haben Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft 
(ABL), des Deutschen Tierschutzbundes (DTB), der Bundeskonferenz Entwicklungspolitischer Akti-
onsgruppen, des BUND und der Verbraucher Initiative Richtlinien für die tiergerechte Haltung von 
Nutztieren entwickelt. Diese Richtlinien legen u.a. Bestandsobergrenzen für die beteiligten Betriebe 
fest. 

3. Kampagnenpolitik statt Umweltberatung 
Wesentliches Kriterium der Arbeit der Verbraucher Initiative ist der Versuch, die Probleme von 

Verbraucherinnen in Kampagnen zu bündeln. Kampagnen transportieren Probleme in die Öffent-
lichkeit, sollen den politischen Willensbildungsprozeß beeinflussen und auch Einzelnen helfen. Dies 
soll am Beispiel der Wohngiftkampagne verdeutlicht werden. Die Verbraucher Initiative arbeitet seit 
ihrer Gründung mit der Interessengemeinschaft der Holzschutzmittelgeschädigten zusammen. Wäh-
rend die IHG v.a. die Beratung einzelner Geschädigter übernimmt, organisiert die Verbraucher In-
itiative die Öffentlichkeitsarbeit. Zudem wird von der Initiative ein Musterprozeß finanziell abgesi-
chert und politisch begleitet. Wer auch vor Gerichten erstreiten will, daß die Herstellerfirmen giftiger 
Holzschutzmittel für die von ihnen angerichteten Schäden zu haften haben, der muß sich auf politi-
sche Aktionszeiträume von ca. zehn Jahren einlassen. Nur eine Organisation ist in der Lage, den 
Rückhalt für einen so langen Atem zu verschaffen und zu erhalten. 

Politische Kampagnen gegen bestimmte Gifte und Gefahrstoffe sind notwendig, weil sich sonst 
die Umweltberatung darin erschöpft, jeweils möglichst vielen Individuen zu erklären, warum sie ein 
Produkt nicht kaufen sollen. Sinnvoller kann es sein, die Arbeitskraft darauf zu konzentieren, das 
Produkt vom Markt zu verdrängen. Das Beispiel Holzschutzmittel zeigt, daß beide Wege sinnvoll 
sind. 

4. Interes senorganisation von Verbraucherinnen - ein mühsamer Weg 
Die Organisation von Verbraucherinnen ist eine mühsame Angelegenheit. Nur relativ wenige sind 

bereit, Mitglied einer entsprechenden Organisation zu werden und Beiträge zu zahlen. Dies hat viele 
Gründe: Die Notwendigkeit einer solchen Organisation wird nicht erkannt, Informationen sind an-
dernorts umsonst zu beschaffen, die Interessen sind sehr vielfältig. Weil Verbraucherinnen ihre Pro-
bleme jeweils individuell und isoliert erfahren, bildet sich kein Bewußtsein dafür, daß kollektives 
Handeln dazu führen kann, Ziele zu erreichen. Die Umweltbewegung wie die üLWelt-Bewegung ha-
ben hier neue Impulse gesetzt. Das mit dem Einkaufskorb Umweltpolitik gemacht werden kann, wird 
immer mehr Verbrauchern bewußt. Das Umweltschutz beim Einkauf eine größere Rolle spielt, zeigt 
auch die zunehmende Öko-Reklame für Waschmittel, Farben, Lacke oder Lebensmittel. Mit zuneh-
mender Werbung steigt jedoch auch der Grad der Desinformation. Hier wird es deshalb nötig, daß 
die Verbraucherinnen eine verläßliche Instanz haben, die ihnen Auskunft geben, welche ihrer Kauf-
entscheidungen nun wirklich umweltpolitisch wirksam werden und welche nicht. 
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Andreas Fischer 

DIE GEWERKSCHAFTLICHE VERBRAUCHERPOLITIK - EIN MÖGLICHER 
BEITRAG FÜR DEN ÖKOLOGISCHEN KONSUM?*2 

Viele werden mit der Frage beginnen, ob es überhaupt eine gewerkschaftliche Verbraucherpolitik 
gibt. Dies liegt wohl vor allem daran, daß die Gewerkschaften in ihrer Funktion als Arbeitnehmeror-
ganisationen gesehen werden, die ihre Mitglieder am Arbeitsplatz organisatorisch erfassen. Die wirt-
schaftliche und politische Macht der Gewerkschaften leitet sich besonders aus ihrer Stellung als Ar-
beitsmarktpartei ab. Daher wird mit der vorliegenden Frage ein gewerkschaftspolitisches Thema be-
handelt, das im Vergleich zu der Tarif-, Arbeitsmarkt-, Sozial- oder Bildungspolitik dem gewerk-
schaftlichen Aufgabenkatalog weniger zentral zugeordnet wird. Innerhalb der Konfliktlinie Arbeit 
und Kapital werden die Gewerkschaften als Großorganisationen angesehen, die sich vor allem um die 
Verbesserung der Arbeits- und Einkommenssituation der abhängigen Erwerbstätigen bemühen. Von 
dieser Grundlage aus versuchen sie dann auch, die Interessen ihrer Mitglieder in außerbetrieblichen 
Lebensbereichen zu vertreten. 

Aus diesem Anspruch heraus versteht sich der DGB auch als Verbraucherorganisation. Verbrau-
cherpolitik ist als Aufgabe in der Satzung des DGB 3 verankert, und im DGB-Grundsatzprogramm4 

wird die Rolle des Verbrauchers berücksichtigt. Grundsätzlich versucht der DGB auf diesem Wege, 
die Erfolge, die er auf der Seite der Einkommensverteilung errungen hat, nicht auf der Seite der Ein-
kommensverwendung dezimieren zu lassen. 

1. Entwicklung der DGB-Verbraucherpolitik 
Der DGB war seit seiner Gründung - und nicht die Einzelgewerkschaften5 - für verbraucherpoliti-

sche Fragestellungen zuständig. Die verbraucherpolitischen Aktivitäten des DGB lassen sich für den 
Zeitraum seit seiner Gründung bis Ende der achtziger Jahre in vier Phasen einteilen: 

Die erste Phase umfaßt die fünfziger Jahre. In diesem Jahrzehnt konzentrierte sich der DGB vor 
allem auf preispolitische Aktivitäten. Gleichzeitig verweigerte er eine konstruktive Zusammenarbeit 
mit den existierenden Verbraucherorganisationen. 

* Für die redaktionelle Überarbeitung danke ich Herrn E. Hüdebrandt. 
2 Die vorliegende Ausführung basiert auf Überlegungen, die in der Dissertation "DGB-Verbraucherpolitik zwi-
schen Anspruch und politischer Praxis" (FU Berlin, 1990) ausfuhrlicher dargestellt werden. 

Paragraph 2 (Zweck, Aufbau und Aufgaben des Bundes), Punkt 3.c; abgedruckt in: Leminsky/Otto, 
1984:748ff. 
4 DGB-Grundsatzprogramm von 1963 bzw. 1981. 
5 In den fünfziger Jahren hat sich die Trennung zwischen der Tarifpolitik als Domäne der Einzelgewerkschaften 
und der Zuständigkeit des DGB für die Gesellschaftspolitik herauskristallisiert. 



9 4 ANDREAS FISCHER 

In der zweiten Phase - die Zeit von Anfang der sechziger bis zur Rezession 1966/67 - unternahm 
der DGB vereinzelte Versuche, verbraucherpolitisch ein eigenes Profil zu entwickeln. Daran schließt 
sich die Phase der verbraucherpolitischen Konjunktur bis Ende der siebziger Jahre an. Die vierte 
Phase, die sich als defensive Rückzugsphase beschreiben läßt, reicht bis Ende der achtziger Jahre. 

Grundsätzlich verhielt sich der DGB verbraucherpolitisch von Anfang an marktimmanent. Der 
DGB ist ebenso wie die Verbraucherorganisationen unter makroökonomischen Gesichtspunkten 
tendenziell bestrebt, die gesellschaftlichen Strategien der Krisenvermeidung mitzutragen (vgL Bier-
vert, 1981:207). Von Beginn an verfolgte der DGB die verbraucherpolitischen Aktivitäten und das 
Bemühen der existierenden Verbraucherorganisationen, einen Verbraucherverband zu gründen. Die 
DGB-Verbraucherpolitik selbst entsprach dem damaligen Selbstverständnis der Verbraucherorgani-
sationen, die sich vor allem um die Preisstabilität bemühten. Insofern kann nicht von einer eigenstän-
digen DGB-Verbraucherpolitik gesprochen werden. Vielmehr wurde das Verbraucherinteresse an 
Preisstabilität in die lohnpolitischen Aktivitäten integriert. Da in der Öffentlichkeit die Preissteige-
rungen auf die Lohnforderungen der Gewerkschaften zurückgeführt wurden, unternahmen die Ge-
werkschaften mit den Forderungen nach Preisstabilität gleichzeitig den Versuch, sich aus der Rolle 
des "Schwarzen Peters" zu befreien. Bis auf diese Versuche und die insgesamt als unbedeutend zu be-
zeichnenden regionalen Milchboykottaktionen, bei denen es sich eher um spontane Ein-Punkt-Aktio-
nen handelte, hatte die Verbraucherpolitik und Verbraucherarbeit eine marginale Bedeutung inner-
halb der gewerkschaftlichen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Das entspricht auch dem Stellen-
wert, den die organisierte Verbraucherpolitik innerhalb der offiziellen Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik der Bundesrepublik Deutschland einnahm. Der DGB unternahm keinerlei Versuche, 
diesen Zustand zu ändern. Zwar versuchte der DGB nach 1949 - im Gegensatz zu der Zeit vor 1933, 
als die Gewerkschaften zwar mit den Konsumgenossenschaften zusammenarbeiteten, sich aber letzt-
lich nicht für die Belange der Verbraucher einsetzten - mit den Konsumgenossenschaften eine ge-
meinsame Verbraucherorganisation zu gründen. Damit beabsichtigte er gleichzeitig, die Gründung 
einer von ihm unabhängigen, verbraucherpolitischen Interessenvertretung zu unterbinden. Pointiert 
formuliert heißt dies, daß diese Strategie dazu beigetragen hat, die Bildung einer politisch relevanten 
Interessenvertretung der Verbraucher als dritte Kraft zu verhindern. 

Ende der fünfziger Jahre erkannte der DGB die wachsende Bedeutung des Konsums und die 
Rolle des Verbrauchers für wirtschaftliches Wachstum und Stabilität. Bereits 1955 hatte er mit sei-
nem Aktionsprogramm deutlich gemacht, daß er die Lebenslage der Arbeitnehmer verbessern wolle, 
die durch betriebliche und außerbetriebliche Faktoren bestimmt ist. Mit dem Ende der Aufbauphase 
setzte ab Mitte der fünfziger Jahre eine "Konsumorientierung des Bewußtseins der Arbeiterschaft" 
ein (Deppe, 1981:352). In dieser zweiten Phase - dem Zeitraum der Institutionalisierung der Ver-
braucherpolitik6 und in der "embryonalen Phase" des Warentests Anfang der sechziger Jahre - unter-
nahm der DGB selbst den Versuch, Warentests durchzuführen und zu veröffentlichen. Die Initiativen 
hatten vor allem den Charakter von Experimenten, die nach innergewerkschaftlichen Auseinander-
setzungen schnell eingestellt wurden. Nach wie vor hatte der DGB sich nicht zum Ziel gesetzt, selbst 
oder mit anderen Organisationen den Verbraucher als "dritte Kraft" zu mobilisieren oder eine ver-
braucherpolitische Interessenvertretung neben sich zu organisieren. Vielmehr versuchte der DGB, 
seine Tätigkeitsfelder auszudehnen. Er wollte der wachsenden Konsumorientierung der Mitglieder 
gerecht werden und gleichzeitig auch dem Mitgiiederrückgang begegnen. 

^ Damit sind vor allem die einzelnen Verbraucherzentralen gemeint, die Ende der fünfeiger Jahre gegründet 
wurden. 
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Die verbraucherpolitischen Ansätze des DGB wurden durch die Rezession 1966/67 zunächst ein-
mal unterbrochen. Während die Verbraucherarbeit eingestellt wurde, ließen die preispolitischen Ak-
tivitäten in diesem Zeitraum nicht nach. Das Thema Preispolitik wurde auch in der Zeit der Konzer-
tierten Aktion forciert. So wurden Flugblätter und Rededispositionen verteilt bzw. Zeitungsanzeigen-
kampagnen zum Thema Preissteigerungen durchgeführt (DGB-Geschäftsbericht, 1971:171). Damit 
stand die DGB-Verbraucherpolitik weiterhin im Einklang mit der Politik der Verbraucherorganisa-
tionen. Im Zeitraum 1953 bis 1973 stand die Preis- und Geldwertstabilität in den Veröffentlichungen 
der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände (AGV) und späteren Arbeitsgemeinschaft der 
Verbraucher (AgV) - und jetzt wieder Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände - im Mittel-
punkt (Biervert et al, 1984:42). 

n 
In dem Zeitraum von 1967/68 bis Mitte der siebziger Jahre bemühte sich der DGB im Rahmen 

eines "innerpolitischen Reformwillen(s) im Zeichen wirtschaftlichen Aufschwunges" (Vetter, 
1982:257), direkt verbraucherpolitisch aktiv zu werden. Er nimmt innerhalb einer verbraucherpoli-
tisch relevanten Reformdiskussion Stellung, die sich schwerpunktmäßig mit der Stärkung der Nach-
frageposition sozial schwacher Gruppen, dem Ausbau des Verbraucherschutzes, der Verbesserung 
der Finanzierung der Verbraucherorganisationen und der Bedeutungszunahme der öffentlichen Gü-
ter beschäftigt. Auf der Grundlage der wirtschaftlichen Hoch-Konjunktur wurde vor allem der Staat 
zum Adressaten der verbraucherpolitischen DGB-Forderungen. Auch in der verbraucherpolitischen 

Q 

Arbeit favorisierte der DGB die Politik des "internen Lobbying , bei der eine frühzeitige Beteiligung 
an den Entscheidungsprozessen in der Ministerialbürokratie und im parlamentarischen Bereich ge-
sucht wird. Schließlich wurden die Widerstände gegenüber der Etablierung der "dritten Kraft" dahin-
gehend abgeschwächt (nicht aber grundsätzlich aufgegeben!), daß der DGB sich dafür einsetzte, 
auch Verbrauchervertreter in der Konzertierten Aktion aufzunehmen. Zusammenfassend kann für 
die Phase 1967 bis 1975 festgestellt werden, daß parallel zur Verfestigung und zum Ausbau der ge-
sellschaftlichen Stellung der Verbraucherorganisationen (AgV, Stiftung Warentest, Verbraucherzen-
tralen) auch der DGB offensiver wurde. Dafür steht der gewerkschaftliche Satzungsbeschluß von 
1971 und die Beteiligung der Gewerkschaften an den verbraucherpolitischen Gremien. Die Gründe 
für die offizielle Aufnahme der Verbraucherpolitik als Aufgabenfeld des DGB liegen zunächst einmal 
in der gesamtwirtschaftlichen und politischen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Der 
DGB strebte in dieser Konjunkturphase neue Aufgabenfelder an (vgl Nickel, nach Minte, 1978:249, 
Anm.3). Für die verbraucherpolitische Öffnung des DGB lassen sich auch gewerkschaftsinterne 
Gründe vermuten. Der DGB versuchte, organisationsinterne Probleme durch eine Funktionserweite-
rung zu kompensieren. In der Arbeitsbevölkerung sank der Arbeiteranteil zugunsten des Angestell-
tenanteils, so daß im Interesse der Erhaltung der Organisationsstärke zusätzliche Mitgliedergruppen 
geworben werden mußten (Frauen und Angestellte). Das verbraucherpolitische Engagement be-
schränkte sich zunächst einmal auf Absichtserklärungen und Bemühungen, als Verbraucherorganisa-
tion sowohl innerhalb der Mitgliedschaft wie auch in der Bevölkerung generell präsent zu sein. 

7 Für die organisierte Verbraucherpolitik sieht Biervert diese Entwicklung bereits mit dem Jahr 1973 als 
beendet an (1984:50ff.). Für den DGB trifft dies nicht zu. Vielmehr erreichte diese Entwicklung mit der 
Diskussion und der Annahme der verbraucherpolitischen Forderungen auf dem DGB-Bundeskongreß 1975 -
quasi verzögert - ihren Höhepunkt und gleichzeitig ihr Ende, 
o 

VgL dazu die Studie von Süllow (1982), der die Kernpunkte des Kooperationskonzepts der Gewerkschaften 
beschrieben und analysiert hat. 
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Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung ab Mitte der siebziger Jahre wurde auch für den 
DGB der Spielraum für Reformpolitik wieder enger. Die kurze Reformperiode und der verbraucher-
politische Aufschwung der Gewerkschaften waren schnell vorüber. Die Prioritäten und Schwer-
punkte, auf die man sich im DGB verständigt hatte, sind dadurch nicht praktisch umgesetzt worden. 
Das verbraucherpolitische Engagement wurde zwar nicht wie ein Jahrzehnt zuvor aus dem Aufga-
benfeld des DGB gestrichen, aber stark reduziert. Seitdem beschränkt sich die DGB-Verbraucherpo-
litik auf die Repräsentation in den Gremien verbraucherpolitischer Organisationen. Das erneute 
Schattendasein gegenüber den anderen gewerkschaftspolitischen Aufgabenfeldern bestimmt die 
vierte Phase der DGB-Verbraucherpolitik. 

2. Ein neuer Akzent auf dem Weg des ökologisch orientierten Konsum durch den Ansatz 
des "qualitativen Konsums"? 
Als sich zu Beginn der achtziger Jahre in der Verbraucherpolitik eine Erweiterung des verbrau-

cherpolitischen Aufgabengebietes abzeichnete, die neben wirtschaftlich bedingten Problemen des 
einzelnen auch ökologisch und gesellschaftlich orientierte Verbraucherfragen einbezog, versuchte 
auch der DGB, sich dieser Entwicklung anzupassen. Eine gestaltende Funktion hat er in dieser Dis-
kussion allerdings nicht übernommen. Der Versuch der AgV, mit der programmatischen Diskussion 
über den sogenannten 'qualitativen Konsum' die Zielvorstellungen der Verbraucherpolitik zu modifi-
zieren, wurde vom DGB begrüßt. Von den verbraucherpolitisch Verantwortlichen wurde die Not-
wendigkeit erkannt, daß "angesichts der konsumbedingten, schädlichen Auswirkungen auf Umwelt, 
Energie- und Rohstoffreserven, auf die Entwicklungschancen der Dritten Welt und die Arbeitsbedin-
gungen in der industriellen Produktion" ein Konsumverhalten gefördert werden solle, "das sich sozia-
len und ökologischen Werten verpflichtet fühlt" (Blume, 1983:4). Es wurde der Versuch unternom-
men, diese Veränderung der Schwerpunkt- und Aufgabenstellung programmatisch mit der Begriff-
lichkeit "qualitativer Konsum" zu erfassen und eine entsprechende Verbraucherpolitik zu formulie-
ren. 9 Unter qualitativem Konsum wird ein Verbraucherverhalten verstanden, das über die Kriterien 
"Preis" und "Qualität" eines Produktes oder einer Dienstleistung hinaus die sozio-ökologischen und 
gesellschaftlichen Zusammenhänge wie auch die Folgen mitberücksichtigt (Kuby, 1983:12; Gebauer, 
1984; Hartmann, 1985:10). 

Im DGB fand keine eigenständige Diskussion über den Ansatz des 'qualitativen Konsums' statt. 
Die offiziellen Äußerungen greifen den Zusammenhang zwischen qualitativem Wachstum und Le-
bensqualität nur sehr verkürzt auf. Sie sind allgemein und leerformelhaft gehalten und lassen kein 
verbraucherpolitisches Konzept erkennen. Die DGB-Verbraucherpolitik veränderte sich nicht, so daß 
nur von einer additiven Ergänzung gesprochen werden kann. 

3. Ansätze einer gewerkschaftlichen Verbraucherpolitik im Produktionsprozeß durch die 
Thematisierung der Ökologieproblematik 

Die Diskussion über die Perspektiven der gewerkschaftlichen Verbraucherpolitik geht von der 
Situation Ende der achtziger Jahre aus, in der sich das Verhältnis von Arbeit und Leben ebenso wie 
9 

Von der AgV wurde die Problematik des qualitativen Konsums offiziell erstmals auf der Podiumsdiskussion 
am 23.11.1983 diskutiert (vgl. Verbraucherpolitische Korrespondenz, Nr. 48 vom 29.11.1983). 
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von Produktion und Umwelt zu verändern beginnt und den Gewerkschaften eine Umbruchphase 
nachgesagt wird (vgl. dazu Zwickel/Lang, 1987:456; Dörre, 1989:16ff.; Schneider, M. 1989:18). Dieser 
gewerkschaftliche Umbruch ist eingebettet in eine gesellschaftliche Phase der Veränderung, die ins-
besondere Beck prägnant analysiert hat. Beck deckt den Zusammenhang der Modernisierungsrisiken 
und -folgen auf, die sich nicht lokal und gruppenspezifisch begrenzen lassen, sondern eine Globalisie-
rungstendenz enthalten, die übergreifend auf Produktion und Reproduktion wirkt, verbunden mit 
Veränderungen der sozialen Realität. Für ihn haben die Produktivkräfte "in der Reflexivität von Mo-
dernisierungsprozessen ihre Unschuld verloren. Der Machtgewinn des technisch-ökonomischen 
'Fortschritts' wird immer mehr überschattet durch die Produktion von Risiken." (Beck, 1986:17)10 

Angesichts der öffentlichen Thematisierung und Kritik der durch Produktion und Konsumtion be-
dingten ökologischen Risiken und der damit verbundenen Aufhebung der strikten Trennung zwischen 
Produktion und Konsum gewinnt die Frage an Bedeutung, inwieweit sich die gewerkschaftliche Inter-
essenvertretung auf die alte soziale Frage - Lohn, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit - beschränken 
kann oder den gesamten Lebens- und Reproduktionsbereich der Arbeitnehmer einbeziehen muß. 
Diese Entwicklung zwingt sowohl die traditionellen Verbraucherorganisationen wie auch die Ge-
werkschaften, ihre Konzepte hinsichtlich der veränderten Verhältnisse zu überprüfen und ggf. ge-
meinsame Strategien für die Problemlösung zu entwickeln. Unbestritten bleibt, daß nach wie vor die 
Schwerpunkte der gewerkschaftlichen Arbeit in der Verbesserung der Arbeitsorganisation, der Ar-
beitsqualifikation, der Arbeitszeit und dem Arbeitseinkommen liegen. "Humanisierung der Arbeit 
und verstärkte Einfluß- und Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der Sicherung der Realeinkommen 
werden (...) die entscheidenen Zukunftsaufgaben sein." (Lecher, 1986:257; vgl. auch Welzmüller, 
1988:681) 

Es kann davon ausgegangen werden, daß der DGB zwar nach wie vor den formalen Anspruch er-
hebt, eine Verbraucherorganisation zu sein, praktisch aber auch zukünftig die Verbraucherpolitik im 
Rahmen seiner gesellschaftspolitischen Aufgabengebiet vernachlässigen wird. Diese Marginalisierung 
der Verbraucherpolitik wird durch die geplanten Einsparungen innerhalb des DGB-Haushaltes und 
die damit verbundene Konzentration auf die Beschäfügungssituation gestützt. Seit Mitte der achtziger 
Jahre werden innerhalb des DGB vereinzelt verbraucherrelevante Umweltprobleme vom Referat 
Umweltpolitik übernommen. Mit anderen Worten heißt das, daß nicht mehr das zuständige Ein-Per-
sonen-Referat Verbraucherpolitik dieses Thema bearbeitet, sondern Verbraucherfragen unter dem 
Gesichtspunkt der Umweltproblematik mit aufgenommen werden. Somit kann von einer Berücksich-
tigung verbraucherpolitischer Aspekte innerhalb der DGB-Umweltpolitik gesprochen werden, nicht 
aber von einer Integration. 

Im Gegensatz zur DGB-Entwicklung konnte bei den Einzelgewerkschaften eine Sensibilisierung 
für verbraucherpolitische Fragestellungen einsetzen. Sie werden dort nicht in Form eines selbständi-
gen Aufgabengebietes, sondern in die anderen gewerkschaftlichen Handlungsfelder integriert behan-
delt. Diese These läßt sich historisch belegen, da die Einzelgewerkschaften bereits vereinzelt 11 
verbraucherpolitisch aktiv geworden sind, wenn ihr Handlungsfeld berührt war. Der Handlungsbe-
darf ist angesichts der öffentlich thematisierten Ökologieproblematik zunehmend vorhanden. Wäh-
rend der DGB ein organisatorisches Sparkonzept durchsetzt (Struktur-Reform), unternimmt zum 
Beispiel die IG Metall als Einzelgewerkschaft Versuche, Zukunftsentwürfe zu zeichnen, in denen 

Mit der Formulierung "Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch" bringt Bede seine Aussage auf den Punkt 
(Bede, 1986:48). 
1 1 Vgl dazu Fischer, 1990. 
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auch die Öffnung hin zum Reproduktionsbereich möglich ist. Im Rahmen dieser Diskussionen kann 
der Verbraucher an Bedeutung gewinnen. 

Der Umweltschutz zählt inzwischen zu den anerkannten Aufgaben der organisierten Verbrau-
cherpolitik und ist auch von den Gewerkschaften aufgenommen worden, seitdem erkannt worden ist, 
daß Umweltschutz Arbeitsplätze nicht nur nicht gefährdet, sondern auch Arbeitsplätze sichert oder 
sogar schafft (vgl. Schneider, 1986; Gurgsdies, 1987:560). Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
daß auch in den Gewerkschaften eine Sensibilisierung gegenüber ökologischen Fragestellungen statt-12 gefunden hat. Umweltpolitik ist zu einem gewerkschaftlichen Thema geworden. 

Es kann aber nicht davon ausgegangen werden, daß die ökologische Umorientierung der Gewerk-
schaften ungehindert in die praktische Alltagspolitik Eingang findet. Hildebrandt weist darauf hin, 
daß die Gewerkschaften mit der ökologischen Orientierung in der Regel vermittelt ein anderes Ziel 
verfolgen: die Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze (vgl Hildebrandt, 1988:2). 
Audi die Betriebsräte treten nicht als Promotoren des Umweltschutzes hervor (ebd.). Bei den Ar-
beitnehmern kann von einer heterogenen ökologischen Orientierung ausgegangen werden, die 
zunächst einmal im Reproduktionsbereich ihr Aktionsfeld sucht Im Rahmen der Produktion kann 
tendenziell von einem "betrieblichen Produktionsbündnis" gesprochen werden: Arbeitnehmer koope-
rieren aus Sorge um ihre Beschäftigungs- und Karrierechancen mit dem Management in einer bor-
nierten Betriebssperspektive (vgl. Wiesenthal, 1988:15). Darüber hinaus sind die Betriebsmitglieder 
nicht in der Lage, ökologische Kreisläufe zu berücksichtigen und erweiterte gesellschaftliche Kosten-
rechnungen zum eigenen Kalkül zu machen (vgl. Hildebrandt, 1988:4). Einige Überlegungen, die die-
sem Dilemma zu begegnen versuchen, kommen zu dem Ergebnis, daß außerbetriebliche, regionale 
und gesellschaftliche Instanzen in der Produktions- und Produktmitbestimmung einzubeziehen sind 
(vgl. Hochgreve, 1989:465ff.; Hildebrandt, 1988:4).14 Allerdings stellt ach das Problem, daß sich au-
ßerbetrieblich noch keine Instanz herausgebildet hat, "die die infrastrukturellen und ökologischen 
Interessen der Region behandelt und als Gegenüber der betrieblichen Mitbestimmungsinstanz fun-
gieren könnte." (Hildebrandt, 1988:4). Hier bietet sich unter anderem für die Verbraucherorganisa-
tionen die Möglichkeit, diese Lücke zu füllen und sich als ein "kompetentes Gegenüber" in die be-
triebliche Produktion einzumischen. Notwendigerweise müßten auch sie ihr Selbstverständnis ändern, 
indem sie sich nicht allein auf die individuelle Einzelhilfe (individuelle Nutzenmaximierung) konzen-
trieren, sondern - der Konzeption des qualitativen Konsums folgend - die Verbraucherinteressen im 
Produktionsbereich vertreten.15 

12 Dennoch hat sich ein Spaimungsfeld erhalten, das sich sowohl auf grundsätzlicher Ebene zwischen den bei-
den Größen Arbeit und Umwelt äußert, wie auch auf regionaler Ebene bzw. betriebswirtschaftlicher Ebene. 13 

Dennoch soll die Umweltpolitik stärker in den Vordergrund treten. Für Steinkühler soll nicht mehr jeder Ar-
beitsplatz verteidigt werden, sondern nur der gesellschaftliche nützliche und ökologisch vertretbare (vgl. Mar-
tens, in: Die Zeit Nr. 45 vom 3.11.1989). 14 Der Leiter der Abteüung Wirtschaftspolitik im DGB-Landesbezirk Hessen, H. Hochgreve, schlägt vor, daß 
im Aufsichtsrat großer Unternehmen neben den Faktoren Arbeit und Kapital auch die Natur vertreten sein soll. 
"Die Aufgabe, den Faktor Natur zu vertreten, sollten Verbände übernehmen, an die (...) strenge, politisch ge-
setzte Kriterien anzulegen wären." (Hochgreve, 1989:466). Hüdebrandt weist darauf hin, daß einige betrieblichen 
Konversationsinitiativen "immer ein Bein in der regionalen Umweltpolitik hatten." (Hüdebrandt, 1988:4; vgl. 
Mehrens, 1985). 

Inwieweit die etablierten Verbraucherorganisationen geeignet sind, die Verbraucherinteressen im Produkti-
onsprozeß zu vertreten, ist allein aus dem Grund problematisch, weil es sich um Fremdorganisationen handelt 
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Als ein erstes, vorsichtig formuliertes Fazit kann festgehalten werden, daß die Berücksichtigung 
des Verbraucherinteresses nicht allein von den Gewerkschaften abhängig ist. Die Verbraucherorgani-
sationen müssen von sich aus Signale setzen, daß sie daran interessiert sind, für die dringend gebote-
nen ökologischen Maßnahmen Kooperationsbeziehungen zwischen dem DGB bzw. den Einzelge-
werkschaften und Verbraucherorganisationen schaffen. Die Entwicklung ist dann vor allem davon 
abhängig, ob der DGB seine Position aufgibt, den "politischen Tendenzen entgegenzuwirken, die den 
Verbraucher als dritte Kraft einsetzen wollen." (Internes DGB-Diskussionspapier; vgl. Fischer 1990). 
Davon wird es unter anderem abhängig sein, inwieweit er verstärkt mit den Verbraucherorganisatio-
nen und Verbraucherinitiativen zusammenarbeitet und somit anderen Vertretungsmodellen offen ge-
genüber steht (vgl. dazu Wiesenthal, 1988). So ist vorstellbar, daß eine ökologisch orientierte Ver-
braucherpolitik in die gewerkschaftliche Verbraucherpolitik integriert wird, denn die öffentliche 
Thematisierung der ökologischen Gefährdung kann auch Arbeitsplätze bedrohen. 1 6 

Es stellt sich nun die Frage, wie die Einzelgewerkschaften diesen Aspekt aufgreifen. Anhand der 
im folgenden skizzierten Übersicht über die Themenbereiche, in denen sich die 
Einzelgewerkschaften engaperen, wird deutlich, daß es sich je nach Charakter der Branche um 
unterschiedliche Probleme und Strategien handelt. 

Als erstes ist die IG Metall zu nennen, die 1988 eine Reihe von Konferenzen und Seminaren unter 
dem Motto "Die andere Zukunft, Solidarität und Freiheit" initiierte, auf denen sozial-, wirtschaftspo-
litische und gesellschaftliche Alternativen debattiert wurden. Im Mittelpunkt dieser Diskussionsforen 
und des Zukunftskongresses standen vor allem die Themen Ökologie, Technologiepolitik, 
wirtschafts- und strukturpolitische Alternativen, die Zukunft des Sozialstaats sowie die Interessen und 

17 
Bewußtseinsorientierungen der höher qualifizierten Arbeiter- und Angestellten. Weiterhin 
thematisiert die IG Metall die bestehenden Defizite im betrieblichen Gesundheitsschutz und 
mobilisiert ihre Mitglieder über gezielte Schadstoffkampagnen. 

Die IG Chemie hat 1987 mit den Arbeitgeberverbänden ein Kommunique auf Spitzenebene abge-
schlossen, das unter anderem eine gemeinsame Einrichtung zur Information der Betriebsräte vor-
sieht. 

Die IG Bau-Steine-Erden knüpft mit ihrem auf dem Gewerkschaftstag 1988 beschlossenen Pro-
gramm zu einer 'integrierten Stadterneuerung' an die Kommunalpolitik an. 

Die NGG sucht eine Koppelung zwischen der Qualitätsverbesserung der Nahrungsmittelproduk-
tion mit Kampagnen zu gesunder Ernährung herzustellen (vgl. den Beitrag von Wolfgang Weinz). 

(vgl. dazu Biervert et al 1977 und 1978). Vgl. dazu auch den Vortrag von Wiesenthal auf der IÖW-Jahrestagung 
im November 1988, der als ein Plädoyer für ein tiefergehendes Nachdenken über dynamische Organisationsfor-
men anzusehen ist (Wiesenthal, 1988:17ff.). 
-ir 

So meldete nach einer Fernsehsendung über Wurmlarven im Fisch die Fischindustrie im August 1987 bis zu 
50 Prozent weniger Umsatz. Viele Betriebe mußten daraufhin Kurzarbeit anmelden und Mitarbeiter entlassen 
(vgl Beck, 1988:240). 17 

Referate und Diskussionen wurden unter dem Titel "Diskussionsforum Die Andere Zukunft" Band 1 bis 6, 
Köln 1988 von der IG Metall dokumentiert. 
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Die ÖTV legt seit ihrem Gewerkschaftstag 1988 einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Ökologi-
sierung der staatlichen Eigenbetriebe und die Verbesserung der infrastrukturellen Voraussetzungen 
für ökologisches Wirtschaften (vgl Hildebrandt, 1989:6f.). 

Neben diesen Programmen finden einige Diskussionen über betriebliche und regionale Um-
strukturierungsmöglichkeiten statt Sie befinden sich im wesentlichen noch in der Konzeptionsphase 
und reagieren vor allem auf die Gefährdung von Arbeitsplätzen und Standorten (vgl. Roßmann, 
1989:68). Es handelt sich bei diesen Strategien um unterschiedliche Ansätze, die über klassische ge-
werkschaftliche Themen hinausreichen. Diese Strategien bieten Ansatzpunkte für eine Neuorientie-
rung einer gewerkschaftlichen Verbraucherpolitik. Gleichzeitig werden die verbraucherpolitischen 
Fragen nicht mehr dem DGB überlassen. Sie gehen vielmehr dezentral in den Alltag der Einzelge-
werkschaften mit ein. 

Insgesamt kann nicht davon ausgegangen werden, daß sich die Gewerkschaften stellvertretend für 
die Verbraucher für ökologische Produkte einsetzen werden (vgL Wiesenthal, 1988). Nach wie vor ist 
eine gewerkschaftliche Verbraucherpolitik dann zu erwarten, wenn sie dazu beiträgt, die originären 
sozialen Probleme der Arbeitnehmerorganisation zu lösen. Angesichts der ökologischen Problematik 
sind die Bedingungen, eine Schnittmenge aus beiden politischen Bereichen für eine gemeinsame Po-
litik zu formulieren, als besonders günstig anzusehen. Allerdings steht die Befürchtung im Raum, daß 
der Hoffnungsschimmer für eine Berücksichtigung der Verbraucherinteressen im Produktionsprozeß 
wie eine Seifenblase zerplatzen wird. Um dies zu verhindern, sind neben den ökologischen auch die 
verbraucherpolitischen Ziele im Zielsystem der Marktteilnehmer (Arbeitnehmer, Arbeitgeber) auf-
zuwerten. Gleichzeitig sind sie mit der Realisierung anderer Ziele zu verbinden. Notwendig ist eine 
ernstzunehmende Auseinandersetzung statt kurzfristiger Aktionismus. Sprechblasen wie 
"Verknüpfung von Produktion und Konsum" sollten ebenso mißtrauisch betrachtet werden wie vorei-
lig zusammengeschneiderte Programme. In den Gewerkschaften ist bereits vereinzelt erkannt wor-
den, daß die Arbeitsplatzgefährdung auch über die Produktebene erfolgen kann. Hier ist der tradi-
tionelle Handlungsspielraum der Gewerkschaften, der Betriebsräte und der Arbeitnehmer nicht be-
troffen, ihnen ist der Einfluß entzogen (vgl. Beck, 1988:244ff.). Die ökologische Diskussion ist daher 
eng mit der Erweiterung des gewerkschaftlichen Mitbestimmungsbegriffs verknüpft. Unter dem 
Stichwort 'Produktmitbestimmung3 soll nicht nur über das Wie', sondern auch über das Was' der 
Produktion mitentschieden werden (vgl. Hildebrandt, 1988, Roßmann, 1989:69, Niedenhoff, 1989:6). 

Hier spielen die gewerkschaftlichen Arbeitskreise eine wesentliche Rolle, die überbetriebliche 
und damit auch Verbraucher-Aspekte in ihre Arbeit einbeziehen wollen. Sie sind deswegen als ernst-
zunehmende Ansätze zu interpretieren, weil sie keinen Hehl daraus machen, daß der Ausgangspunkt 
ihrer Überlegungen war, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. In den gewerkschaftlichen Ar-
beitskreisen, die sich unter dem Stichwort der 'Alternativen Produktion' zusammengesetzt haben, 
wurden Verbraucherprobleme aufgenommen, weil sie in realem oder vermeintlichem Zusammen-
hang mit der Arbeitsplatzsicherheit stehen (vgl. dazu weiter Mehrens, 1985; Briefs, 1986; Hilde-
brandt, 1988). 
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Wolfgang Weinz 

QUALITATIVES WACHSTUM - QUALITATIVER KONSUM 
Interessenvertretung von Produzenten und Konsumenten 

natun 
Nun sagen viele hierzulande, erst die Technik könne zu einem besseren Leben für alle verhelfen. 
Lutzenberger: 
Dies g?lt allzu oft nur dann, wenn man die sozialen Folgen außer acht läßt, wenn man diejenigen ver-
gißt, die eben nicht auf der Sonnenseite stehen. Ich möchte Ihnen ein anschauliches Beispiel aus mei-
ner Heimat geben: Wir haben dort seit langem große Konservenfabriken, die Obst verarbeiten. Um 
dieses zu schälen, arbeiteten dort früher Tausende von Frauen. Sie wurden zwar schlecht bezahlt, 
aber hatten immerhin Lohn und Brot. Nun kamen die Firmenmanager auf die Idee, sogar diese bil-
lige Handarbeit durch ein chemisches Verfahren zu ersetzen: Beispielsweise werden die Pfirsiche 
jetzt in eine ätzende Lösung getaucht, die die Schalen auflöst - bloß nicht zu lange, sonst bleibt auch 
von den Pfirsichen nichts mehr übrig. Doch Tausende vorher schlecht bezahlter Frauen haben jetzt 
gar keine Arbeit mehr. Dafür ist der Fluß nur noch eine stinkende Jauchegrube, er liefert nun keine 
Fische mehr als einstmals kostenlose Eiweißquelle für die Armen, und die Pfirsichschalen sind als 
Schweinefutter auch nicht mehr zu haben - es waren immerhin einmal 5.000 Tonnen im Jahr gewe-
sen. Nun frage ich Sie: Hat ein Manager das Recht, ausschließlich unter technischen Gesichtspunkten 
eine solche Entscheidung zu fällen? Müßte nicht zumindest der Gemeinderat hierüber beschließen? 
Technik kann nie unpolitisch sein, sondern sie ist immer politisch - und ökologische Vernunft ist eng 
mit sozialer Gerechtigkeit verknüpft. 

"natur" 1/90 

Gewerkschaften zwischen Strukturwandel und ökologischer Bedrohung 
Die Entwicklung "ganzheitlicher Konzepte" im Umweltschutz und die Implementierung inte-

grierter Ansätze in die gewerkschaftliche Strategie haben nur dann eine Realisierungschance, wenn 
sie an die traditionellen Aktionsfelder und Erfahrungen gewerkschaftlicher Arbeit anknüpfen. So ist 
z.B. der Rekurs auf die Erfahrungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes eine wesentliche Kompo-
nente, um in der betrieblichen Praxis einen Hebel für neue Inhalte und neue Qualitäten zu finden. 

Die Feststellung reflektiert die Tatsache, daß sich nahezu zeitgleich mit der dramatischen Ent-
wicklung der globalen Umweltkrise neue Strukturen in der Arbeitswelt wie Individualität und Flexi-
bilität herausbilden und somit neue Wertemuster begünstigen. Die Politik der Gewerkschaften ist 
traditionell auf die industrielle Produktion zugeschnitten. Diese bestimmt Denken und Handeln von 
Gewerkschaftern ebenso wie den Aufbau der Interessenvertetung. 
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Wollte man vor diesem Hintergrund von den Gewerkschaften mehr verlangen als die sukzessive 
und graduelle Integration des Umweltschutzes in die traditionelle Programmatik, so würde man von 
ihnen, als den Kindern der Industrialisierung, fordern, ihren Ziehvater und Ernährer zu verleugnen. 
Das mag zunächst enttäuschen, gleichwohl liegt darin auch der tiefere Grund für eine in die Jahre 
gekommene soziale Bewegung, deren Dynamik aus der sozialen Frage des 19. Jahrhunderts herrührt. 
Die gewerkschaftliche Argumentation in Sachen Umweltschutz entspricht daher auf weiten Strecken 
den Begründungslinien für umweltorientierte Unternehmensführung der Arbeitgeber. 

Ein "qualitativer Sprang" in der gewerkschaftlichen Umweltpolitik zeichnet sich in Ansätzen dort 
ab, wo es gelingt, über die Sensibilisierungssphase und die Implementierung des Umweltschutzge-
dankens in die traditionellen Politikfelder hinaus den Zusammenhang zwischen der ökologischen 
Frage und neuen sozialen Friktionen auf nationaler und internationaler Ebene deutlich zu machen 
und im Sinne einer Querschnittsaufgabe in die gewerkschaftliche Programmatik einfließen zu lassen. 

Förderlich für diesen dritten Schritt ist die wachsende Erkenntnis in die strategische und organi-
sationspolitische Notwendigkeit dieses Politikansatzes. 

Wollen Gewerkschaften auch weiterhin mitwirkender Teil innerhalb der gesellschaftlichen Re-
formbewegung bleiben, so verlangt dies, vor dem Hintergrund der gewachsenen Strukturen und tra-
ditionellen Tätigkeitsfelder ihre Zukunft durch eine Erweiterung der gewerkschaftlichen Arbeit zu si-
chern. 

Konsequenzen und Perspektiven 
Dies stellt angesichts der widerstreitenden Interessen und widersprüchlichen Entwicklungen in 

der Arbeits- und Konsumwelt kein leichtes Unterfangen dar. Allein der Rückzug der Gewerkschaften 
aus traditionellen Bereichen der Interessenvertretung von Arbeitnehmern in der Konsumsphäre 
macht dies deutlich. Historisch gesprochen sind die Gewerkschaften angetreten, im Zeitalter der in-
dustriellen Revolution zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen aller Arbeitnehmer 
beizutragen. Der Kampf um die ökonomische und soziale Gerechtigkeit wurde in den Ursprüngen 
der Arbeitnehmerbewegung auf vier Feldern geführt. Über den Einfluß auf den Gesetzgeber, über 
die Einflußnahme auf die Arbeitgeber, durch die Hebung des geistigen und kulturellen Niveaus der 
Arbeiterschaft und durch Selbsthilfemaßnahmen. Dies fand seinen Niederschlag in vier Organisati-
onsformen, die als die vier Säulen der Arbeiterbewegung bezeichnet wurden. Es sind die Ar-
beiterparteien, die Gewerkschaften, die kulturellen Organisationen und die Unternehmungen der 
Arbeiterbewegung. 

Die Mitglieder der Gewerkschaften haben im Wirtschaftsleben damals wie heute eine Doppel-
rolle. Zum einen sind sie als Arbeitnehmer Produzenten, zum anderen eben auch Verbraucher. Die 
Gewerkschaften vertreten von daher die Interessen ihrer Mitglieder sowohl bei der Einkommensent-
stehung als auch bei der Einkommensverwendung. 

Die Verbraucherpolitik muß im Rahmen einer koordinierten Politik dazu beitragen, die Ziele des 
qualitativen Wachstums im Rahmen des ökologischen Gleichgewichts zu verwirklichen. Verbrau-
cherpolitik ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen und kann nicht mehr in den gleichen Bahnen 
fortschreiten wie bisher. Verbraucherpolitik muß sich auch an den ökologischen Anforderungen der 
gesamten Entwicklung messen lassen. In diesem Zusammenhang wurde von Seiten der Gewerk-
schaften der Begriff des qualitativen Konsums im Rahmen eines qualitativen Wachstums geprägt. 
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Qualitatives Wachstum bezeichne das Erreichen von mehr Lebensqualität und Selbstverwirklichung. 
Qualitatives Wachstum soll die Fehlentwicklungen korrigieren, die aus dem System der Marktwirt-
schaft kommen. Qualitatives Wachstum setzt Planung, Forderung und Durchsetzung der am Ge-
samtwohl orientierten Ziele voraus. Qualitatives Wachstum als Aufgabe unserer Ökonomie muß er-
gänzt werden durch qualitativen Konsum der Verbraucher. Das Konzept des qualitativen Wachstums 
und qualitativen Konsums erhebt den Anspruch nach einer Versöhnung von Ökonomie und Ökolo-
gie. Hier kann den Gewerkschaften eine Scharnierfunktion zwischen Produktion und Konsum zu-
kommen. Dabei nimmt eine Gewerkschaft wie die NGG eine besondere Stellung ein. 

Die Beschäftigten ihres Organisationsbereichs erleben sich weit weniger als 'Täter" umweltbela-
stender Produktionsverfahren und Produkte denn als "Opfer" von Lebensmittelskandalen durch kon-
taminierte agrarische Rohstoffe und Lebensmittel Für Lebensmittelbelastungen, die von agrarischen 
und/oder industriellen Verschmutzungsquellen herrühren, sind die Beschäftigten in der Ernäh-
rungsindustrie nicht verantwortlich zu machen. Die daraus resultierenden Konsequenzen von Ab-
satzeinbußen bis zum Verbraucherboykott haben sie allerdings zu tragen. 

Dies mag auch erklären, warum die Konkretisierung der gewerkschaftlichen Beschlüsse des DGB-
und des NGG-Kongresses von 1986 in Form des NGG-spezifischen Umweltkonzepts "Gesunde 
Lebensmittel in einer gesunden Umwelt" zügig und ohne große Widerstände zu realisieren war. 

Auch die Verbreitungsphase, also der Transport, die Aufklärung und Information über dieses 
Programm, hat innerhalb von drei Jahren dazu geführt, daß in mehr als zwei Drittel der 58 NGG-
Verwaltungsstellen NGG-Ernährungsforen durchgeführt wurden. Dies bedeutet nicht nur eine öf-
fentlichkeitswirksame Selbstdarstellung und Vermittlung, sondern auch eine intensive Beschäftigung 
mit dem Thema innerhalb der Betriebsratsarbeit, der gewerkschaftlichen Schulungs- und Bildungsar-
beit und der institutionellen Einbindung in Form von Arbeitskreisen und Fachgruppen, die sich bran-
chenspezifisch mit ökologischen Fragen beschäftigen. 

Diese erfreulichen, gleichwohl punktuellen Initiativen weisen allerdings auch auf die anstehenden 
Schwierigkeiten für die nächste Phase gewerkschaftlicher Umweltschutzpolitik hin: 
- Aufgrund der unterschiedlichen ökonomischen Strukturen und der Vielzahl der Branchen in der 

Ernährungsindustrie verbleiben Umweltschutzskonzepte als anwendungsorientierte Handlungs-
anweisungen nolens volens im allgemeinen. 

- Eine flächendeckende Konkretisierung ökologischer Zielsetzungen wird nicht nur wegen des 
branchenspezifischen Detaillierungsbedarfs, sondern auch wegen der Unterschiedlichkeit des vor-
gefundenen Informationsstandes und des Engagements sowohl der regionalen als auch der be-
trieblichen Organisationsstrukturen erschwert. 

- Die positiven Beispiele machen darüberhinaus klar, daß der politische Wille und die ökologische 
Einsicht allein nicht ausreichen. Vielfach sind die Betriebsräte aufgrund ihrer traditionellen Ar-
beit an die Grenzen ihres Leistimgsvermögens gestoßen und schrecken vor ganz neuen Aufga-
benfeldern, die eine Weiterbildung und den Aufbau einer Infrastruktur von Sachverständigen er-
fordern, zurück. 

- Schließlich fehlt es sowohl an einer praxisorientierten Hilfestellung durch die - ja durchaus in Viel-
zahl vorhandenen - Umweltexperten als auch an einem betriebsnahen und geschlossenen Konzept 
beruflicher Umweltbildung. 
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Die Umsetzungsphase einer gewerkschaftlichen Umweltpolitik steht damit vor einer Fülle von 
Problemen. 

Grundlage für die Ausweitung ökologischer Betriebsarbeit können Betriebsvereinbarungen sein, 
die an den Erfahrungen des Arbeitsschutzes und den damit installierten Instanzen wie Sicherheits-
und Arbeitsschutzbeauftragten ansetzen und als erfolgreiche Einzelbeispiele Zeichen geben. 

Die Konzentration auf branchenorientierte, betriebspraktische Konzepte zwischen Betriebsrat, 
Gewerkschaften und Geschäftsleitung im Bereich der Brau- und Milchindustrie sowie ein Projekt der 
NGG zusammen mit der DSG (Deutsche Service Gesellschaft der Bahn mbH) im Rahmen des euro-
päischen Tourismusjahres zur Öko-Bilanzierung des Unternehmens sind dazu erste Schritte. 

Gewerkschaftspolitische Schlußfolgerungen 
Eine solche Programmatik fordert von den Gewerkschaften, 

- daß sie über die traditionelle Vertretung von Arbeitnehmerinteressen hinaus die Vielfalt verän-
derter Lebenshaltungen und Lebensstile nicht nur registrieren, sondern in ihre Arbeit integrieren. 
Gelingt es, die wachsende Komplexität unserer Gesellschaft durch eine neue Dialogfähigkeit zum Be-
standteil gewerkschaftlichen Denkens und Handelns zu machen, so sind die Gewerkschaften der Zu-
kunft wichtiger Teil gesellschaftlicher Reformprozesse. Reduziert sich gewerkschaftliche Arbeit auf 
die Vertretung in den traditionellen Themenfeldern, dann läuft sie Gefahr, von den entscheidenden 
gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen zu werden. Neue Themen und Politikfelder sind daher 
nicht als Belastung oder Bedrohung, sondern als Chance zu begreifen, 

- daß neue Problemfelder nicht nur besetzt, sondern in die gewerkschaftliche Arbeit aufgenom-
men werden. Das gilt insbesondere für die Erweiterung und Fortentwicklung des Gesundheits-, Ar-
beits- und Umweltschutzes im Betrieb, für die betriebliche Mitbestimmung insgesamt, die Frauen-
förderung, betriebliche Weiterbildung, Personalplanung, Humanisierung der Arbeit, für die Ent-
wicklung gewerkschaftlicher Perspektiven gegenüber dem strukturellen und technologischen Wandel 
und der Internationalisierung bzw. Europäisierung der Unternehmensentscheidungen, 

- daß Interessenvertretung von Arbeitnehmern nicht mehr allein in einzelnen, von einander ge-
trennten Fach- und Sachbereichen erfolgt und die Arbeitswelt nicht als isolierte Insel innerhalb der 
Gesellschaft verstanden wird. Vielmehr müssen die sozialen, ökonomischen, politischen und ökologi-
schen Aus- und Wechselwirkungen zwischen Arbeits- und Lebenswelt erfaßt und der arbeitende 
Mensch in diesem gesellschaftlichen Beziehungsgeflecht verstanden und angesprochen werden. 

Die verlangt unter anderem nach einer Umstrukturierung und Erweiterung der gewerkschaftli-
chen Bildungs- und Informationsarbeit. 

Die Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen hat dazu geführt, daß bei der Aus- und Weiterbil-
dung der Funktionäre das arbeits- und sozialrechtliche Element dominiert. Gegenüber einer Politik 
der Deregulierung scheint dies geboten. Gleichzeitig erwachsen allerdings in der Arbeitswelt und in 
der Gesellschaft neue und bedrohliche Probleme. Gewerkschaftliche Bildungsarbeit muß dem Rech-
nimg tragen, darf die neuen Problemfelder nicht als Anhängsel der traditionellen Schulungsarbeit 
betrachten, sondern muß sie als integralen Bestandteil der gewerkschaftlichen Informations- und Bil-
dungspolitik aufnehmen. 
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Mehr Selbstbestimmung, mehr Beteiligung an Entscheidungsprozessen und die Nutzung dezen-
traler Entscheidungsstrukturen bedeuten nicht Abkehr vom Solidarprinzip, sondern fordern vielmehr 
zu einer Neubestimmung und Belebung organisatorischer und gesellschaftlicher Solidarität heraus. 
Dabei bestimmen auch die neuen sozialen Bezüge der Arbeitnehmer die Zukunft gewerkschaftlichen 
Handelns. Daher muß eine Strategie, die sich dem Machbaren verpflichtet, durch eine Perspektive, 
die das Wünschenswerte aufzeigt, ergänzt werden. 

NGG-Konzeption "Qualitätspolitik und Umweltschutz im Betrieb" 
In dem branchen- und fachspezifischen Bereich der Lebensmittelproduktion und des Hotel- und 

Gaststättengewerbes ergeben sich daraus für die Gewerkschaft NGG spezielle Konsequenzen. 
Zum einen stellt die Nahrung ein zentrales Moment innerhalb einer Verbraucher- und umwelt-

schutzorientierten Politik dar. Gleichzeitig tangiert sie wichtige Bereiche eines umfassenden Gesund-
heitsschutzes sowohl für die Beschäftigten in den Betrieben als auch für die Konsumenten der Pro-
dukte. 

Im Mittelpunkt des nachstehend abgedruckten NGG-Konzepts,.das die Umweltpolitik am tradi-
tionellen Oft gewerkschaftlicher Arbeit zu integrieren sucht, stehen folgende Aspekte: 

- Das Konzept "Qualitätspolitik und betrieblicher Umweltschutz" geht von der Grundüberlegung 
aus, daß im Sinne einer vorsorgenden Umweltpolitik Umweltschutz dort beginnen muß, wo Umwelt-
belastungen entstehen, also vornehmlich im Produktionsbereich. Dies gilt sowohl für den Produkti-
onsvorgang selbst, als auch für Ergebnis und Folgen der Produktion. Dabei wird deutlich, daß der 
Grundsatz "Umweltschutz beginnt am Arbeitsplatz" nicht nur auf eine Umweltpolitik verweist, die an 
der Verschmutzungsquelle ansetzt, sondern auch gleichzeitig Arbeits- und Gesundheitsschutzaspekte 
einbezieht (klassisches Beispiel: Verwendung gesundheitsschädlicher und belastender Arbeitsstoffe 
wie z.B. Reinigungs- und Desinfektionsmittel). 

- Qualitätspolitik und betrieblicher Umweltschutz haben ihre betriebswirtschaftliche Berechti-
gung. Dies zum einen, weil dadurch Kosten reduziert bzw. verlagert werden, die durch zu hohen En-
ergieverbrauch, verschwenderischen Umgang mit Ressourcen und aufwendige Entsorgungs- und Ab-
gabenmaßnahmen entstehen. Die Tendenz einer zunehmenden finanziellen Belastung bei nicht er-
neuerbaren Rohstoffen wird sich unweigerlich verstärken. 

- Es läßt sich prognostizieren, daß die Möglichkeit der Verlagerung betriebswirtschaftlicher Fol-
gekosten auf die Allgemeinheit in den 90er Jahren durch Ge- und Verbotspolitik, Höchstmengen-
und/oder Kontaminantenverordnungen, Abgabe- und Öko-Steuersysteme zunehmend reduziert wird. 
Somit wird die vorsorgende Umweltpolitik verstärkt Eingang in die betrieblichen Kalkulationen fin-
den - eine ökologische Unternehmenspolitik ist mittel- und langfristig nicht nur Wettbewerbs-, son-
dern auch beschäftigungsfördernd. 

- Das Konzept "Qualitätspolitik und betrieblicher Umweltschutz" orientiert sich auch an einer zu-
nehmenden Verbraucherschicht, die ihr Einkaufsverhalten und ihre Konsumgewohnheiten auf ein 
Angebot des qualitativen Konsums richtet; einem Konsum also, der die ökologischen und sozialen 
Folgen des Verbrauchs in die Kaufentscheidung miteinbezieht (Verpackung, Einweg/Mehrweg, Zu-
satzstoffe, Rohwarenqualität - insbesondere bei Obst und Gemüse sowie Fleisch- und Milchproduk-
ten). 
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- Schließlich eröffnet das Konzept die Möglichkeit einer erweiterten Betriebspolitik. Ahnlich wie 
beim Arbeitsschutz wird es hier notwendig und hilfreich sein, die Betriebsratsarbeit zu intensivieren 
und branchen-, betriebs- und (das ist das Neue) produktbezogene Lösungen zu finden. Damit gewin-
nen Gewerkschaften aber auch einen neuen Zugang zur betrieblichen Praxis, zur Belegschaft und zur 
Arbeit der Betriebsräte. Führende Unternehmen im NGG-Organisationsbereich haben die Notwen-
digkeit einer ökologischen und qualitätsorientierten Unternehmens- und Absatzstrategie erkannt und 
Qualitätssicherungskonzepte entwickelt bzw. sind dabei, umfassende Vorschläge für den betriebli-
chen Umweltschutz auszuarbeiten. 

- Bei dieser Arbeit bedarf es natürlich der Unterstützung externen Sachverstandes. Durch unsere 
Kontakte zu Verbraucher- und Umweltschutzverbänden sowie zu wissenschaftlichen Instituten kön-
nen wir - als Vermittler und Promotor - in Zusammenarbeit mit den Betriebsräten unsere konzeptio-
nellen Vorstellungen umsetzen. Diese Arbeit steht erst am Anfang. In den 90er Jahren wird es nötig 
sein, bei der Konkretisierung und Umsetzung der Qualitätspolitik und des Umweltschutzes im Be-
trieb die Unternehmens- und branchenbezogene Arbeit mit den Betriebsräten, Vertrauensleuten und 
den Arbeitgebern zu intensivieren, um so die Umsetzungsprojekte in den Betrieben und Unterneh-
men zu initiieren und zu begleiten. 

Dokumentation: NGG-Konzeption Qualitätspolitik und Umweltschutz im Betrieb 

Qualitätssicherung im Betrieb 
Ökologie im Betrieb, also betriebliche Praxis, die zugleich das Wirtschaften unter ökologischen 

Aspekten mitdenkt und mit einbezieht, hat für die Gewerkschaft NGG eine umfassende und grundle-
gende Bedeutung. Unsere Mitglieder im Ernährungsgewerbe und im Lebensmitteleinzelhandel wol-
len auch weiterhin für den Verbraucher Lebensmittel in höchster Qualität und Reinheit anbieten. 
Dies gilt auch für die Weiterverarbeitung von Speisen und Getränken im Gastgewerbe und im Be-
triebsrestaurants. Die Qualität der Lebensmittel ist in entscheidendem Maße von der Qualität der 
agrarischen Rohstoffe abhängig. Das setzt eine intakte Umwelt voraus. Verbraucherschutz, Umwelt-
politik und Sicherung der Arbeitsplätze sind für uns daher keine Gegensätze. Dies greift ineinander 
und macht deshalb eine umfassende Umweltschutzkonzeption der Gewerkschaften notwendig. Le-
bensmittel sind Mittel zum Leben und die wichtigsten Lebensmittel, unsere Lebensgrundlage, sind 
Boden, Wasser und Luft. Nur wenn sie frei von Schadstoffen sind, können auch die Lebensmittel den 
hohen Qualitätsanforderung genügen. 

In den Betrieben wird Qualitätspolitik betrieben, aber wir brauchen mehr und besser informierte 
"Botschafter", die in der Lage sind, in der täglich stattfindenden Diskussion zur Lebensmittelqualität 
und Ernährungsfragen unsere Positionen und Aktivitäten vor Ort deutlich zu machen. 

Die Arbeitnehmer sind bei der Qualitätsdiskussion intern und extern auch gegenüber Arbeitneh-
mern aus anderen Branchen positiv und negativ betroffen und tätig. Von daher richtet sich unser 
Konzept der "Qualitätsbeauftragten" an die Verbraucher insgesamt und trägt so zur Arbeitsplatzsi-
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cherung, zu einem positiven Erscheinungsbild und zur Aufwertung des Ernährungsgewerbes in der 
Öffentlichkeit bei. Vielfach sind insbesondere in den Bereichen Mehrweg, Wasserversorgung und -
aufbereitung, Energieverwertung und -einsparung, Müllverbrennimg und qualitative Anbauverträge 
mit der Landwirtschaft positive Lösungen gefunden worden. Was z.T. fehlt, ist die Darstellung dieser 
Erfolge. 

Auch von Seiten der Arbeitgeber ist auf die Bedeutung der betrieblichen Qualitätspolitik hinge-
wiesen worden. Dr. Karl Schneider (Präsident des Bundes für Lebensmittelrecht und Lebensmittel-
kunde e.V.): 

"Wenn der BLL sich auf seiner Jahrestagung ... mit dem Thema Qualitätssicherung befaßt, dann 
um einerseits zu verdeutlichen, daß wir mit dem bisher Erreichten nicht unzufrieden sind. Anderer-
seits sind wir der festen Überzeugung, daß einer umfassenden Qualitätssicherung in einem härter 
werdenden Wettbewerb des europäischen Binnenmarktes eine entscheidende Rolle zukommen wird. 
Darüber hinaus sehen wir, daß die lebensmittelrechtlichen Anforderungen - die ja nur ein Teil der 
Qualität eines Lebensmittels ausmachen - steigen werden und insbesondere kleine und mittelständi-
sche Unternehmen sehr gut beraten sind, darüber nachzudenken, auf welchem Wege, mit welchen 
Systemen sie diesen steigenden Anforderungen der Sorgfaltspflicht organisatorisch und finanzielle 
nachkommen wollen. 

Wenn wir uns weiter überlegen, daß zur Qualität eines Produkt heute nicht mehr nur Nährwert, 
Genußwert und Eignungswert gehören, sondern daß darüber hinaus verstärkt Umweltaspekte und 
die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz mitberücksichtigt werden müssen, tun wir gut daran, uns 
rechtzeitig auf diese Forderungen einzustellen ... Moderne Qualitätssicherung kann nicht erst dann 
beginnen, wenn das Produkt fertiggestellt ist, also bei der Endkontrolle. Qualität kann nicht in ein 
Produkt hineinkontrolliert werden, sondern Qualität muß geplant, erdacht und gemacht werden." 
(BLL-Jahrestagung 1988, Seite 39) 

Umweltschutz im Betrieb 
Dabei geht es aus gewerkschaftlicher Sicht um Umweltschutz nach außen und nach innen in je-

weils doppelter Hinsicht: 
Nach innen gilt dies sowohl für die allgemeinen Arbeitsschutzmaßnahmen im Interesse der Be-

schäftigten (saubere Arbeitsplätze sind auch sichere Arbeitsplätze, gefährliche Arbeitsstoffe etc) als 
auch für die Produktions- und Verarbeitungsverfahren, bei denen die Lebensmittelqualität, die Hy-
giene und die schonende Verarbeitung von Rohstoffen im Mittelpunkt stehen. Umweltschutz am Ar-
beitsplatz bedeutet daher Qualitätssicherung beim Produktionsablauf bis zum Einsatz von Verpac-
kungen. 

Nach außen heißt das, bei der Verarbeitung von Lebensmitteln Emissionen zu reduzieren bzw. zu 
verhindern (Abfall, Abluft, Abwasser, Energie etc.) und zum anderen die angelieferten agrarischen 
Rohstoffe in bezug auf Rückstände von Umweltverschmutzungen und den Einsatz von Tierarznei-
und Pflanzenschutzmitteln zu beobachten und zu untersuchen. 

Qualitätspolitik und Umweltschutz im Hotel- und Gastgewerbe beginnt u.a. mit der Auswahl und 
Verwendung hautfreundlicher Werkstoffe, gesundheits- und umweltverträglichen Reinigungsmitteln, 
allergiefreien Materialien, humanen Arbeits- und Fertigungsmethoden, die zugleich auch für eine 
menschenfreundliche Erlebniswelt im Gastgewerbe sorgen. 
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Die schonende und ernährungsphysiologisch richtige Behandlung der Lebensmittel im Gastge-
werbe bedeutet ein Mehr an Lebensqualität. Der Verwendung von umweltverträglichen Verpackun-
gen im außer-Haus-Geschäft kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Ziel unserer Arbeit und 
Überlegungen muß sein, daß die zukünftige Produktionsanforderung und -entwicklung zwei Bereich 
miteinander verbinden: 
- Die Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte, zu günstigen Verbraucherpreisen, sowie 
- sichere Arbeitsplätze, abwechslungsreichere Arbeitsanforderungen und humanere Arbeitsbedin-

gungen. 
In diesem Zusammenhang rücken die Aspekte Gesundheit - Umwelt - und Sozialverträglichkeit 

immer mehr in den Vordergrund. In diesem Prozeß müssen die Gewerkschaften sowohl die Anliegen 
der Beschäftigten als auch die der Konsumenten zusammenfassen und hierfür Forderungen und Per-
spektiven entwickeln. Um Vorstellungen für eine volkswirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Nah-
rungsmittelproduktion und -Verteilung entwerfen zu können, ist aber auch der Dialog mit und in den 
Gewerkschaften, den Verbraucherverbänden, Organisationen der Landwirte und anderen auf diesem 
Gebiet tätigen Verbänden und Institutionen und staatlichen Einrichtungen nützlich. Das ist eine 
Möglichkeil, wie die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung an guten und preisgünstigen Lebens-
mitteln durchgesetzt werden können. 

Die Forderungen nach einer umweltschonenden landwirtschaftlichen Produktion muß daher ver-
knüpft werden mit der Zielsetzung nach einer schonenden Verarbeitung von Lebensmitteln. Das gilt 
sowohl für die Rohwarenqualität, die Zusammensetzung der Rohwaren (Rezeptur, Zutaten und Zu-
satzstoffen etc.) als auch für die Verarbeitung. All das hat in der Praxis vielfach schon seinen Nieder-
schlag gefunden. So z.B. bei der Reduzierung der Wärmezufuhr in der Verarbeitung, also bei Verfah-
ren, die den Vitamin- und Nährwert erhalten, bei der Reduzierung synthetischer Zusatzstoffe, bei der 
Reduzierung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln durch Ersatzstoffe und verbesserte Hygiene, 
bei der Filterung von Rauchgas und der Schaffung von geschlossenen Kreisläufen für Abwasser- und 
Brauchwassersysteme. Hier sind betriebsspezifische und produktorientierte Lösungen im jeweiligen 
Einzelfall zu finden. 

Eine auf Qualität ausgerichtete Lebensmittelpolitik sollte gesundheitliche, ernährungsphysiologi-
sche, ökologische und ökonomische Gesichtspunkte zusammenführen. 

Dies kann gelingen, wenn Qualitätskriterien für ein Produkt auf allen seinen Stationen, von der 
agrarischen Stufe über die Verarbeitung bis zum Handel, eingehalten werden. Ein solches Qualitäts-
konzept ist also im Verbundsystem landwirtschaftliche Produktion - Lebensmittelverarbeitung - Le-
bensmitteleinzelhandel - Hotel- und Gaststätten - Verbraucher zu sehen. 

Ziel unserer Überlegungen ist es, Verbrauchererwartungen und Qualitätskriterien miteinander zu 
verbinden. Dazu bedarf es der engagierten Zusammenarbeit zwischen den Arbeitnehmervertretern 
im Wirtschaftsausschuß, den Betriebsräten und Vertrauensleuten und der Schulung und Unterrich-
tung einer sachkundigen und qualifizierten Belegschaft. 

Qualitätspolitik in Wirtschaftssauschuß, Betriebsrat und Fachgruppe 
Die Bedeutung und Aufgabe einer Qualitätspolitik im Wirtschaftsausschuß besteht darin, das 

Verantwortungsbewußtsein des Unternehmens gegenüber Arbeitnehmern und Verbrauchern zu 
stärken bzw. die Verantwortlichkeit für die Lebensmittelqualität und den Umweltschutz in den Un-
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ternehmen und Betrieben zu festigen. Dies kann dann gelingen, wenn die Arbeitnehmervertreter im 
Wirtschaftsausschuß dem Betriebsrat berichten und der Betriebsrat das Thema auch in Betriebsver-
sammlungen zur Sprache bringt. 

Auf der Ebene der Verwaltungstelle eignet sich zum Austausch der Informationen und zur Dis-
kussion ganz besonders die Fachgruppenarbeit. 

Eine Qualitätspolitik im Betrieb sichert somit den Sachverstand in Fragen der Lebensmittelquali-
tät und des Umweltschutzes bei fortschreitender technischer Entwicklung. 

Darüber hinaus kann die Förderung der Qualitätspolitik durch die Arbeitnehmervertreter im 
Wirtschaftsausschuß und die Betriebsräte Maßnahmen der Selbstüberwachung im Sinne einer Ver-
besserung gesetzlicher Sorgfaltspflicht der Unternehmen effektiviert und die Anstrengungen der Un-
ternehmen für eine konsequente Qualitätspolitik intensiviert werden. 



112 

Eckart Hildebrandt 

GESELLSCHAFTLICHE BEZÜGE DER PRODUKTMITBESTIMMUNG 

Wenn die Forderung nach Produktmitbestimmung nicht an den Erfahrungen und Forderungen 
der Beschäftigten anknüpft, sondern als fertiges, gesellschaftlich notwendiges Konzept von außen 
aufgesetzt wird, ist die Gefahr des Scheiterns bereits angelegt. Die vorhandenen Vorbehalte gegen 
eine "Grünung" von Gewerkschaftspolitik, gegen die Übernahme von Unternehmensverantwortung, 
gegen modernistische Experimente etc. würden nur neue Nahrung erhalten und die Kette nicht reali-
sierter Gewerkschaftsforderungen um ein weiteres Glied verlängern. Tatsächlich sind die Themen 
und Politikformen, die mit der Forderung nach Produktmitbestimmung auf den Usch kommen, wirk-
lich sehr neu und andersartig als die traditionellen Kernthemen gewerkschaftlicher Betriebspolitik. 

Die Rückbesinnung auf einen der praktischen Vorläufer der Forderung kann das exemplarisch 
verdeutlichen: auf die betrieblichen Arbeitskreise für Alternative Produktion. Ihre Zielsetzung war 
die Sicherung bestehender Arbeitsplätze durch veränderte Produldpolitik. Diesen Initiativen liegt ein 
neues Produktverständnis zugrunde, nach dem Produktauswahl und Produktgestaltung nicht länger 
allein auf dem einzelunternehmerischen Entscheidungskalkül beruhen und die Produkte nicht in ei-
ner Vielzahl arbeitsteiliger, weitgehend sinnentleerter und kaum miteinander kommunizierender 
Einzeltätigkeiten erstellt werden dürfen. Bei der großindustriellen Produktionsorganisation ver-
schwindet das Produkt für den Beschäftigten hinter dem Maschinensystem, den Zuliefererbeziehun-
gen und der Anonymität des Marktes. Seine Arbeitssituation ist unmittelbar durch die Produktions-
technologie, die Arbeitsorganisation und den Arbeitsvertrag geprägt, nur geringfügig und nach Bran-
chen unterschiedlich durch das Produkt. Die Konversions-Arbeitskreise - damit ist das Ziel der Um-
wandlung von Rüstungsproduktion in zivile Produktion bezeichnet - haben dem ein gesellschaftliches 
und integriertes Produktverständnis gegenübergestellt. Danach sollen in Zukunft verstärkt solche 
Produkte hergestellt werden, 
- nach denen erstens ein bestehender und sozial wichtiger Bedarf existiert und nicht erst geweckt 

werden muß {soziale Nützlichkeit)', 
- für deren Herstellung zweitens möglichst wenig natürliche Ressourcen verbraucht, möglichst wenig 

Emissionen in Boden, Luft und Wasser entstehen und die möglichst weitgehend recyclebar sind 
(ökologische Verträglichkeit); 

- deren Herstellung drittens durch die Nutzung vorhandener, humaner und technischer Produkti-
onskapazitäten in der Region und im Betrieb geschieht (Standortsicherung); 

- deren Herstellung viertens mittels wissens- und erfahrungsintensiver, gesundheitsverträglicher 
Produktionsverfahren und Arbeitsorganisation stattfindet (Humanisierung der Arbeit). 
Die Ausgangsbasis der Arbeitskreise war nicht das Interesse an einer erweiterten Mitbestimmung 

an sich, sondern die Suche nach neuen und eigeninitiativen Möglichkeiten der Beschäftigungssiche-
rung unter den Bedingungen eines besonders sensiblen Produkts (Waffen). 

Das Ansetzen der Arbeitskreise an den Produkten erklärt sich in ihrer Entstehung wesentlich aus 
der Besonderheit dieser Produkte und den entsprechenden historischen Erfahrungen in Deutschland. 
Die Produktkritik hat sich aber bald nicht mehr nur auf Waffen gegen den Menschen beschränkt, 
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sondern weitete sich auf all die Produkte aus, die sich als Waffen gegen die Natur einschließlich der 
Gesundheit und Lebensqualität des Menschen erweisen. Die ökologische und soziale Schädlichkeit 
von Produkten und Produktionsverfahren läßt sich für die Produzenten von Produkten des alltägli-
chen Konsums unmittelbar nachvollziehen, da die Produzenten hier auch Konsumenten und Betrof-
fene der ökologischen Folgen des Konsums des Produkts sind - unabhängig davon, ob sie es selbst 
hergestellt haben. 

Daß die Produkte Teile von lebenswichtigen ökologischen Wirkungsketten sind, ist aufgrund der 
industriellen Produkt- und Verfahrensentwicklung alltäglich erfahrbar und bedrohlich geworden. 
Dies gilt aber zunehmend auch für Produkte der Invesitionsgüterindustrie, obwohl hier keine direkte 
Rückkopplung der Produzenten zur Anwendung existiert. In der Metallindustrie stehen dafür die 
Diskussion um die Kernkraftwerke der Anlagenbauer und um das Automobil 
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Gerade in einer Zeit, in der die Industrie beansprucht, immer konsumfreundlichere Produkte an-
zubieten - und d. h. doch, daß man sich außer der genußvollen Nutzung keine Gedanken zu machen 
braucht; "der Strom kommt aus der Steckdose" -, wird die Trennung zwischen privatem Konsum und 
Lohnarbeit in Frage gestellt. Die Konsumenten sind mit den ökologischen Risiken und Schäden kon-
frontiert, die Zusammenhänge der komplexen Produktlebenszyklen drängen sich auf. 
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Dem steht das von den Herstellern propagierte Konsummodell entgegen, nach dem der Konsu-
ment nur für den Konsum zuständig ist und sich die Konsummöglidikeiten für die Mehrheit der Be-
völkerung aufgrund der wirtschaftlichen Prosperität der Bundesrepublik ständig verbessern. Mehr 
Lohn hieß mehr Konsum und damit mehr Lebensqualität. Darauf konnte sich der Arbeitnehmer 
verlassen und neue Probleme jeweils unter der Devise betrachten: "Abwarten und sehen, was hinten 
rauskommt - geldmäßig." Und man hatte gelernt, sich nur dafür verantwortlich zu verhalten, für was 
man unmittelbar zuständig war. Entsprechend hatte sich die Mehrzahl der Arbeitnehmer in betrieb-
lich einsozialisierten Verhaltensmustern eingerichtet, die da lauten: "Kummer' Dich um Deinen eige-
nen Kram" und "Da haben sich schon klügere Leute den Kopf drüber zerbrochen". 

Die tiefgreifende Trennung zwischen inner- und außerbetrieblicher Lebenswelt hat u. a. auch be-
wirkt, daß einige Arbeitnehmer, die keinen Sinn in einer Beteiligung an der betrieblichen Interessen-
vertretung sahen, außerbetrieblich engagiert in Bürgerinitiativen auftraten. Der Brückenschlag zwi-
schen dem breiten Engagement für eine Erhaltung der Qualität des Lebens, für ein "Recht auf ein 
gutes Leben", auf "Annehmlichkeit" und dem Betriebsalltag andererseits ist grundsätzlich noch nicht 
gelungen. Denn die betrieblichen Akteure handeln nach anderen Rationalitäten; ökologische Ziele 
sind nicht umstandslos an die traditionellen Unternehmensziele und arbeitspolitischen Felder anzu-
koppeln. 
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Im Gegenteil, viele der geltenden Prinzipien der Produktionsorganisation beruhen auf zerstöreri-
scher Naturnutzung und technokratischem Naturersatz. Daher sind die ökologischen Initiativen der 
Vergangenheit von außerhalb in die Betriebe gekommen, von Menschen, die die Rollentrennung von 
Produzent, Konsument und Betroffenen und die entsprechenden Zuständigkeiten nicht mehr akzep-
tieren. 

Der Handlungsdruck geht von tiefgreifenden gesellschaftlichen Entwicklungen aus, die insbeson-
dere zwei Grundorientierungen der Arbeiterbewegung in Frage stellen: 
- erstens die Möglichkeit eines effektiven Nebeneinander von Arbeitsverausgabung und Zwang in 

der Fabrik einerseits und der Erholung in der freien Natur andererseits - die sich früher z. B. in 
der Naturfreundebewegung ausgedrückt hat; 

- zweitens die Perspektive der Befreiung von materieller Not und Unfreiheit durch wissenschaftlich-
technischen Fortschritt. 
Beide Orientierungen basierten auf der Annahme, daß die Natur eine kostenlose, unendliche und 

stabile Ressource sei: einerseits als Rohstoff für die Produktion, andererseits als Infrastruktur für 
Freizeitindustrie und Massentourismus. Beide Orientierungen haben maßgeblich dazu beigetragen, 
daß die ökologischen Probleme zu Überlebensfragen geworden sind. Das Konzept der Produktmitbe-
stimmung ist somit eingebunden in die notwendige gesellschaftliche Diskussion um eine "andere Zu-
kunft", in der Rauch aus den Schloten und rußschwarze Gesichter nicht länger als Fortschrittssym-
bole, sondern als Merkmale von Dreckschleudern gesehen werden und d. h. auch eine Diskussion 
darüber geführt wird, wie der vorherrschende gewerkschaftliche Produktivismus durch davon unab-
hängige, lebensweltliche Normen ("Ethik") relativiert wird. Die unübersehbare Betroffenheit von Je-
dermann durch Naturvernichtung und Umweltzerstörung hat zu einer radikaldemokratischen 
Ökologiebewegung geführt, die von der anti-autoritären Eigeninitiative von Individuen getragen wird 
und die Chance birgt, Elemente des basisdemokratischen Verständnisses auch in die Betriebe zu über-
tragen. 

Damit ist das Problem der Zuständigkeit nicht gelöst, sondern erst ausgeworfen. Das originäre 
Feld der Arbeitnehmer und der Gewerkschaften ist nach wie vor die Beteiligung an der Regulierung 
der gesellschaftlichen Produktion. Das Versagen der nach der herrschenden Arbeitsteilung zuständi-
gen Instanzen sowie die Tatsache, daß die Natur bisher keinen Eigenwert und keinen Anwalt in den 
Wirtschaftsordnungen hat, bringt die Gewerkschaften in massiven Zugzwang sie müssen erstens ihr 
traditionelles Politikfeld vor dem Hintergrund der ökologischen Gefährdung neu überdenken, sie 
müssen zweitens an einer neuen, ökologischen Produktionspolitik der Unternehmen mitwirken und 
drittens einen Beitrag zu Zukunftsmodellen ökologischen Wirtschaftens und ihrer Durchsetzung lei-
sten. Dieser Prozeß wird zunehmend in Form heterogener Bündnisse in der Region stattfinden, in 
denen die Gewerkschaften nicht mehr die führende Rolle spielen können, sondern ein Akteur unter 
anderen wie Bürgerinitiativen, Kirchen, Parteien, Wirtschafts- und Verbraucherverbänden, staatli-
chen Kontrollinstanzen etc. sein werden. Die Region ist die Lebenswelt der Arbeitnehmer und die 
Frage steht, inwieweit die Gewerkschaften aktiv und kompetent für eine sozialökologische Regional-
politik eintreten, nachdem sie sich aus der Gemeinwirtschaft zurückgezogen und ihre Präsenz vor Ort 
durch die organisatorische Strukturreform ausgedünnt haben. Ihr oririginärer Beitrag zu solchen 
Bündnissen könnte konkret z. B. darin liegen, 
- die gestiegene Umweltsensibilität für eine Aktivierung des betrieblichen Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes zu nutzen und d. h. Fronten zwischen Arbeits- und Umweltschutz abzubauen; 
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- die Verwendung von Ressourcen im Unternehmen und den Ausstoß von Emissionen (mit) zu kon-
trollieren (Öko-Controlling) und zu verringern; 

- die individuellen Voraussetzungen für ökologisches Verhalten und d. h. auch auf Eigenverantwor-
tung im Betrieb zu verbessern (Vorschlagswesen, Reklamationsrecht, Arbeitsverweigerungs-
recht); 

- auf die Verbesserung der Produktqualität im Sinne der Gebraudiseignung, der Haltbarkeit, der 
vielfältigen Verwendbarkeit und Reparaturfreundlichkeit hinzuwirken; 

- darauf zu dringen, daß möglichst wenig Abfallstoffe und Emissionen nach draußen gehen und 
stattdessen im Betrieb recycelt und entsorgt wird, um die ökologischen Kreisläufe kurz und über-
sichtlich zu halten. 
Letztendlich gehört dazu ein Durchforsten des bestehenden gewerkschaftlichen Regelungswerkes 

danach, welche direkt oder indirekt ökologiefeindlichen Normen und Verfahren mitgeschleppt wer-
den und zu einer inkonsistenten bis widersprüchlichen Betriebspolitik in Sachen Ökologie führen. 
Produktmitbestimmimg im Betrieb und Unternehmen ist vorwiegend Mitbestimmung bei der Ge-
staltung des Produktionsprozesses unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten. Betriebliche 
und überbetriebliche Produktmitbestimmung in heterogenen Bündnissen sind ebensowenig zu tren-
nen wie produkt- und prozeßbezogene Mitbestimmung. 
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Harald Neitzel 

INFRASTRUKTUR FÜR EINEN ÖKOLOGISCHEN KONSUM 

12 begründete Thesen 
1.Die Forderung nach einem "ökologischen Konsum" unterstellt eine Souveränität und einen 

Handlungsspielraum umweltbewußter Konsumenten. In diesem Sinne können Konsumentscheidun-
gen der Verbraucher als ein umweltpolitisches Instrument betrachtet werden. 

Begründung: Ökologischer Konsum ist sicherlich nicht zu erzwingen, sondern nur als altruistisch 
geprägtes Verhalten im Rahmen freier Entscheidungen denkbar. Gegen dessen Aufwertung dessen 
als erfolgsversprechende Strategie im Umweltschutz werden im wesentlichen drei Einwände 
hervorgebracht: 
- Der Anteil der Konsumenten an der Umweltbelastung ist im Vergleich zu Industrie, Gewerbe, 

Staat oder Landwirtschaft eher unbedeutend, 
- anstelle von Appellen sollte die konsumorientierte Umweltpolitik vor allem mit effizienten Ge- und 

Verboten geregelt werden, 
- die erschließbaren ökologischen Handlungsmöglichen sind zu gering um wirksame Umweltschutz-

effekte zu erbringen. 
Zur Empirie der dem privaten Verbrauch zuzuordnenden Umweltbelastungen und umweltge-

rechten Verhaltensweisen sei auf ausgewählte Literatur verwiesen1. Die Wahl der Instrumente 
schließlich ist nicht "frei", sondern auf dem Hintergrund des politisch Durchsetzbaren, des rechtlich 
Zulässigen, des in den Folgen Zumutbaren und des von der Sache her Erreichbaren zu entscheiden, 
was im folgenden zu erläutern sein wird. Die verbrauchernahe, konsumorientierte Umweltpolitik hat 
dabei vor allem die besonderen Abstimmungsprozeduren der produktbezogenen Umweltpolitik im 
Rahmen der europäischen Gemeinschaften (Vermeidung nicht-tarifärer Handelshemmnisse) zu be-
achten2. 

2. Aufgabe staatlicher Umweltpolitik muß es daher auch sein, Rahmenbedingungen für umwelt-
schutzorientierte Konsumhandlungen zu schaffen, für den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur 
zu sorgen. Dies gilt allerdings auch für die gesellschaftlichen Aktoren. 
1 Die dem Konsum zuzuordnenden Umweltbelastungen sind am umfassendsten bisher in der Antwort der Bun-
desregierung zum Thema "Konsum und Umwelt - Informations- und Beratungsmöglichkeiten für Verbrauche-
rinnen und Verbraucher, Bundestags - Drucksache 11/2527 (Umwelt Nr. 8/1988) zusammengefaßt. Hinsichtlich 
weiterer Literatur wird auf die Bibliographie zur Umweltberatung, Stand Mai 1988, hrsg. vom Umweltbundes-
amt und dort anzufordern (Bismarckplatz 1,1000 Berlin 33), verwiesen. 
2 s. Litzmann, K, Die einheitliche Europäische Akte. Die neuen Umweltbestimmungen im EWG-Vertrag, in: 
Rengeling (Hg.), Europäisches Umweltrecht und Europäische Umweltpolitik, Osnabrück 1988 und Hermann, 
HJ., Langer, S., Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf die deutsche Umweltpolitik, in: Mai, M. (Hg.), Sozi-
alwissenschaften und Technik, im Erscheinen. 
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Begründung: der "ökologische Konsum" ordnet sich in der Systematik der angebots- und nachfra-
georientierte Instrumente der produktbezogenen Umweltpolitik wie folgt ein: 
a) angebotsorientiert 
- Ge- und Verbote, z.B. Verwendungsbeschränkungen für Gefahrstoffe, Schadstoffbegrenzungen, 

Produktzulassungen oder Geräuschanforderungen, 
- Verbandsabkommen oder Selbstverpflichtungsabkommen mit der Industrie über Verbesserungen 

der Umwelteigenschaften von Produkten, zJJ. FCKW-Verwendung in Spraydosen, Quecksilber-
verringerung in Alkali-Mangan-Batterien oder Ersatz chlorierter Kohlenwasserstoffe in Reini-
gungsmitteln3. 

b) nachfrageorientiert: 
- Materielle und immaterielle Anreize, z.B. Steuervorteile (Kat-Pkw oder bleifreies Benzin), Pfand-

regelungen (PET-Flasche) oder Benutzervorteile (Fahrerlaubnis für Kat-Pkw bei Smog) sowie 
- Umweltberatung und Information, um "ökologischen Konsum" zu fördern. 

Die besonderen Chancen des Instruments "Umweltberatung und Information" liegen in der gün-
stigen Verbindung mit den Berichterstattungsinteressen der Medien, den Aufgaben der Verbrau-
cherberatung oder dem Engagement der Umweltverbände und anderer gemeinnütziger Einrichtun-
gen. 

3. Der "ökologische Konsum" bezieht sich idealtypisch auf (A) das Kaufverhalten (Kauf umwelt-
freundlicher Produkte, "Konsumverzicht"), (B) auf das Gebrauchs- und Verbrauchsverhalten 
(umweltgerechter Umgang, Einsparungen) und (C) das Abfallverhalten (Altstoffsammlung, Sonder-
müll). 

Begründung: Die Beispiele hierzu sind in zahllosen "Öko-Knigges" oder Umweltschutzempfehlun-
gen beschrieben worden. Aufbau der Infrastruktur für einen ökologischen Konsum soll heißen, dem 
Normalverbraucher auf diesen drei Ebenen in seinen diversen umweltrelevanten Rollen Informati-
ons- und Verhaltensangebote aufzubauen, mit denen er sich umweltgerechte Handlungsmöglichkei-
ten erschließen kann. Die wesentlichen Rollen seien i.f. genannt: Verkehrsteilnehmer, Energie- und 
Wasserverbraucher, Heimwerker, Hobbygärtner, Saubermann, Abfallproduzent, Freizeit- und Erho-
lungssuchender sowie "Normalkonsument". 

4. Bausteine einer Infrastruktur sind im wesentlichen, bezogen auf (A) Produktkennzeichnungen 
und Produktbewertungen, auf (B) Gebrauchsanleitungen und (C) Hinweise zu Entsorgungspfaden 
und Altstoffsammlungen. 

Begründung: Hier handelt es sich um die informationellen Bausteine, die in geeigneter Form be-
kannt zu machen und zu verbreiten sind. Notwendigerweise auszuklammern sind in diesem Zusam-
menhang die sozialpsychologischen Fragestellungen des ökologischen Konsums, insbesondere zum 

3 
Die Verbandsabkommen und Selbstverpflichtungen der Industrie haben sich - rein quantitativ gesehen - zum 

bedeutendsten Instrument der produktbezogenen Umweltpolitik entwickelt. Eine Übersicht hierzu kann beim 
Bundesverband der Deutschen Industrie, Gustav-Heinemann-Ufer 84-88,5000 Köln 51 angefordert werden. 
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Verhältnis von Einstellungen, Handlungsbereitschaften und tatsächlichen Handlungen4. Bei einer 
Erfolgskontrolle der Umsetzung gängiger Umweltschutztips scheinen sich im übrigen unterschiedli-
che Ergebnisse abzeichnen, wonach bestimmte Empfehlungen voll gegriffen haben, andere nur teil-
weise, kaum oder gar nicht5. 

5. Diese Infrastruktur für einen ökologischen Konsum steht schon seit langem nicht mehr am 
Anfang. Sie setzt sich zusammen aus einem Konglomerat rechtlicher Regelungen, staatlicher, gesell-
schaftlicher oder auch korporativer Initiativen sowie publizistischer Maßnahmen. 

Begründung: Angeführt seien einige Beispiele für die Ebenen (A), (B) und (C): 
- (A): Produktkennzeichnungen wie Gefahrenkennzeichen, Stoffdeklarationen, Umweltzeichen 

oder auch Wirtschaftszeichen (RAL-Gütezeichen, Zeichen der Produktinformation oder DIN-Nor-
men-Zeichen) und Produktbewertungen wie Warenteste der Stiftung Warentest, Öko-Teste der Zeit-
schriften "Öko-Test", "Natur" oder anderer Medien, positive und negative Übersichten einzelner Pro-
duktnamen von Verbraucherorganisationen und Umweltverbänden6. 

- (B): Dosierempfehlungen (z.B. bei Waschmitteln), Verkaufsbeschränkungen (z.B. für Pflanzen-
schutzmittel und Motoröle), öffentliche Bekanntmachungen (ZLB. über den Wasserhärtebereich), 
Empfehlungen zur Energie- und Wassereinsparung. 

- (C): Ständige und vorübergehende Entsorgungsangebote für Altstoffe, Informationen über Son-
dermüllannahmestellen bzw. -abholaktionen, Entsorgungskennzeichen. 

Drei Aspekte sollen stellvertretend zur Illustration des erreichten Standes dieser Infrastruktur auf 
der Ebene (A) angeführt werden: Eine überwiegende Mehrheit der Konsumenten kann mittlerweile 
das Umweltzeichen 'Blauer Engel' positiv mit dem Umweltschutz in Verbindung bringen . Der Test 
der Umwelteigenschaften, soweit testbar, gehört heute zum selbstverständlichen Bestandteil jedes 
Warentestes der Stiftung Warentest und hat über die Verbraucherinformation hinaus immense Be-Q deutung für die zukünftige Produktpolitik der Industrie oder des Handels . Die Industrie ist heute 
4 Der sozialwissenschaftliche Erkenntnisstand zu den Bedingungen umweltgerechten Verhaltens wird in M.B. 
Piorkowsky, Umweltbewußtsein und Verbraucherverhalten, eine interdisziplinäre Literatur - und Sekundärana-
lyse, in: ders., Umweltverhalten und Ernährungsverhalten, Hamburg 1988, zusammengefaßt. 
5 Ein erster Versuch einer Erfolgskontrolle diverser Empfehlungen der Umweltberatung findet sich - tabella-
risch geordnet - in: Neitzel, H., Thesen zur Umweltberatung, in: Jugendwerkstätten Bremen, Dokumentation 
der Tagung 'Umweltberatung als professionelles und institutionalisiertes Arbeitsfeld', Bremen 1988: zu beziehen 
a.a.O., Am Rosenberg 33 A, 2800 Bremen 1. 
6 Verwiesen sei z.B. auf die Veröffentlichungen "Putzblitz" und "Öko-Ratgeber Farben, Lacke" der Verbrau-
cherverbände, in denen eine Vielzahl gängiger Reinigungsmittel, Farben und Lacke ökologisch bewertet wird. 
7 

G&I Forschungsgemeinschaft für Marketing, Umfrage Umweltzeichen im Auftrag des Umweltbundesamtes, 
Dezember 1987 (unveröffentlicht). o Den antizipativen Einfluß der Stiftung Warentest auf produktpolitische Veränderungen weist Fritz, W., Der 
vergleichende Warentest als Herausforderung für das strategische Marketing von Industrieunternehmen - Er-
gebnisse einer empirischen Untersuchung, 1984, nach: für die beschaffungspolitischen Entscheidungen des Han-
dels und die Bedeutung des Warentests s. Hilger, H., et al. Testnutzung und Testwirkungen im Bereich des Kon-
sumgüterhandels, in: Raffee, H./Selberer, G. (Hg.): Warentest und Konsumgüteranbieter, Frankfurt a.M., New 
York 1984. 
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zudem im Vergleich zu früher zumeist bereit, im Bereich der Umweltberatung arbeitenden Institu-
tionen Informationen über die Zusammensetzung ihrer Produkte zur Verfügung zu stellen9. 

6. Bestandteile einer Infrastruktur für einen ökologischen Konsum sind auch materielle und im-
materielle Anreize zum Kauf umweltfreundlicher Produkte. 

Begründung: Anreize können nur aufgrund rechtlicher Bestimmungen im Rahmen der pro-
duktbezogenen Umweltpolitik geschaffen werden. Verwiesen sei vor allem auf begünstigende und 
belastende fiskalische Maßnahmen (Steuervorteile für schadstoffarme Pkw und bleifreies Benzin, 
Steuererhöhung für andere Pkw) oder Pflichtpfand-Regelungen (PET-Einwegflaschen). In der Dis-
kussion sind darüber hinaus eine Reihe weiterer Maßnahmen, z.B. Stickstoffabgabe, Verpackungs-
steuer bzw. -abgabe oder die Einfühlung eines linearen oder gar progressiven Stromtarifs. 
Abgesehen vom schlagzeilenträchtigen Thema "freie Fahrt für Kat-Pkw, Tempo 100/120 für andere 
Pkw" wird die Einführung immaterieller Anreize bzw. Benutzervorteile bisher nur am Rande 
diskutiert. Verwiesen sei z.B. auf die Fahrerlaubnis für Kat-Pkw bei Smogalarm, die Benutzung 
lännarmer Rasenmäher in den Abendstunden oder besondere Fahrerlaubnisse für lärmarme Lkw. 
Inwieweit dieses Instrument bei den Verbrauchern tatsächlich in der Lage ist, die gewünschten 
Verhaltensweisen herbeizuführen, ist auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse differenziert zu 
beurteilen10. 

7. Zu den Infrastrukturleistungen des Staates für einen ökologischen Konsum zählen auch die 
Verpflichtungen des Handels hinsichtlich bestimmter Angebots- und auch Entsorgungsleistungen für 
die Verbraucher. 

Begründung: Auch diesbezüglich handelt es sich um neuere, rechtlich geregelte Maßnahmen. Zu 
verweisen ist zJB. auf die Verpflichtung, beim Verkauf von Motoröl eine Altölsammelstelle anzubie-
ten oder in näherer Umgebung nachzuweisen. Auch der Verkauf von Pflanzenschutzmitteln "unter 
Verschluß" bzw. einem "Sachkundenachweis" ist hierzu zu zählen. Weitere Vorschläge betreffen z.B. 
Rücknahmeverpflichtungen des Handels für schadstoffhaltige Produkte, Angebotsverpflichtungen für 
Mehrwegflaschen oder Beratungspflichten. Alternativ zu den oft nur sehr schwer durchsetzbaren 
rechtlichen Regelungen bieten sich auch sog. "Verbandsabkommen" oder Selbstverpflichtungen "mit 
der Industrie" an, wie dies zJB. über die Rücknahme schadstoffhaltiger Batterien erfolgt ist. 

8. Zentrale Voraussetzung für einen ökologischen Konsum ist neben dem Umweltbewußtsein und 
der Handlungsbereitschaft der Bürger vor allem der Bekanntheitsgrad und die inviduelle Erreichbar-
keit der Infrastrukturangebote. 

Begründung: Die Infrastruktur angebote sind erst dann hinreichend, wenn umweltgerechtes Ver-
halten im Rahmen der üblichen Konsumhandlungen möglich wird. Weite Wege (z.B. zur Sonder-
müllannahmestelle oder zu bestimmten Geschäften) oder andere Unannehmlichkeiten werden nur 
Minderheiten in Kauf nehmen wollen. Aufgabe der Umweltberatung sollte es daher auch sein, im 
örtlichen Umfeld den. Aufbau bequem erreichbarer Infrastruktur angebote für einen ökologischen 
9 Verwiesen wird z.B. auf die in Anm. 6 zitierten Informationen, die ohne die Informationsbereitschaft der In-
dustrie nicht zustandegekommen wären. 

Verwiesen sei z.B. auf die nach drei Jahren immer noch nicht zufriedenstellenden Marktanteile der Katalysa-
tor-Pkw (derzeit 40 % der neu zugelassenen benzinbetriebenen Pkw) und des bleifreien Benzins (derzeit 45 % 
am Gesamtbrainabsatz), s. Umwelt Nr. 10/1988. Demgegenüber ist auf die positive, allerdings antizipative Wir-
kung der Pflichtpfandregelung für neu eingeführte Kunststoff-Einwegflaschen hinzuweisen. 



INFRASTRUKTUR FÜR EINEN ÖKOLOGISCHEN KONSUM ^ 

Konsum zu unterstützen. Beispielhaft seien Verhandlungen mit dem Handel über ein verstärktes An-
gebot umweltfreundlicher Produkte oder bestimmten Entsorgungs- und Informationsleistungen sowie 
mit Altstoffverwertern oder anderen Beteiligten genannt 1 1. 

9. Die bisher aufgebaute Infrastruktur ist zwar lange noch nicht flächendeckend, sie hat sich je-
doch grundsätzlich bewährt und sollte von daher ausgebaut und fortentwickelt werden. Ein beson-
deres Merkmal ist auch das Zusammenwirken und die Arbeitsteilung verschiedener staatlicher und 
gesellschaftlicher Aktoren. 

Begründung: Vorschläge zur Weiterentwicklung der Infrastruktur sind bereits genannt worden. 
Gesellschaftliche Aktoren können aufgrund ihrer günstigeren rechtlichen Situation in den Bera-
tungsinhalten weitergehen als staatliche, z.B. durch die Bekanntgabe schadstoffhaltiger Produktmar-19 
ken, die gleichwohl die vorhandenen rechtlichen Bestimmungen einhalten . Der Vorteil staatlicher 
Aktoren liegt darin, aufgrund des umfassenderen Zugriffs auf Informationen besonders verläßliche 
Informationsangebote zu unterbreiten. Kennzeichnungssysteme wie die Vergabe des Umweltzeichens 
bei Chemieprodukten können nur auf der Grundlage der vollständigen Information über die chemi-
sche Zusammensetzung der Produkte durchgeführt werden. Die Möglichkeiten und Grenzen staatli-
cher Umweltberatung hinsichtlich der Verbreitung produktbezogener Informationen ergeben sich 13 dabei aus den Wettbewerbs- und verfassungsrechtlichen Nonnen . 

10. Viele positive Auswirkungen der vorhandenen Infrastruktur für den ökologischen Konsum 
sind eher auf die Antizipation des Handels und der Industrie als auf das unmittelbare Verbraucher-
verhalten zurückzuführen. Dies sollte bei der Konzipierung zukünftiger Projekte beachtet werden. 

Begründung: Es ist davon auszugehen, daß die Industrie nichts Machbares unversucht lassen wird, 
um das Image ihrer Produkte zu verbessern, sofern diese aufgrund ihrer Umwelteigenschaften bean-
standet wurden. Aktuelle Beispiele sind.die Substitution von PVC-Verpackungen durch Polyethylen 
oder die schnelle Marktdurchsetzung emissionsarmer Gasheizungsanlagen durch das Umweltzeichen. 
Es fehlt bisher allerdings noch an transparenten und breit anwendbaren Informationsmedien wie z.B. 
Datenbanken, in denen die Fülle vorhandener, umweltschuräjezogener Produkttests aufbereitet und 
gespeichert ist sowie - bezogen auf Änderungen - gepflegt wird 1 4. 

11 
In der Umweltberatung setzt sich ohnehin derzeit die Erkenntnis durch, daß nicht die Haushalts- oder Ein-

zelberatung, sondern die Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund stehen sollte. Verwiesen wird z.B. auf die Ergeb-
nisse der A.U.G.E./Prognos AG - Projektes in: Umweltberatung aktuell, Nr. 10/111988 12 Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände hatte z.B. im Rahmen der Formaldehyd-Diskussion eine 
Liste formaldehydhaltiger Reinigungsmittel veröffentlicht. Die Interessengemeinschaft der Holzschutzmittelge-
schädigten veröffentlichte eine Liste PCP - und lindanhaltiger Holzschutzmittel. 13 Verwiesen wird auf Ossenbühl, F., Vorsorge als Rechtsprinzip im Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz, 
in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht Nr. 3 1986, Pinger, U., Öffentliches Recht: Die Aufrufe des Umwelt-
bundesamtes, in: Juristische Schrift 1988, Heft 1 und Lübbe-Wolff, Rechtsprobleme der behördlichen Umwelt-
beratung, in: Neue Juristische Wochenschrift 1987, S. 2705. 
1 4 Neben der Stiftung Warentest werden vergleichbare Untersuchungen z.B. von den Zeitschriften "Öko-Test" 
und "natur", der Stiftung Verbraucherinstitut, einzelnen Verbraucherzentralen, Umweltverbänden oder einzel-
nen Fachzeitschriften durchgeführt. 
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11. Rückschläge drohen der Förderung des ökologischen Konsums vor allem durch die miß-
bräuchliche Verwendung von Umweltschutzargumenten in der Werbung und das "Zerreden" vorhan-
dener Angebote. 

Begründung: Immerhin 85 % der Bevölkerung war noch 1987 der Meinung, daß Werbeaussagen 
wie "umweltfreundlich", 'biologisch abbaubar", "Naturprodukt" u.ä. nur nach einer besonderen Zulas-
sung genutzt werden dürfen 1 5. Dies erklärt sicherlich z.T. die Inflation von Umweltschutzargumenten 
bei vielen umweltsensiblen Produkten, insbesondere bei Haushaltschemikalien. Die Verbraucher-
schutzgemeinschaften sind nicht in der Lage, diesen oft mißbräuchlichen Werbeaussagen flächendec-
kend im Rahmen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) nachzugehen. Negative 
Folgen dessen sind zum einen der Überdrußeffekt (weil alle Umweltschutz im Munde führen, 
werden begründete Differenzierungen nicht mehr wahrgenommen), zum anderen der 
Verunsicherungseffekt (mit der Autorität von sog. Experten in Frage gestellte Informationsangebote 
bewirken oftmals, daß der schon gewonnene Verbraucher wieder auf sein konventionelles Verhalten 
umschwenkt). 

12. Neben der Stiftung Warentest werden vergleichbare Untersuchungen z.B. von den Zeitschrif-
ten "Öko-Test" und "natur", der Stiftung Verbraucherinstitut, einzelnen Verbraucherzentralen, Um-
weltverbänden oder einzelnen Fachzeitschriften durchgeführt. 

Begründung: Diese These ist ein Appell, eingehend zu prüfen, ob es wirklich sinnvoll ist, bei je-
dem produktbezogenen Umweltschutzthema Verbotsregelungen zu fordern. Konsumhandlungen 
werden in der Gesellschaft der Gegenwart mit der Wahrnehmung von "Freiheit" besetzt. Dies zu be-
schneiden heißt immer auch zugleich Freiheitsspielräume einzuengen. Daß im Interesse des Umwelt-
schutzes ein maßvoller Konsumverzicht anzustreben sei, ist sicherlich engagierten Minderheiten ver-
ständlich. Dies durch Verbotsregelungen durchzusetzen, impliziert jedoch das Risiko, daß nicht un-
erhebliche Bevölkerungsteile dies nicht nachvollziehen können und sich vom Umweltschutz abwen-
den. Dies könnte für die politische Priorität des Umweltschutzes mittel- bis langfristig fatale Folgen 
haben. Es sollte daher der Aufbau von Informationsangeboten zum ökologischen Konsum trotz weit-
gehender politischer Forderungen von allen im Umweltschutz Engagierten unterstütz werden. 

15 Verwiesen wird auf die in Anm. 7 zit. Untersuchung. 
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Bernt Rebentisch 

ÖKOLOGISCHES BESCHAFFUNGSWESEN DER ÖFFENTLICHEN HAND 

1. Grundprobleme der umweltfreundlichen Vergabe 
1.1 Vergabefremde Aspekte 

Bis vor einiger Zeit wurden die Forderungen, öffentliche Aufträge unter den Aspekten des Um-
weltschutzes zu vergeben, als rechtswidrig betrachtet Wesentlicher Aspekt war dabei die - auch 
heute noch im Grundsatz nicht falsche - Auffassung, daß öffentliche Aufträge nur rein sachorientiert, 
d.h. ohne Rücksicht auf irgendwelche gesellschaftlichen Forderungen vergeben werden sollten. 

Das wesentliche Kriterium in diesem Zusammenhang war mit Sicherheit die Effektivität beim 
Einsatz öffentlicher Mittel. Es war und ist dabei unabdingbare Voraussetzung, daß die öffentlichen 
Mittel, die von der Gesamtheit der Bevölkerung über Steuern aufzubringen sind, nicht verschleudert 
oder nach sinnlosen Kriterien verwendet werden dürfen. Insofern war eine reine Kosten-Nutzenrech-
nung der ausschließliche Gesichtspunkt für die Vergabe öffentlicher Aufträge. 

Inzwischen ist jedoch deutlich geworden, daß dieser Gesichtspunkt allein den Anforderungen ei-
ner sich ändernden Umwelt nicht gerecht werden kann. 

Auch dem Fiskus hat sich die Einsicht aufgedrängt, daß reine Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im 
Hinblick auf die Vergabe öffentlicher Aufträge unter Umständen genau die Schäden perpetuieren 
bzw. hervorrufen könnten, denen der Staat mit anderer Zuständigkeit - z.B. durch das Bundesum-
weltministerium oder die Länderumweltministerien - auf anderer Ebene intensiv entgegenzuwirken 
bestrebt ist. 

Aus diesem Grunde mußte die Überlegung, daß die Berücksichtigung umweltfreundlicher 
Aspekte bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nicht in Betracht kommen sollte, einer ernsthaften 
Revision unterzogen werden. 

Nach heutigem Sachstand ist ein großer Teil der Bundesländer der Auffassung, daß sehr wohl 
nicht nur der Aspekt der reinen Bedarfsdeckung, sondern auch die Berücksichtigung unserer Umwelt 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge erhebliche Aufmerksamkeit verdient. Dies hat in vielen Bun-
desländern zum Erlaß entsprechender Verwaltungsvorschriften geführt. 

12 Das Angebot auf dem Markt 
Bei den Bemühungen, öffentliche Aufträge nach Gesichtspunkten der Umweltfreundlichkeit zu 

vergeben, haben sich vor allen Dingen hinsichtlich des Marktangebotes erhebliche Probleme ergeben. 
Es ist inzwischen - auch durch Untersuchungen von öffentlichen Vergabestellen - deutlich geworden, 
daß die Industrie den Forderungen nach umweltfreundlichen Produkten übergreifend bisher in kei-
ner Weise gerecht werden konnte. 
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Nur allzu oft hat sich gezeigt, daß dem ehrlichen Willen der öffentlichen Hand, umweltfreundliche 
Aspekte bei der Beschaffung zu berücksichtigen, ein mehr als unzureichendes Marktangebot gegen-
überstand, so daß herkömmliche Produkte nur aus dem Grunde beschafft werden mußten, weil an-
dere Möglichkeiten auf dem Markt nicht oder nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung standen. 

In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, daß die bisherigen Bemühungen, mit Hilfe des 
"Umweltzeichens" die Verbraucher auf umweltfreundliche Produkte aufmerksam zu machen, bisher 
nur einen absolut unzureichenden Marktsektor erfaßt haben. Darüber hinaus ist auch eine gewisse 
Verwirrung durch den Tatbestand entstanden, daß die Kriterien der Vergabe des Umweltzeichens 
von vornherein umweltfreundliche Produkte nicht erfaßten, sondern mehr oder weniger darauf abge-
hoben wurde, welche Möglichkeiten bestanden, herkömmliche Produkte zu verbessern. Dies hat - um 
nur ein Beispiel zu erwähnen - beispielsweise dazu geführt, daß reine Naturfarben (Silikatfarben) ge-
genüber "umweltfreundlichen" Farben, die noch Lösungsmittel auf der Basis von Nitroverbindungen 
enthalten, nicht das Umweltzeichen erhalten konnten, und zwar nur deshalb, weil die erstgenannten 
Produkte von vornherein niemals schädliche Komponenten enthielten. Hier ist vielleicht ein Umden-
ken hinsichtlich der Bestimmungen zur Vergabe des Umweltzeichens erforderlich, um nicht tatsäch-
lich umweltfreundliche Produkte deshalb zu diskriminieren, weil sie von vornherein umweltfreundlich 
waren. 

Als Fazit ist daher festzustellen, daß den guten Absichten auf der Verbraucherseite ein völlig un-
zureichendes Marktangebot gegenüber steht. Hier ist die Industrie auf breiter Front aufgefordert, 
umweltfreundliche Produkte zu entwickeln und auch zu vernünftigen Preisen anzubieten. 

13 Unterrichtung der öffentlichen Vergabestellen 
Trotz einschlägiger Bemühungen bei Bund und Ländern bleibt festzustellen, daß die Unterrich-

tung der Vergabestellen über die Möglichkeiten des Bezugs umweltfreundlicher Produkte sich auf ei-
nem ausgesprochen niedrigen Niveau befindet. 

Auch bei größter Anstrengung der Vergabestellen kann oft nicht festgestellt werden, welche Pro-
dukte gegenüber anderen unter Beachtung umweltfreundlicher Gesichtspunkte den Vorzug verdie-
nen. 

Es hat sich erwiesen, daß die vom Umweltbundesamt herausgebrachten Verzeichnisse über die 
mit dem Umweltzeichen ausgezeichneten Produkte - so hilfreich sie auch im einzelnen sind - für die 
Gesamtzahl der Beschaffungen bisher allein aufgrund ihrer Zahl eine untergeordnete Rolle spielen. 

Als wesentliche Mängel sind dabei hervorzuheben: 
- Mangelnde Deklarierung auf den Verpackungen (schädliche Inhaltsstoffe sind nicht ohne weiteres 

erkennbar) 
- Mangel an hinreichenden gesetzlichen Bestimmungen über die Schädlichkeit bestimmter Inhalts-

stoffe und dementsprechende Kennzeichnungspflicht 
- Auch auf besondere Anforderung hin sind Hersteller nicht verpflichtet, über die Inhaltsstoffe ihrer 

Produkte hinreichende Auskunft zu erteilen. Die Informationen, die der öffentliche Auftraggeber 
hierüber erhalten kann, beruhen auf der freiwilligen Preisgabe der Hersteller, wobei in keiner 
Weise sichergestellt ist, daß schädliche Inhaltsstoffe auch genannt werden. 
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1.4 Schwierigkeiten in der Beschaffungspraxis 
Aus den vorgenannten Punkten ergibt sich eindeutig, daß auch bei der Voraussetzung, daß der 

öffentliche Auftraggeber gewillt ist, sämtliche Möglichkeiten der umweltfreundlichen Vergabe auszu-
schöpfen, dennoch praktische Schwierigkeiten unvermeidbar sind. Diese bestehen nach dem obenge-
sagten vor allen Dingen in: 
- Mangelnder Auszeichnungspflicht, 
- Schwierigkeiten hinsichtlich der zahlenmäßig unzulänglichen Auszeichnung mit dem 

"Umweltzeichen", 
- Schwierigkeiten auch hinsichtlich der Kriterien zur Vergabe des "Umweltzeichens". 

1.5 Probleme hinsichtlich des Wissenstandes der mit der Vergabe öffentlicher Aufträge befaßten 
Bediensteten 

Es ist eine Grundtatsache, daß eine tatsächliche Beurteilung der Frage, ob Produkte oder Inhalts-
stoffe von Produkten umweltschädlich sind, im Grunde nur von speziell dafür ausgebildeten Personen 
getroffen werden kann. Dies werden in erster Linie Chemiker, Physiker oder Umwelttechniker sein. 
Der Beschäftigungsgrad derartig vorgebildeter Personen im öffentlichen Dienst ist strukturgemäß 
bisher außerordentlich gering. Auf der anderen Seite muß eingeräumt wurden, daß Verwaltungs-
fachleuten die Beurteilung chemischer oder physikalischer Sachverhalte letzten Endes nicht zuge-
mutet werden kann. So ist nicht bestreitbar, daß es dem klassischen "Vergabebeamten" rein von der 
Ausbildung her nicht möglich ist, Entscheidungen über die Umweltfreundlichkeit der von ihm zu be-
schaffenden Produkte zu treffen. Es kann hier selbstverständlich nicht darum gehen, eine physika-
lisch-technische Ausbildung für alle mit Vergaben betrauten Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung 
zu fordern. Von entscheidender Bedeutung wäre jedoch, eine Fortbildung zu initiieren, die so viele 
wie irgend möglich der mit Vergaben öffentlicher Aufträge betrauten Bediensteten in die Lage ver-
setzt, wenigstens annäherungsweise die Umweltschädlichkeit oder Umweltfreundlichkeit der zu be-
schaffenden Produkte zu beurteilen. 

2. Möglichkeiten der Verbesserung bei umweltfreundlichen Vergaben 
2.1 Bestehende Vorschriften im Land Berlin 

2.1.1. Am 10. März 1987 hat der Senat von Berlin die "Allgemeine Anweisung über die Beschaf-
fung umweltfreundlicher Produkte und Materialien(AllAUm)" erlassen (s. Anlage 1). 

Mit dieser Vorschrift haben die Dienststellen des Landes Berlin bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge zu prüfen, ob und ggf. welche Leistungen (Produkte, Materialien, Verfahren und sonstige 
Leistungen) umweltfreundlich angeboten werden. Da die Beurteilung, ob und in welchem Umfang 
eine angebotene Leistung oder ein Bedarfsgegenstand umweltfreundlich ist, im Einzelfall sehr kom-
plex sein kann, wurde bewußt davon abgesehen, Mehrpreisstaffeln nach dem Muster der bisher vor-
handenen, bevorzugten Richtlinien auch in die Vorschriften zur umweltfreundlichen Vergabe einzu-
führen. Vielmehr hat jeder Beauftragte für den Haushalt im Rahmen der Wirtschaftlichkeit selbst zu 
prüfen, ob eine angebotene wirtschaftliche Lösung unter Berücksichtigung aller Kriterien als um-
weltfreundlich angesehen werden kann. Dabei sind jedoch nicht nur die reinen Beschaffungspreise, 
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sondern auch die etwa möglichen volkswirtschaftlichen Kosteneinsparungen zu berücksichtigen, die 
durch die umweltschonenden Eigenschaften einer Leistung an anderer Stelle entstehen. 

In diesem Zusammenhang wurde auch eine Aufstellung der beim Umweltbundesamt erhältlichen 
Merkblätter "Umweltzeichen" beigefügt, die je nach Bedarf in Zukunft aktualisiert werden wird. 

2.1.2 Bereits am 26. Februar 1985 hatte der Senat im Rahmen der "Allgemeinen Anweisung über 
zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Leistungen (ausgenommen Bauleistun-
gen)" Vorschriften beschlossen, die zwar im Prinzip als die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" des 
Landes Berlin anzusehen sind, dennoch nicht unerhebliche Bestimmungen zur Beachtung von 
Aspekten des Umweltschutzes enthielten (s. Anlage 2). Mit Vertragsabschluß verpflichten sich die 
Auftragnehmer, bei ihren Leistungen und auch bei Zulieferungen oder Nebenleistungen Dritter um-
weltfreundliche Produkte und Verfahren im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglich-
keiten bevorzugt einzusetzen. Weiterhin sind umweltfreundliche Verpackungsmaterialien sowie sol-
che, die mehrfach verwendet oder umweltfreundlich verwertet werden können, zu bevorzugen. Wei-
terhin sind umweltfreundliche Erzeugnisse bei Aufträgen und Beschaffungsmaßnahmen des Landes 
Berlin zu bevorzugen; die den Auftragnehmer betreffenden Umweltschutzbestimmungen der Nr. 2 
sind nicht abdingbar. 

2.1.3 Generelle Vorschriften der VOL/A (Verdingungsordnung für Leistugen). Die VOL/A wird 
als grundlegende Vergabevorschrift weit übereinstimmend von Bund, Ländern und vielen Gemeinden 
angewendet. Entgegen früheren Auffassungen ist nunmehr durch die offiziellen Erläuterungen zum § 
8 - Leistungsbeschreibung - der VOL/A klargestellt, daß Gesichtspunkte des Umweltschutzes sehr 
wohl bei öffentlichen Ausschreibungen berücksichtigt werden können. Um Mißverständnisse zu ver-
meiden, muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß Umweltschutzgesichtspunkte in der Lei-
stungsbeschreibung ausdrücklich genannt sein müssen. Die nachträgliche, sozusagen stillschweigende 
Berücksichtigung von Umweltschutzgesichtspunkten bei der Wertung der Angebote und Erteilung 
des Zuschlages ist nach wie vor ein sog. "vergabefremder Aspekt". 

2.1.4 Bisherige praktische Erfahrungen bei der Berücksichtigung von Umweltschutzgesichtspunk-
ten in Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge. Die Bestimmungen über die Beach-
tung von Umweltschutzgesichtspunkten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sind verhältnismäßig 
neu. 

Selbstverständlich kann nicht erwartet werden, daß innerhalb kurzer Zeit "liebe Gewohnheiten" 
aufgegeben werden und die Verwaltung nur noch umweltfreundlich vergibt. Auf der anderen Seite 
konnte festgestellt werden, daß diese Vorschriften doch in einem weit über das früher erwartbare 
Maß hinausgehenden Umfang in der Praxis berücksichtigt werden. Vor allem das für zentrale Be-
schaffungen in Berlin zuständige Landesverwaltungsamt hat sich in erheblichem Umfang bemüht, 
sich über die Umweltfreundlichkeit der von ihm beschafften Bedarfsgegenstände soweit wie irgend 
möglich zu informieren. Diese Informationen werden an die gesamte Berliner Verwaltung weiterge-
geben; im Angebotsspektrum des LVwA (Landesverwltungsamt)finden sich seit geraumer Zeit eine 
erhebliche Anzahl von Bedarfsgegenständen, die unter Berücksichtigung des Gesichtspunktes der 
Umweltverträglichkeit ausgewählt wurden, auch wenn dies in Einzelfällen einen höheren Preis bei 
der Beschaffung mit sich bringt. 

Zugegeben werden muß jedoch, daß sich bei aller guten Absicht die o.g. praktischen Schwierig-
keiten, jeweils geeignete umweltfreundliche Alternativen ausfindig zu machen, auch auf die Beschaf-
fungen des Landesverwaltungsamtes auswirken. 
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3. Allgemeine Grundsätze bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
Um den Stellenwert der Vorschriften zur umweltfreundlichen Vergabe öffentlicher Aufträge bes-

ser beurteilen zu können, seien abschließend in groben Umrissen die allgemeinen Rechtsgrundlagen 
für die Vergabe öffentlicher Aufträge kurz dargestellt. 

3.1 Die Behörden des Bundes und der Länder vergeben Aufträge im allgemeinen nach festen 
Grundsätzen, die übergreifend in den sog. "Verdingungsordnungen" festgelegt sind. 

Am bedeutendsten sind die Verdingungensordnung für Bauleistungen (VOB) und die Verdin-
gungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen - (VOL); hinzutreten jedoch noch er-
gänzende Bestimmungen, z.B. über die Bevorzugung bestimmter Kreise von Bewerbern. 

Sowohl die VOL wie auch die VOB haben mehrere Teile, VOB/A wie auch VOL/A enthalten 
Anweisungen an den öffentlichen Bedarfsträger, die nach Maßgabe der jeweiligen Bundes- und Lan-
desvorschriften zu beachten sind. VOB/B und VOL/V geben allgemeine verträgliche Kriterien vor. 

Diese Vergabebestimmungen gelten nicht ohne weiteres für die bundesdeutschen Gemeinden. 
Wegen des Verfassungsgrundsatzes der Gemeindeselbstverwaltung bedarf es eines Gesetzes, um 
Gemeinden deren Anwendung verpflichtend aufzuerlegen; selbstverständlich steht die Anwendung 
aufgrund eigener Entscheidung jederzeit frei. 

3.2 Ihrem Rechtscharakter nach stellen diese Verdingungsordnungen und die begleitenden Vor-
schriften interne Anweisungen an die Behörden dar, die als Verwaltungsvorschriften bezeichnet wer-
den. Wesentliches Merkmal von Verwaltungsvorschriften ist, daß sie nur nach innen wirken, ihre 
Verletzung dem betroffenen Bürger im allgemeinen also kein direktes, klagbares Anrecht gibt, mit 
dem er ein anderes Verhalten der Behörde erzwingen könnte. Selbstverständlich stehen dem vom 
fehlerhaften Verwaltungshandeln Betroffenen alle sonstigen gesetzlichen Klagebefugnisse zu, z.B. aus 
Verschulden beim Vertragsabschluß. Ist eine allgemeine Klagebefugnis nicht gegeben, so steht als 
einziges Rechtsmittel gegen die Nichtbeachtung dieser Bestimmungen die Dienstaufsichtsbeschwerde 
zur Verfügung. 

3.3 Öffentliche Aufträge werden im allgemeinen nach den unter 3.1 genannten Bestimmungen 
vergeben, also z.B. öffentlich oder beschränkt ausgeschrieben. VOL und VOB enthalten auch Vor-
schriften über die Wertung der Angebote, nach denen dann ein Bewerber den Zuschlag erhält. Hat 
sich die Behörde entschlossen und erteilt den Zuschlag, so handelt sie nur noch privatrechtlich (als 
Fiskus) und ist somit rechtlich ihrem Vertragspartner gleichgestellt, allerdings mit der Einschrän-
kung, daß wesentliche Grundsätze des öffentlichen Rechts - wie etwa der Gleichbehandlungsgrund-
satz - von der Behörde auch bei fiskalischem Handeln beachtet werden müssen. 
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Der Senat von Berlin & 
r 

An die Mitglieder des Senats ABl. S. 578 den Präsidenten des Abgeordnetenhauses den Präsidenten des Rechnungshofs • den Berliner Datenschutzbeauftragten die Bezirksämter die Sonderbehörden die nichtrechtsfähigen Anstalten nachrichtlich 
an die Krankenhausbetriebe die Eigenbetriebe die Eigengesellschaften die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, an denen Berlin überwiegend beteiligt ist die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

Allgemeine Anweisung über die Beschaffung umweltfreundlicher Produkte und Materialien (AllAUm) 
Vom 10. März 1987 

Inn VA 26 
Tel.: 8 67-41 72 oder 8 67- 1, intern 95-41 72 

Aufgrund § 6 Abs. 1 AZG wird bestimmt: 
Vorbemerkung 
Vorsorgende Umweltpolitik zur Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen zielt darauf ab, schädliche Umwelteinwirkun-gen weitgehend zu vermeiden oder zumindest zu verringern. 
Um dieses Ziel zu verwirklichen, muß die öffentliche Verwal-tung vorbildhaft für den privaten Verbraucher ihren erheblichen Bedarf unter Berücksichtigung der Notwendigkeiten- des Um-weltschutzes befriedigen; sie soll durch steigende Nachfrage An-reiz für die Privatwirtschaft geben, vermehrt umweltfreundliche Produkte und Materialien zu entwickeln und anzubieten. 
Die Beschaffung umweltfreundlicher Produkte und Materialien ist nicht nur ökologisch geboten, sondern auch volkswirtschaftlich sinnvoll, weil durch umweltfreundliche Produkte und Verfahren insgesamt weniger Umweltschäden entstehen und Kosten für die Beseitigung solcher Schäden vermieden werden. 
Aus diesen Gründen sind die Dienststellen des Landes Berlin verpflichtet, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge die Belange des Umweltschützes verstärkt zu berücksichtigen. 
1 — Bevorzugung umweltfreundlicher Produkte 
(1) Bei der Feststellung des Bedarfs und der Erkundung des Marktes hat die Dienststelle auch Ermittlungen darüber anzu-stellen, ob und gegebenenfalls welche Leistungen (Produkte, Ma-terialien, Verfahren und sonstige Leistungen) umweltfreundlich angeboten werden. Die Feststellung des Bedarfs umfaßt auch die Prüfung, ob auf eine umweltbelastende Leistung aus Gründen des Umweltschutzes verzichtet werden kann. 
(2) Umweltfreundlich sind Produkte und Materialien, die weni-ger Umweltbelastungen verursachen und weniger Probleme bei der Abfallverwertung bzw. -beseitigung bewirken als vergleich-bare Produkte. Umweltfreundlich sind insbesondere die Produkte und Produktgruppen, denen das Umweltzeichen („Blauer Engel") von einer unabhängigen Jury in Zusammenarbeit mit dem Um-weltbundesamt zuerkannt wurde. 
(3) Die ausgezeichneten Produkte und Materialien sind in Merk-blättern zusammengestellt, die vom Umweltbundesamt laufend ergänzt werden, dort unentgeltlich erhältlich und regelmäßig abzufordern sind. Die bislang ausgezeichneten Produkte sind aus der A n l a g e ersichtlich. 
(4) Umweltfreundlich können jedoch auch Produkte und Mate-rialien sein, die zwar nicht mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet sind, aber gleichwertige Umwelteigenschaften aufweisen. Die Umweltverträglichkeit ist von den Bietern gegebenenfalls durch vorzulegende, nachprüfbare Belege und Erläuterungen nachzu-weisen, soweit der Auftraggeber dies für erforderlich hält. 
(5) Liegen keine konkreten Umweltkriterien vor, ist in jedem Einzelfall zu prüfen, inwieweit umweltrelevante Leistungseigen-

schaften wie beispielsweise Schadstoff- und Lärmemissionen, Abfallgesichtspunkte, Energieeinsparung, Langlebigkeit, Wieder-verwertbarkeit und Reparaturfreundlichkeit erkennbar sind. 
2 — Leistungsbeschreibung 
(1) Bei Beschaffungen ist die Umweltfreundlichkeit der Leistung als Kriterium in der Leistungsbeschreibung (§ 8 VOL/A bzw. § 9 VOB/A) vorzugeben, soweit dies der Charakter der gefor-derten Leistung zuläßt. Bei jeder Ausschreibung sollte durch die generelle Zulassung von Nebenangeboten und Änderungsvor-schlägen (§ 17 Nr. 3 Abs. 5 VOL/A bzw. § 17 Nr. 4 Abs. 3 VOB/A) eine vorzeitige Festlegung auf bestimmte Verfahren und Produkte vermieden werden. Sofern nicht schon in der Lei-stungsbeschreibung das Kriterium der Umweltverträglichkeit vor-gegeben ist, soll die Möglichkeit, eine umweltfreundliche Lei-stung in einem Nebenangebot oder als Änderungsvorschlag an-zubieten. besonders hervorgehoben werden. 
(2) Es ist darauf hinzuwirken, Verpackungsmaterialien nur in dem erforderlichen Umfang zu verwenden und umweltfreundli-che Verpackungsmaterialien zu bevorzugen. 
3 — Wertung des Angebots 
(1) Bei der Aufnahme umweltschutzbedingter Merkmale in die Leistungsbeschreibung ist bei der Wertung der Angebote darauf zu achten. 
— ob und inwieweit den Anforderungen der Leistungsbeschrei-bung entsprochen worden ist, 
— ob Nebenangebote die umweltschutzbedingten Merkmale der Leistungsbeschreibung durch andere Verfahren oder Produkte erfüllen oder 
— ob — soweit keine umweltschutzbedingten Merkmale in der Leistüngsbeschreibung vorgegeben waren — die Leistung auch mit umweltfreundlichen Produkten oder Verfahren zu erreichen ist. 
(2) Unter Berücksichtigung a l l e r auftragsbezogenen Krite-rien ist zu prüfen, welches Angebot das wirtschaftlichste (§ 25 Nr. 3 VOL/A) bzw> das annehmbarste (§ 25 Nr. 2 VOB/A) ist. Für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit sind bei umweltfreund-lichen Leistungen auch die volkswirtschaftlichen Kosteneinspa-rungen zu bedenken, die durch die umweltschonenden Eigen-schaften einer Leistung an anderer Stelle entstehen (siehe auch Nummer 3 der einführenden Hinweise zur VOL/A - DB1.1985 I S. 18 /' ABl. 1985 S. 22 - und die Erläuterungen zu § 8 Nr. 3 Abs. 1 und zu § 25 Nr. 3 VOL/A sowie § 25 VOB/A). Mithin kann eine angebotene umweltfreundliche Leistung auch dann als wirtschaftlich angesehen werden, wenn ihr Preis über einem preislich günstigeren Angebot ohne oder mit geringeren umwelt-freundlichen Eigenschaften liegt. In. welcher Höhe ein Mehrpreis vertretbar ist, ist nach pflichtgemäßem Ermessen vom Beauftrag-ten für den Haushalt bzw. vom Titelverwalter zu entscheiden. Beschaffungen sind nur im Rahmen verfügbarer Mittel möglich. Soweit im Einzelfall höhere Ausgaben zu erwarten sind, ist dar-über im Rahmen der jeweils aufzustellenden Haushaltspläne zu entscheiden. 
4 — Inkrafttreten 
Diese Verwaltungsvorschriften treten am l.Mai 1987 in Kraft. 
Sie treten mit Ablauf des 30. April 1997 außer Kraft. 
Anläge 

Aufstellung der beim Umweltbundesamt erhältlichen Merkblätter Umweltzeichen 
UZ 1 Runderneuerte Reifen uz 2 Mehrwegflaschen aus Glas uz •3 Spraydosen ohne Fluorkohlenwasserstoffe uz • 4 Altglas-Sammelcontainer-Aktion uz 5 Hygiene-Krepp aus Altpapier uz 6 Lärmarme Motorrasenmäher uz 7 Lärm- und emissionsarme Omnibusse und Lastkraft-

wagen uz 8 Lärmarme Staubsauger uz 9 Emissionsarme Olzerstäubungsbrenner uz 10 Asbestfreie Bodenbeläge uz 11 Asbestfreie Bremsbeläge 
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UZ 12 Schadstoffarme Lacke 
UZ 13 Salzfreies abstumpfendes Streugut 
UZ 14 Recyclingpapier (Umweltschutzpapier) 
UZ 15" Recyclinggerechte Druckerzeugnisse 
UZ 16 Zink-Luft-Batterien 
UZ 17 Pflanzentöpfe aus Altstoffen 
UZ 18 Blei- und chromatarme Korrosionsschutzanstrichstoffe 
UZ 19 Lärmarme und langlebige Schalldämpferanlage für Pkw 
UZ 20 Asbestfreie Kupplungsbeläge 
UZ 21 Lärmgedämpfte Altglas-Container für den lärmempfind-

lichen Bereich 
UZ 22 Autogasanlagen 
UZ 23 Abwasserarme Autowaschanlagen 
UZ 24 Umweltfreundliche Rohrreiniger 
UZ 25 Mehrweg-Kapseln für Sahnebereiter 

Quelle: Dienstblatt des Senats Ton Berlin 

UZ 26 Mehrweg-Steigen für Lebensmittel 
UZ 27 Abwasserentlastende Kaltreiniger 
UZ 28 Produkte aus Recycling-Kunststoff 
UZ 29 Mehrweg-Transportverpackungen 
UZ 30 Mehrweg-Tabletts und ähnliche Industrieverpackungen 
UZ 31 Kraftfahrzeuge mit Abgasreinigung 
UZ 32 Wassersparende Spülkästen 
UZ 33 Elektronische Einzeisteuerungen für Duschanlagen 
UZ 34 Insektizidfreie Schädlingsbekämpfungsmittel für 

Innenräume 
UZ 35 Tapeten und Rauhfaser aus Papier-Recycling 
UZ 36 Baustoffe aus Papier-Recycling 
UZ 37 Kühl- und Isolierflüssigkeiten für elektrische 

Betriebsmittel 
UZ 38 Formaldehydarme Produkte aus f^olz/Holzwerkstoffen 

Teil I Nr. 9 28. April 1987 

D e r S e n a t von B e r l i n 
An die Mitglieder des Senats A B I . S . 8 3 2 

den Präsidenten des Abgeordne t enhauses 
den Präsidenten des Rechnungshofes 

. den Berliner Da tenschu tzbeauf t rag ten 
die Bezirksämter 
die Sonderbehörden 
die nichtrechtsfähigen Ansta l ten 
die Eigenbetr iebe 
die Körperschaf ten. Ansta l ten und 

Stiftungen des öf fent l ichen Rechts 
nachricbtlich 
an die Eigengeseüschaften 

die gemischtwirtschaft l ichen U n n r n e h m e n . 
an denen Berlin überwiegend beteiligt ist 

Allgemeine Anweisung 
über 

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung 
von Leistungen (ausgenommen Bauleistungen) 

Vom 26. Februar 1985 
Inn V D 13 

Tel.: 8 67 -4172 oder 8 67 - 1, intern 95 -41 72 
Aufgrund von § 6 Abs. 1 AZG wird bestimmt: 
I. Grundsätzliches 

1. (1) Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge nach der Verdin-
gungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistun-
gen - (VOL) sind zu den Bestimmungen der VOL/B die 
nachfolgenden Zusätzlichen Vertragsbedingungen zu verein-
baren. 
(2) Nur in begründeten Ausnahmefällen sind davon abwei* 
chende Vereinbarungen mit den Auftragnehmern zulässig. 
(3) Abweichungen von den Bestimmungen unter II. Num-
mer 1 Abs. 1; Nummern 2, 3, 6, 10 und 11 der Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen sind nicht zulässig. 

2. Einzelne Mitglieder des Senats können für die spezieilen Be-
dürfnisse ihres Geschäftsbereichs Sonderregelungen treffen. 
Im Bereich der Automatischen Datenverarbeitung sind die 
Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) - BVB-Miete von 

EDV-Anlagen, BVB-Kauf und -Wartung von EDV-Anlagen, 
BVB-Überlassung von Standardprogrammen und die BVB-
Pflege von DV-Programmen - nach Maßgabe der hierzu er-
gangenen Rundschreiben zu beachten. 

3. Aufgrund der Bedeutung der öffentlichen Verwaltung als 
Nachfrager von Produkten und Leistungen und ihrer Verant-
wortung für die Umwelt Hegt eine Vorreiterrolle der Verwal-
tung bei der Beschaffung von umweltfreundlichen Produkten 
im öffentlichen Interesse. Bei Aufträgen und Beschaffungs-
maßnahmen des Landes Berlin sind daher umweltfreund-
liche Erzeugnisse zu bevorzugen. 

II. 
Mit den Auftragnehmern ist folgendes zu vereinbaren: 
Zusätzliche Vertragsbedingungen 

1. Allgemeines 
(1) Für Lieferungen und Leistungen gellen die nachfolgen-
den Vertragsbedingungen sowie die ..Allgemeinen Bedin-
gungen für die Ausführung von Leistungen" (VOL/B). i (2) Liefer-, Zahlungs- und Geschäftsbedingungen des Auf-
tragnehmers werden nur dann Vemsgsbestandteil, wenn sie 
ausdrücklich vereinbart wurden. 

2. Umweltschutz 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei seinen Leistungen 
und auch bei Zulieferungen oder Nebenleistungen Dritter im 
Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten 
umweltfreundliche Produkte und Verfahren bevorzugt einzu-
setzen. 

3. Preise 
Die vereinbarten Preise sind Festpreise; sie beruhen auf der 
Verordnung zur Übernahme der Verordnung PR Nr. 30/53 
über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 23. Dezem-
ber 1953 (GVB1. S. 1511) in der jeweils geltenden Fassung. 

4. Lieferung. Mehr- und Minderleistungen 
(1) Der Auftragnehmer liefert zu dem vereinbarten Zeit-
punkt kostenfrei an die vom Auftraggeber bezeichnete An-
nahmestelle. 
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(2) Lieferungs- oder Leisiungssiörungen sind dem Auftrag-
geber unter Angabe der Gründe sofort anzuzeigen. 
(3) Bei marktgängigen serienmäßigen Erzeugnissen, für die 
Einheitspreise im Vertrag vorgesehen sind, ist der Auf-
tragnehmer verpflichtet, Mehrleistungen bis zu 10 v. H. der 
im Vertrag festgelegten Mengen zu den im Vertrag festgeleg-
ten Einheitspreisen zu erbringen. Minderungen bis zu 
10 v. H. der im Vertrag festgelegten Mengen begründen 
keinen Anspruch auf Änderung der im Vertrag festgelegten 
Einheitspreise. 
Auf Verlangen sind geänderte Ausführungsfristen zu verein-
baren. 

5. Verpackung 
(1) Die Waren sind so zu verpacken, daß Schäden, die auf 
unsachgemäße Verpackung zurückgeführt werden können, 
vermieden werden. 
(2) Verpackungsmaterialien sind nur in dem für die Errei-
chung dieses Zwecks erforderlichen Umfang zu verwenden; 
umweltfreundliche Verpackungsmaterialien sind zu bevorzu-
gen. 
(3) Verpackungsmaterialien, die mehrfach verwendet oder 
umweltfreundlich verwertet werden können, sind vom Auf-
tragnehmer unentgeltlich zurückzunehmen." 

6. Annahme und Abnahme 
(1) Mit- der Annahme (Entgegennahme) der Lieferung oder 
Leistung geht die Gefahr einer Beschädigung oder eines zu-
falligen Untergangs auf den Auftraggeber über. Die weiter-
gehende Vorschrift des § 644 BGB bleibt unberührt . 
(2) Entspricht die Leistung des Auftragnehmers den Verein-
barungen, erklärt der Auftraggeber unverzüglich, gegebe-
nenfalls nach erfolgter Güteprüfung, schriftlich die Ab-
nahme. 
(3) Wird die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 
schriftlich erklart, so gilt sie mit der Schlußzahlung als be-
wirkt. 

7. Gewährleistungsfristen 
(1) Gewährt der Auftragnehmer für die gleiche Sache oder 
Leistung anderen Auftraggebern eine längere als die gesetz-
liche Gewährleistungsfrist, so gilt die längere Frist als verein-
bart. 
(2) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme der 
Lieferung oder Leistung; sie beginnt jeweils von neuem für 
die Teile der Lieferung oder Leistung, die durch mangelfreie 
ersetzt oder die nachgebessert wurden, mit deren Abnahme. 

8. Rücktritt vom Vertrag 
Bei Rücktritt vom Vertrag ist der Auftraggeber berechtigt, 
aber nicht verpflichtet, empfangene Lieferungen oder Lei-
stungen ganz oder teilweise gegen Vergütung ihres jeweili-
gen Wertes zu behalten. 

9. Zahlungen 
(1) Der Auftraggeber zahlt bei vertragsgemäßer Lieferung 
oder Leistung unverzüglich nach Prüfung der Rechnung bar-
geldlos auf das vom Auftragnehmer anzugebende Konto. Die 
Zahlungsfrist gilt als gewahrt, wenn der Auftraggeber sein 
Kreditinstitut angewiesen bat, den Rechnungsbetrag zu 
überweisen. 
(2) Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen wird ein Skonto von 
2 v. H. des Rechnungsbetrages abgezogen. Gewährt der Auf-

• tragnehmer anderen Auftraggebern einen größeren 
Skontoabzug oder eine längere Frist, so gilt dies als verein-
bart. Skontofristen beginnen mit dem Tage des Eingangs der 
Rechnungen bei der auftraggebenden Stelle, jedoch nicht vor 
vertragsgemäßer Lieferung oder Leistung. 
(3) Wurden Abschlags- oder Vorauszahlungen vereinbart, 
gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend. 

10. Verbotene Handlungen 
Der Auftraggeber ist berechtigt, mit sofortiger Wirkung vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer Angehöri-
aen der Verwaltung Geschenke oder andere Vorteile im 
Sinne der §§ 331 ff. StGB und § 12 UWG verspricht, anbietet 
oder gewährt oder der Vertrag unter Verletzung der Vor-
schriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
zustande gekommen ist. 

11. Schriftform 
Jede Änderung, Ergänzung oder Abweichung des Vertrages 
bedarf der Schriftform. 

12. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Berlin. 

III. Schlußbestimmungen 
(1) Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. Mai 1985 in 
Kraft. Sie treten mit Ablauf des 30. April 1995 außer Kraft. 
(2) Zugleich mit dem Inkrafttreten dieser Verwaltungsvorschrif-
ten tritt die Allgemeine Anweisung über „Besondere Vertrags-
bedingungen für die Ausführung von Leistungen (ausgenommen 
Bauleistungen)" vom 18. Mai 1982 (ABl. S. 7 7 4 - D B U S. 83)"' 
außer Kraft. 
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Ekhart Hahn 

ÖKOLOGISCHER STADTUMBAU UND ÖKOLOGISCHER KONSUM 

Bei der Entwicklung des modernen Städtebaus haben Umweltfragen nur eine untergeordnete 
Rolle gespielt. Man glaubte, die Abhängigkeit von natürlichen Umweltfaktoren durch technische Lö-
sungen weitgehend überwinden zu können. Umweltfragen wurden immer mehr auf ein sehr enges 
Hygieneverständnis, feuerpolizeiliche Anforderungen und Grünflächenwerte reduziert. Die Einord-
nung städtebaulicher und baulicher Maßnahmen, einschließlich der Ver- und Entsorgungssysteme, in 
übergeordnete ökologische Kreisläufe und Wirkungszusammenhänge ging dabei weitgehend 
verloren. 

Folge dieser Entwicklung ist, daß die Städte in ihren Stoffkreisläufen zu einer zentralen Entste-
hungsbedingung der heutigen Umweltkrise geworden sind. In ihnen hat sich die ungeheure Ver-
brauchsbeschleunigung von Energie, Wasser, Boden und Rohstoffen bzw. die umweltgefährdende 
Umwandlung von wertvollen Naturressourcen in Abfälle und Schadstoffe verselbständigt. Die Ver-
schlechterung der städtischen Lebensbedingungen - bezogen auf Atemluft, Trinkwasser, Bodenqua-
lität, die Zunahme von Innenraumgiften und die Verarmung der städtischen Wahrnehmungs- und 
Erlebniswelt - sind insofern in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung des modernen Woh-
nungs- und Städtebaus zu sehen. 

Gebäude, Nachbarschaften und Stadtquartiere werden von daher auch in besonderer Weise Maß-
stab, Indikator und Abbild eines Anpassungsprozesses der Industriegesellschaft an die Erfordernisse 
ökologischer Verträglichkeit sein. Hier müssen sich durch eine entsprechende Anpassung der bauli-
chen Strukturen, der Ver- und Entsorgungssysteme, der sozialen Infrastrukturen und Verbrau-
cherangebote und vor allem des Verhaltens und der Lebensstile der Menschen neue Zukunftswege 
einer überlebensfähigen Mensch-Umwelt-Beziehung auf dem Niveau industriekultureller Möglich-
keiten herausbilden. 

Die heutige Situation ist einerseits dadurch gekennzeichnet, daß der Handlungsdruck durch das 
Ansteigen von Folgekosten und Folgewirkungen ständig zunimmt und im Regierungsprogramm der 
rot-grünen Koalition in Berlin vom April 1989 der "ökologische Stadtumbau" sogar zum zentralen 
Programmpunkt gemacht wurde. Andererseits gibt es noch immer unzureichend entwickeltes und er-
probtes Wissen darüber, wie ein umweltverträglicher, ökologische Kreisläufe und Wirkungszusam-
menhänge einbeziehender Städtebau unter industriegesellschaftlichen Bedingungen aussehen kann. 
Unzureichend geklärt ist auch die Frage, wie die wirtschaftlichen, rechtlichen und administrativen 
Rahmenbedingungen unter der Zielsetzung eines ökologischen Umbaus der Städte zu gestalten sind. 
Erschwert wird die geforderte Neuorientierung städtebaulicher Leitbilder und Verfahren auch da-
durch, daß der heutige Städtebau in viele, weitgehend isolierte Fachplanungen gegliedert ist, die für 
einen ökologischen Stadtumbau unverzichtbar sind. 

Eine umweltorientierte Weiterentwicklung des modernen Städtebaus ist außerdem eine Aufgabe, 
die nur begrenzt theoretisch vorgedacht werden kann. Nur in enger Verbindung von Theorie und 
Praxis und in der Zusammenarbeit der verschiedenen städtbaulichen Disziplinen mit den Bewohnern 
und anderen Akteuren in der Stadt wird man sich den erforderlichen Lösungen langsam annähern 
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können. Dafür müssen pilothaft neue Planungsverfahren in konkreten städtischen Situationen ent-
wickelt und erprobt werden. 

Dem städtischen Mikrobereich, das heißt den städtischen Nachbarschaften und Quartieren, 
kommt bei der Entwicklung und Erprobung solcher neuen städtebaulichen Verfahren eine besondere 
Bedeutung zu. Sie stellen eine wichtige Schnittstelle zwischen den verschiedenen städtebaulichen 
Fachplanungen, öffentlichen, privaten und Unternehmerinteressen sowie den Umweltproblemen und 
den Interessen der betroffenen Bürger dar. 

In den konkreten und überschaubaren Lebens- und Funktionszusammenhängen der Nachbar-
schaften und Quartiere müssen sich die neuen stadtökologischen Lösungen herausbilden. Hier muß 
sich letztlich eine neue, überlebensfähige Mensch-Umwelt-Beziehung unter den Bedingungen zuneh-
mender (post-) industriekultureller Verdichtung und Verstädterung (in globalem Maßstab) entwic-
keln, müssen die linear und sektoral isoliert voneinander und auf technische und funktionelle Zu-
sammenhänge reduzierten Ver- und Entsorgungssysteme sowie städtischen Erlebnisräume überwun-
den werden. In den Nachbarschaften muß sich eine neue Verhaltensethik auf der Grundlage von 
neuen Mitbestimmungs- und Mitverantwortungsmodellen unter Beteiligung der an der Basis der 
Städte agierenden Akteure herausbilden. 

In der kleinräumigen Vernetzung städtischer Akteure und Funktionen in den Nachbarschaften 
und Quartieren gilt es dann, die baulichen und städtebaulichen Strukturen und die städtischen Infra-
strukturen unter stadtökologischen Gesichtspunkten neu zu ordnen. Dieses kann jeweils nur unter 
Berücksichtigung der ganz spezifischen lokalen Bedingungen geschehen. Das betrifft die personelle 
Ausstattung, die jeweils gegebene und gewachsene Stadtstruktur und die naturräumlichen Bedingun-
gen etc. 

Unter Bezugnahme auf den derzeitigen Diskussionsstand stadtökologischer Maßnahmen sind die 
Nachbarschaften und Quartiere die geeignetste stadträumliche und Stadtfunktionelle Ebene, um die 
verschiedenen Maßnahmen aufeinander abzustimmen. Das betrifft beispielsweise die Herausbildung 
von aufeinander abgestimmten Maßnahmen zur Abfallvermeidung, der getrennten Sammlung von 
Wertstoffen, von organischen Abfällen und deren Kompostierung, von Problemstoffen und sog. Rest-
stoffen. Erfahrungen mit ersten städtischen Recyclinghöfen zeigen, daß diese auf die Gegebenheiten 
des jeweiligen Quartiers ausgerichtet sein müssen. 

Ahnlich ist das bei den aufeinander abzustimmenden Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes und des Mikroklimas; hier geht es um die Einrichtung von Mietergärten, Nachbar-
schaftsparks und Quartiersgärtnereien, um Entsiegelungsmaßnahmen, Dach- und Fassadenbegrü-
nungen. Die Erprobung dezentraler Wasserkreisläufe unter Einbeziehung von Regen-, Grau- und 
Grundwasser erfordert ebenso die Nachbarschaft als Planungsebene wie umweltentlastende Energie-
und Wärmeversorgungssysteme in Form von Blockheizkraftwerken, dezentraler Kraft-Wärme-
Kopplung, Wärmerückgewinnung oder in Zukunft Solargeneratoren. Im Verkehrsbereich sind in 
Modellquartieren die "Tempo 30"- und Verkehrsberuhigungskonzepte weiterzuentwickeln. Dazu ge-
hören auch Straßenrückbau und die Entsiegelung und Umnutzung eines Teils der ehemaligen Stra-
ßenfläche zugunsten der Fußgänger, des Fahrradverkehrs und einer klimawirksamen Begrünung mit 
einer entsprechenden Aufwertimg des städtischen Nahraumes. 

In Verbindung mit solchen eher technisch orientierten "Bausteinen" der ökologischen Quartiers-
entwicklung sind Umweltkommunikationsstrategien zu entwickeln. Die Erfahrungen zeigen, daß 
technische Vorkehrungen wirkungslos bleiben, wenn sie nicht von Maßnahmen im Bereich Umwelt-
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aufklärung, -bildung und -qualifizierung begleitet werden. Den Bewohnern sollen dabei neue Qualifi-
zierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet werden, nicht nur für bezahlte Tätigkeiten, son-
dern auch im Bereich der eigenverantwortlichen Mitgestaltung des Alltags im Quartier. Gleichzeitig 
entstehen neue Betätigungsfelder und Chancen zur Professionalisierung im ökologischen Bereich 
durch Aufträge im Bausektor sowie veränderte Nachfragestrukturen im Gesundheits- und anderen 
Dienstleistungsbereichen. Neben dem ökologischen Umbau der Wohnumwelt geht es nämlich ge-
nauso um die ökologische Umstellung von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben im Quartier. 
Erst wenn Wohnen und Arbeit und Konsumwelt ökologisches Handeln ohne großen zusätzlichen 
Aufwand an Zeit und Geld ermöglichen, kann für umweltfreundliches Handeln ein wirklicher Durch-
bruch erreicht werden. Die dafür erforderliche kleinteilige Vernetzung der verschiedenen ökologi-
schen Maßnahmenbereiche kann zur Zeit am ehesten auf der Ebene noch überschaubarer Quartiere 
realisiert werden. 

Ökologischer Stadtumbau kann insofern auch als ein zukunftsträchtiges Feld für neue Wirtschaft-
sinitiativen, sowohl für Klein- und Kleinstbetriebe im Quartier als auch für größere Unternehmen 
angesehen werden. Hier können neue Märkte und Arbeitsplätze geschaffen werden. Es gilt, 
geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, die die wirtschaftliche Produktivität, die technische 
Innovationsfähigkeit und die soziale Motivation in eine Richtung lenken, die zur Verbesserung der 
Umweltbedingungen im Quartier und in der Stadt beiträgt. Gerade in Quartieren und Städten mit 
großen sozialen, beschäftigungspolitischen und ökologischen Problemen wird die Entwicklung 
integrierter, sozial-ökologischer und wirtschaftpolitischer Strategien eine wichtige Zukunftsaufgabe. 

Das Gesamtspektrum derzeitig angedachter Handlungsfelder, sogenannter "Bausteine" eines 
ökologisches Stadtumbaus, ist in Abbildung 1 aufgezeigt. 

Abbildung 1 

Bausteine eines ökologischen Stadtumbaus 

Arbeitsgemeinschaft 
ökologischer Stadtumbau '89 
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In den Jahren 1985/86 wurden in Berlin von der Arbeitsgemeinschaft: Ökologischer Stadtumbau 
im Rahmen der "Pilot- und Anschubphase Ökologischer Stadtumbau Berlin" zwei erste Projekte ei-
ner ökologischen Quartiersentwicklung initiiert: 

a. Am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg 
b. Im Sanierungsgebiet P VÜI an der Yorckstraße und dem Block 132 in Berlin Schöneberg. 
Beide Projekte befinden sich zur Zeit im Übergang von der Planungsphase in die Realisierungs-

phase. Die wichtigsten, bisher entwickelten "Bausteine zur ökologischen Quartiersentwicklung" in den 
beiden Pilotquartieren sind: 
1. Ein quartierbezogenes Umweltkommunikationskonzept. Inzwischen konnten in beiden Quartieren 

Umweltläden mit insgesamt 15 Umweltreferenten (als ABM-Stellen) sowie sechs weiteren Mitar-
beitern eingerichtet werden. 

2. Ein städtebauliches und bauliches Umbaukonzept für geplante Sanierungs- und Neubauvorhaben 
3. Eine Konzeption zur Wohnumfeld- und Stadtklimaverbesserung insbesondere durch Land-

schaftsplanung sowie Haus- und Hofbegrünungsmaßnahmen. 
4. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und zum Lärmschutz. 
5. Quartierbezogene Konzepte zur Abfallvermeidung, der Einführung der getrennten Sammlung, 

Kompostierung und Wiederverwendung von Wertstoffen. 
6. Ein grundstücks- und blockübergreifendes Energieversorgungskonzept zur Verringerung des Pri-

märenergieverbrauchs und der Schadstoffemissionen. 
7. Ein grundstücks- und blockübergreifendes "integriertes Wasserkonzept" zur Wassereinsparung, 

Wasserwiederverwendung, Grund- und Regenwassernutzung sowie der Nutzung der klimaverbes-
sernden und sinneshygienischen Qualitäten des Wassers. 

8. Das Konzept einer "Ökostation" als ökologischem Handlungs-, Dienstleistungs-, Gewerbe- und 
Kulturzentrum. 
Die Ausgangsbedingungen und ein Grobüberblick zu den bis zum Abschluß der ersten Planungs-

phase (April 1988) entwickelten ökologischen Maßnahmenkonzepten zum Moritzplatzquartier sind 
auf den Abbildungen 2 und 3 (am Ende dieses Aufsatzes) wiedergegeben. 

Bei den auf der Abbildung 3 aufgezeigten Maßnahmen fehlen die in diesem Gebiet zur Zeit in 
Vorbereitung befindlichen Neubau- und Sanierungsvorhaben, die insgesamt ein Investitionsvolumen 
von über 200 Mio DM ausmachen werden. Das ist eine beträchtliche Summe für ein solches Quartier 
und damit auch eine große Chance, das Thema eines ökologischen Stadtumbaus auf den verschie-
denen genannten Gebieten ein großes Stück voranzubringen. Zur Zeit wird eine Senatsvorlage aus-
gearbeitet, die absichern soll, daß alle Investitionsvorhaben an die im bisherigen Verfahren erarbei-
teten ökologischen Leitlinien und Bausteinkonzepte gebunden werden. 

Im Rahmen der weiteren Projektrealisierung können möglicherweise weitere der in Abbildung 1 
aufgezeigten Bausteine eines ökologischen Stadtumbaus aufgegriffen werden. 

Es muß abschließend sicher nicht noch gesondert ausgeführt werden, daß "ökologischer Stadtum-
bau" in dem beschriebenen Sinne in direktem Zusammenhang mit dem Thema dieser Tagung, dem 
"ökologischen Konsum", steht. In den bisherigen Begleitforschungsprogrammen dieses wie auch an-
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derer, ähnlicher Projekte in der Bundesrepublik ist dieses Thema bisher allerdings noch unzurei-
chend berücksichtigt und in seiner Bedeutung unzureichend erkannt worden. 

Quellen: 
E. Hahn, Bericht zum Themenbereich Ökologie des Planungsverfahrens für die städtebauliche Defi-

nition und Neugestaltung des Moritzplatzes unter stadtökologischer Zielsetzung, März 1988, zu 
beziehen bei der Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Stadtumbau Berlin, Rauchstraße 11,1000 
Berlin 30. 
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Abbildung 2 
BLOCK 605 
Karzcharakteristik • Reiner Neubaublock (Ende der 50er Jahre): aufgelockerte durchgrünte Zeilenbebau-ung mit bis zu 8 Geschossen (Mehrzahl 6—7geschossig) 
• Freiflächen größtenteils unversiegelt und begrünt • VWahnungsnutzung bis auf Läden in der EG-Zone 

BLOCK 611 Kurzcharakteristik • Keiner Neubaublock (70er Jahre): nach Vfesten geöffnete, hofbüdende ge-schlossene Bebauung im westlichen Teü, lOgeschossige verbundene Punkthäuser im östlichen Teü • Reine Tfohnnutzung bis auf Kita und Café/ Kiosk • Relativ hoher Anteü begrünter Freiflächen, zu 50% jedoch auf versiegeltem Untergrund (1 vollversenkte Tiefgarage und 1 halb ver-senkte Tiefgarage) 
• „Minipark" auf südlichem, an Moritzplatz grenzendem Zipfel 

BLOCK 56 Kurzcharakteristik 
• Durch Kriegszerstörung aufgelöste Block-Struktur nördlicher Blockland noch ge-schlossen bebaut, östlicher tmd westlicher durchbrochen, südlicher offen • Gebäude in der Mehna! Altbauten (17 von 21), wovon nur 2 gewerblich genutzt • Gebietsuntypisches Qächenextensnes Ge-werbe (Spedition und Schrottfaandel) auf ca. '/< der Blockgesamtiläche • ReL hoher Anteü unversiegelter Freiflächen, wovon ca. 50% durch o.g. Gewerbe genutzt 
• Fragment der alten (Moritz)piaabüdenden Bebauung an der Vfestseite vorhanden (3 Ge-bäude). • Grenzübergang und Kontrollstelle nach Ber-lin (Ost) auf der Vfestseite des Blocks 

BLOCK 60 
Karzcharakteristik • Block mit heterogener Bebauungsstruktur überwiegend Neubauten, die Mehrzahl da-von 1—2geschossig • Alte Blockkernbebauung noch vorhanden • Fast ausschließlich gewerblich genutzt (nur ein Gebäude mit Mischnutzung) • Freiflächen größtenteils versiegelt • Sehr geringer Grünflächenanteü 

BLOCK 61 
Karzcharakteristik • Heterogene Bebauungsstruktur ca. 50% Neubauten, davon ca. die Hälfte l - 3ge -schossig, Blockrandbebauung nur noch im östlichen Teü geschlossen vorhanden, sonst durchbrochen, alte Blockkernbebau-ung noch vorhanden • Oberwiegend gewerbliche Nutzung (17 von 25 Grundstücken) • Freiflächen größtenteils versiegelt • Sehr geringer Grünflächenanteü 

BLOCK 62 
Kurzcharakteristik 
• Größtenteils griinderzeitliche Blockstruk-tur (Kreuzberger Mischung), nur 2 Neubau-ten im westlichen Teü • Verhältnis Wohn-/Ge werbenutzung: etwa 50:50 • geringer Freiflächenanteil, der zu 95% ver-siegelt ist • keine Grünflächen 
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Abbildung 3 

Geplante Bausteine und Maßnahmen (Stand 1988) 

Baustein: Umweltkommunika-
tion 
• Umweltberatung tflr lokale Haushalte und Bo-

trieb« 

• Umweitbiidungsprog ramme fOr Kinder und 
Erwachsene (Kindergärten, Schulen, Er-
wachsenenbildung. berufliche Fortbildung) 

• Qualifizierung von Hauswarten 

• integrierte Umwelt- und Besctiäitigungspro-
gramme 

• Koordination lokaler Trägef und Bürgerbetei-
ligung 

Baustein: Ökostation 
• ökologisches Handels-, Gewerbe-, Diensüei-

stungs und Kulturzentrum 

• Infrastruktur für Kultur-und Bildungsattoeit 

• Umweltstation mit Laden für Umweltanalysen 

Baustein: Abfall 
• KonzeptAbfallvermeidung 

• Einfahrung der getrennten Sammlung (Glas, 
Papier, Organik, Textilien und Metalle) 

• Kompostierung der organischen Abfalle 

• getrennteProbiemstoffsammlung 

• Sicherstellung von Infrastruktur und Betreu-
ung 

Baustein: Baubiologie und 
Humanökoiogie 
• Berücksichtigung des aktueten Erkenntniss-

tandes bei Neubau- und Sanierungsvorhaben 
im Wohnungsbau sowie im Verwaltungs- und 
Gewerbebau 

Baustein: Energie 
• Verbesserung der Wärmedämmung/Doppel-

verglasung 

• verbrauchsabhängigeHeizkostenabrechung 

• passive Solarenergienutzung 

Baustein: Lärmschutz 
• L&rmvermeidung 

• Larmtranderung an der Quelle, auf dem Aus-
breitungsweg und am Immissionsort 

• Einsatz von Moderatoren 

Baustein: Verkehr 
• Umbau des Grenzübergangs unter Schad-

stoff-und Schallschutzgesicntspunktan 

• Umbau des U-Bahnhofs 

• Reduzierung der Parkplatzquote 

Baustein: Umweltverträgllch-
keltsprüfung 
• Gesamtkonzeption 

• übergreifende Maßnahmen (z.B. Betriebs-
wassersysteme) 

Einze!projekte(z.B. Gewerbeneubau) 

Optimierung 
bräuche 

betriebsinterner Energiever-

• Zusammenschluß zum Wärmeverbund mit 
Eigenstromversorgung für zwei Betriebe 

Baustein: Wasser 
• wassersparende Armaturen: 

6-Liter-Klosetts mit Spüistromunterbrechung; 
Durchflußbegrenzer, 
Wohnungs-Kai twasserzähier: 
Rohr-im- Rohr-System: 
Leerrohre für Betriebswasser(nachrüstung) 

• Entsiegelungen 

• Dach-/Fassadenbegrünungen 

• Regenwassemuizung 

• Grundwassernutzung 

• Betriebswassersystem 

Baustein: Grün- und Freiraum-
planung 
• Mietengärten 

• kommunikative Plätze 

• Blockparks 

• Feuchtbiotope 

• Regenwasserteiche, Brunnen 

• oberirdischer Regenwasserabfluß 

• Bewohnerbeteiligung an Planung und Pflege 

• Spielplätze für Kinder und Erwachsene 

© <D ® 
® ® 

"Wärme- und Betriebswasserschiene" 
Grund last-Heizkraftwerke 
Spitzenlast-Heizkraftwerke 
Kraft-Wärme-Kopplung 
Grundwasserentnahme 

Geplante neue Gebäude: 
Wohnungen, Soziale Dienste und Kindergarten 
Senatsverwaltung 
Gewerbe- und Handelszentrum 
neues Fabrikgebäude für Visolux 
Öko-Station 

WZB/ Projekt Ökologischer Stadtumbau kurzf-d2.v/30.11.89 
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Horst Siebert 

ÖKOLOGISCHE KOMPETENZ ALS BILDUNGSAUFGABE 

Für eine ökologische Lehrplanreform 
Die aktuelle Bildungspolitik steht ganz im Zeichen eines "High-Tech-Fiebers". Politiker und Ar-

beitgeber warnen in düsteren Farben vor einem Analphabetismus neuer Art, die 
"informationstechnische Grundbildung" wird zur wichtigsten Aufgabe der allgemeinbildenden Schu-
len erklärt, und für die Erwachsenen wird eine technokratische "Qualifizierungsoffensive" prokla-
miert, die alle anderen Bildungsaufgaben, zJB. die politische und kulturelle Bildung, in den Schatten 
stellt. Niemand wird die Notwendigkeit einer Qualifizierung zum Umgang mit den "neuen Technolo-
gien" bestreiten. Aber die Modernisierungsstrategen scheinen zu vergessen, daß der Alltag und z.T. 
auch die Arbeitswelt mindestens genauso sehr durch die Ökologie wie durch die Mikroelektronik ge-
prägt und verändert wird. Eine "ökologische Erneuerung" unserer Gesellschaft ist noch überlebens-
notwendiger als eine informationstechnische Modernisierung, dabei könnten durchaus "angepaßte" 
neue Technologien für die Bewältigung der Ökologiekrise genutzt werden. Für eine solche ökologi-
sche Erneuerung kommt dem Bildungssystem eine Schlüsselfunktion zu, und zwar in mehrfacher 
Hinsicht: 

- als ökologische Allgemeinbildung: Der Begriff Allgemeinbildung hat zwei Dimensionen: a) die 
Einsicht in allgemeine Strukturen und Gesetzmäßigkeiten unserer persönlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung und b) die Beschäftigung mit den Themen und Problemen, die uns alle gemeinsam be-
treffen. Dazu gehört nicht zuletzt ein Basiswissen über die Bedeutung und Gefährdung unserer na-
türlichen Ressourcen Luft, Wasser, Boden, Fauna und Flora. Dazu gehört aber auch eine anthropolo-
gische Vergewisserung unserer Verhältnisse zur Natur und unserer eigenen "inneren Ökologie" als 
Naturwesen. Und dazu gehört ferner die Fähigkeit zum ökologischen, prozeßhaften, "vernetzten" 
Denken als Gegengewicht zu dem traditionellen, kausal naturwissenschaftlichen Denken und dem di-
gitalen Computerdenken. 

- als lebenspraktische ökologische Spezialbildung: Vor allem in der Erwachsenenbildung wächst die 
Nachfrage nach "alltagsökologischen Themen" wie z.B. gesunde Ernährung, Naturheilkunde, Wärme-
dämmung und Energiesparen, Recycling, biologischer Gartenbau ... Auch das Interesse an einer 
Verbraucherberatung wird noch zunehmen. 

- als ökologische berufliche Zusatzausbildung: Immer mehr Berufstätige werden mit ökologischen 
Spezialproblemen konfrontiert, für die sie nicht ausgebildet sind: Polizisten, die zur Bekämpfung der 
Umweltkriminalität eingesetzt werden; Landwirte, die den Verbrauch von Pestiziden, Kunstdünger 
und Hormonen verringern wollen; Architekten, die energiesparend und umweltschonend bauen wol-
len; Kommunalpolitiker und Verwaltungsangestellte, die nach Alternativen der Energieversorgung 
und der "Entsorgung" von Müll und Abwässern suchen (vgl. die Beiträge von B. Rebentisch und E. 
Hahn); Betriebsräte, die die Lärm- und Schadstoffbelastung am Arbeitsplatz kontrollieren. Gewerk-
schaftsfunktionäre werden in Zukunft verstärkt für eine ökologische "Produktmitbestimmung" ausge-
bildet werden müssen (vgl. die Beiträge von E. Hildebrandt). Ebenfalls zunehmen wird die Bedeu-
tung des/der Umweltberaters/-erin in verschiedenen Branchen. 
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- als ökologisch-politische Bildung: Umweltgefährdung und Umweltschutz sind ein Politikum er-
sten Ranges. Alle Bürgerinnen sollten motiviert und befähigt werden, sich nicht nur in die Umwelt-
politik i.e.S, "einzumischen", sondern auch die ökologischen Konsequenzen wirtschafts-, verkehrs-
und rüstungspolitischer Entscheidungen durchschauen zu können und ggfs. Einspruch zu erheben. 
Nichts wäre problematischer, als die ökologische Bildungsarbeit in einem politikfernen, naturkundli-
chen Raum anzusiedeln. Andererseits kann auch die öko-politische Bildung nicht auf ein solides, 
naturwissenschaftliches Grundwissen verzichten. Die politisch brisantesten Themen und Ereignisse 
des Jahres 1988 waren ökologische Probleme: Hormonkälber, Robbensterben, Störfälle in Kern-
kraftwerken, Tiefflüge, Ozonloch... 

Organisationsformen und Methoden der ökologischen Bildungsarbeit 
Vieles, was heute von der Ökopädagogik als "innovatorisch" deklariert wird, ist keineswegs neu, 

sondern hat eine lange Tradition. Dies gilt für Schulgärten ebenso wie für den Projektunterricht und 
ökologische "Erkundungen". Vor allem in der Reformpädagogik wurden vielfältige Formen eines 
ganzheitlichen, ökologischen Lernens entwickelt. 

Zwar ist Ökologie noch kein eigenes Unterrichtsfach und in den meisten Lehrplänen werden 
heute ökologische Probleme in verschiedenen Fächern ausführlicher behandelt, als noch vor einigen 
Jahren. Dabei werden Umfang und Zielsetzung der ökologischen Bildungsarbeit offenbar mehr von 
dem Umweltbewußtsein und dem Engagement der Lehrerinnen als von Lehrplanrichtlinien be-
stimmt. Bolscho, Eulenfeld, u.a. haben in einer empirischen Untersuchung festgestellt, daß auch die 
Didaktik des Ökologieunterrichts wesentlich von der ökopolitischen Einstellung der Lehrer, insbe-
sondere seiner "Kausalattribuierung" abhängt: Ein Lehrer, der vor allem individuelle Verhaltenswei-
sen für die Ökologiekrise verantwortlich macht, bevorzugt mehr "verhaltensändernde" Inhalte und 
Methoden als ein Lehrer, der eher politökonomische Macht- und Profitinteressen und Strukturen als 
Ursachen der Umweltzerstörung betont und deshalb mehr politisches Problemwissen vermittelt. Als 
Organisationsformen sind fachübergreifende ökologische Projektwochen mit außerschulischen Er-
kundungen und Aktionen weitverbreitet. 

Auch an den Universitäten ist Ökologie noch keine eigenständige Wissenschaftsdisziplin. Zwar 
werden immer mehr ökologische Probleme von den traditionellen Wissenschaften untersucht, inter-
disziplinäre Forschungen sind jedoch noch die Ausnahme. 

Relativ neu sind die zahlreichen ökologischen Kontakt- und Zusatzstudien, die von vielen Hoch-
schulen und oft von den "Kontaktstellen für wissenschaftliche Weiterbildung" angeboten werden. So 
führt die Kontaktstelle der Universität Hannover seit längerem ökologische Kontaktstudien für Leh-
rer, Polizisten, Kommunalpolitiker usw. durch. 

Eine interessante Neuerung sind auch die 'Wissenschaftsläden", in denen Wissenschaftler aus ver-
schiedenen Disziplinen Bevölkerungsgruppen und Einzelpersonen - meist kostenlos und 
ehrenamtlich - beraten und dazu auch Untersuchungen - z.B. über eine lokale radioaktive 
Verseuchung - durchführen. Die Mehrzahl der Anfragen betreffen ökologische Probleme, z.B. 
Schadstoffe in Nahrungsmitteln, in Verpackungsmaterialien, in Waschmitteln, die 
gesundheitsschädliche Verschmutzung von Spielplätzen, die Qualität von Luft und Wasser in der 
Umgebung von Chemiefabriken, rechtliche Probleme bei dem Widerstand gegen eine geplante 
Giftmülldeponie.... Diese Wissenschaftsläden betreiben keine Auftragsforschung für den Staat oder 
die Wirtschaft, sondern sie wollen die Bürger bei der Durchsetzung berechtigter ökologischer 
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Interessen unterstützen und sind ein Gegengewicht zu den expandierenden universitären 
"Technologie-transferzentren". 

Viele interessante didaktisch-methodische Innovationen werden in der außerschulischen Bil-
dungsarbeit erprobt. So bemühen sich viele Heimvolkshochschulen und "alternative Bildungshäuser" 
um eine Verbindung von ökologischem Lernen, Leben und Arbeiten. Die Teilnehmerinnen solcher 
Seminare bauen z.B. gemeinsam eine Solaranlage oder ein Biotop, ernähren sich vegetarisch, führen 
Meditationen im Wald durch usw. Ein wachsendes Interesse finden auch Öko- und Zukunftswerk-
stätten, in denen ein ökologisches Denken gelernt und Phantasie für eine ökologische Erneuerung 
unserer Lebensstile und unserer Umwelt gefördert wird. Relativ groß ist auch das Interesse an histo-
rischen Projekten. So entstehen kleine ökologische Museen, zJB. über ökologiegeschichtliche Verän-
derung eines Dorfes, der Viehzucht oder eines Produktionszweiges. Andere außerschulische Veran-
staltungsformen sind z.B. ökologische Stadtrundfahrten und Fahrradtouren. 

Generell dominiert bei Erwachsenen ein alltagspraktisches ökologisches Interesse. Kurse über 
Gesundheit, Ernährung und Energiesparen sind meist gut besucht, und hier werden weniger allge-
meine Belehrungen über die drohende Umweltkatastrophe, sondern konkrete praktische Fachkennt-
nisse und Hilfen erwartet. Von der Notwendigkeit eines verbesserten Umweltschutzes müssen diese 
Teilnehmerinnen kaum noch überzeugt werden, sie erwarten von den Dozentinnen eine spezielle 
fachliche Kompetenz und Beratung. 

Wenn über ökologische Bildungsarbeit gesprochen wird, dürfen die zahlreichen Initiativen und 
Selbsthilfegruppen nicht übersehen werden. Die Ökologiebewegung ist auch eine ernstzunehmende 
Lernbewegung, und viele junge Menschen lernen im Rahmen solcher Aktionen intensiver und moti-
vierter als in der institutionalisierten Bildungsarbeit. Viele Einrichtungen der Jugend- und Erwachse-
nenbildung kooperieren bereits mit diesen Initiativgruppen. 

Wie wirksam ist der ökologische Schulunterricht? 
Die Dringlichkeit ökologischer Bildungsarbeit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, und 

die Schule, in der die meisten jungen Menschen einen beträchtlichen Teil ihres Lebens verbringen, 
muß sich dieser überlebenswichtigen Aufgabe mehr als bisher zuwenden. Und dennoch darf die 
Wirksamkeit schulischen Lernens nicht überschätzt werden. Eine empirische Untersuchung von R. 
Langeheine und J. Lehmann über den Einfluß der Schule auf das Umweltbewußtsein hat u.a. fol-
gende Ergebnisse gebracht: 
Der diffuse Sammelbegriff "Umweltbewußtsein" läßt sich in vier Dimensionen differenzieren, 
nämlich 

- ökologisches Wissen, 
- ökologische emotionale Einstellungen (z.B. Tierliebe), 
- ökologisches Verhalten im eigenen Haushalt, 
- ökologisches politisches Engagement. 
Es hat sich gezeigt, daß die Korrelationen, dJi. die Zusammenhänge zwischen diesen Dimensio-

nen erstaunlich gering sind. Ökologische Kenntnisse haben erstaunlich wenig mit ökologischen Ge-
fühlen, ökologische Verhaltensweisen im Haushalt wenig mit politischen Aktivitäten zu tun. Die Kluft 
zwischen Wissen und Handeln ist beträchtlich. Dennoch sollte die Bedeutung ökologischen Wissens 
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nicht unterschätzt werden: Wissen ist eine notwendige, wenn auch keine hinreichende Grundlage für 
ökologisches Handeln. 

Allerdings ist es unbefriedigend, wenn sich der Erfolg des Schulunterrichts auf den kognitiven 
Wissenszuwachs beschränkt. Einiges spricht dafür, daß der Einfluß der Familie, der "peer groups" 
und auch der Massenmedien auf das Umweltbewußtsein junger Menschen größer ist als der des 
Schulunterrichts. D.h. die Schule muß verstärkt nach neuen, ganzheitlichen Formen ökologischer Bil-
dung und Erziehung suchen. 

Dabei befindet sich die Schule jedoch in einem prinzipiellen Dilemma: Die Schule ist eine Soziali-
sationsinstanz des herrschenden Systems und vermittelt die tradierten Wertvorstellungen der Er-
wachsenen. Die Lehrerinnen repräsentieren diese Welt der älteren Generation, die gerade für die 
Umweltzerstörung verantwortlich ist Die meisten Umweltschäden sind von der Generation der 40-
bis 60-jährigen verursacht worden. So ist der "Ökopädagoge" in seiner gesellschaftlichen Rolle un-
glaubwürdig, wenn er die Jugend zur Sauberkeit und Schonung der Natur ermahnt, obwohl die Um-
welt global verunreinigt wird. Diesen Verlust an Glaubwürdigkeit kann der Lehrer auch dann nicht 
ganz vermeiden, wenn er persönlich umweltfreundlich denkt und handelt. Die Legitimation einer 
Umwelterziehung der Jüngeren durch die Älteren ist brüchig geworden, die Schule muß die System-
krise gleichsam "ausbaden". Die Schulmüdigkeit der Jugend ist Ausdruck dieser Systemkrise und 
kann weder dem einzelnen Schüler noch dem einzelnen Lehrer angelastet werden. 

Dennoch muß die Schule weiterhin und verstärkt einen Beitrag zum ökologischen Wertewandel 
und Umdenken leisten. Merkmale dieses ökologischen Denkens sind: 
- Ökologisches Denken erfordert eine Antizipation von Zukunft und Phantasie für eine alternative 

Zukunftsgestaltung. 
- Ökologisches Denken erfordert ein dialektisches Denken und ein Konfliktdenken. Wir müssen 

Seikonflikte, Widersprüche und Interessengegensätze zur Kenntnis nehmen und uns an der Su-
che nach akzeptablen Kompromissen beteiligen. 

- Ökologisches Denken erfordert die Einsicht in die Grenzen des Menschenmöglichen und des 
Machbaren. Wir müssen nicht nur sparsamer leben, sondern auch auf die Realisierimg des tech-
nisch Möglichen verzichten, wenn die Technikfolgen noch unüberschaubar sind. 

- Ökologisches Denken schließt nicht unbedingt ein ökonomisches und ein technisches Denken aus, 
es beinhaltet jedoch andere ethische Prioritäten als das System einer technokratischen Profit- und 
Ellbogengesellschaft. 

- Ökologisches Denken beinhaltet eine neue Ethik, d.h. eine Verantwortung nicht nur gegenüber den 
Menschen, sondern gegenüber der gesamten Natur und einer Anerkennung des Eigenrechts der 
Natur. 
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Reinhold E. Lob 

ZUM STAND DER SCHULISCHEN UMWELTERZIEHUNG 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

1. Eine Voreinschätzung 
In der Umwelterziehung stehen wir noch in der ersten, nahezu rein naturwissenschaftlich gepräg-

ten Phase. Von einem ganzheitlichen Durchdringen aller Schulfächer und Bildungsbereiche kann 
noch keine Rede sein. Es gilt aber weiterhin: Alle technisch-naturwissenschaftlichen Bemühungen 
(und alle politisch-administrativen Maßnahmen) zum Umweltschutz werden erst dann greifen, wenn 
ein breit angelegtes Bewußtsein zur Rettung und zum Schutz unserer Umwelt auf allen Ebenen und 
in allen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens geschaffen ist. Dies ist nicht mit dem Anle-
gen einiger Ökoteiche erreicht. Der Trend geht noch immer zu stark in Richtung herkömmliche 
Biologie; in der Schule wird viel alter Wein in neuen Schläuchen verkauft. 

Wir leben aber mit unübersehbaren Konflikten. Deshalb dürfen wir unseren Schulkindern zwar -
wie anfangs zu häufig geschehen - nicht ständig Horrorgemälde vor Augen führen, aber Öko-Statio-
nen und Schulbiologiezentren dürfen auch nicht zu "grünen Oasen" werden, während nebenan Stra-
ßen gebaut werden und weiter gerast wird. Umweltschutz in der Schule heißt auch, nicht die Land-
schafts- und Naturwunden der unmittelbaren Umgebung zu übersehen. Deren Analyse aber führt 
mitten hinein in die Fragestellungen der Sozial- und Geisteswissenschaften. Solides biologisches 
Grundwissen ist also wichtig, aber nicht alles. 

2. Umwelterziehung bisher 
Wo stehen wir in der Umwelterziehung? Wenn wir hier zunächst nur den Bereich der allgemein-

bildenden Schulen betrachten, so läßt sich die Situation folgendermaßen beschreiben: Weil die Phä-
nomene der Belastung biologischer oder chemischer Art waren und sind, griffen zunächst vor allem 
die Schulfächer Biologie und Geographie (in der Grundschule der Sachunterricht) entsprechende 
Themen auf. Typische Themen waren hierbei: biologische Kreisläufe, Gewässerschutz, Müllpro-
bleme, Ökosystem Wald und Waldsterben. Die genannten Fächer haben, teilweise bereits vor mehr 
als 15 Jahren, die Aufgabe "Umwelterziehung" aufgegriffen; sie wurden entsprechend zu Wegberei-
tern - bei uns und auch in anderen Ländern. In den ersten zusammenfassenden Darstellungen dieses 
neuen Bildimgsbereiches stehen diese Fächer dann auch absolut im Vordergrund. Wir nennen dies 
die erste Phase der Umwelterziehung. Neben der skizzierten Fächerbeteiligung war und ist es weithin 
auch heute noch typisch, daß in den "normalen" Unterricht isoliert Umweltthemen eingestreut wer-
den, etwa nach dem Motto: "Heute machen wir mal was zum Umweltschutz - Thema Müll". Um-
weltthemen werden also als etwas Besonderes, Aktuelles dargeboten, meist noch als Katastrophenbe-
richt. Umwelterziehung in der Schule findet als additives Element statt; das ist die bei den Schülern 
schon berüchtigte "Umweltschutzstunde". Viele Schulbücher und übrige Materialien sind entspre-
chend aufgebaut. In der ersten Phase der Umwelterziehung mag das hinnehmbar gewesen sein, für 
die Zukunft des Themas "Umwelt in der Schule" aber wäre dies tödlich. Wir müssen statt dessen eine 
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so weitgehende curriculare Durchdringung aller Themen erreichen, daß der Umweltschutz als selbst-
verständlicher Bestandteil des Unterrichts dazugehört, wo immer das Sinn macht. 

In der didaktischen Literatur zur "Umwelterziehung" wurden die Fächer Geographie, Biologie, 
Chemie und Sozialkunde noch bis weit in die 80er Jahre hinein "Zentrierungsfächer" genannt, was 
ihre zentrale Bedeutung für die Umwelterziehung umschreiben soll. Sogenannte Komplementärfä-
cher werden daneben gestellt: Physik, Technik/Werken, Haushaltslehre/Hauswirtschaft, Geschichte, 
Religion, Kunsterziehung, Deutsch. Diese Fächergruppe wird damit als eher randständig betrachtet. 
Die Fächer Philosophie, Musik, Textilgestaltung, Sport, Mathematik sowie die Sprachen fehlen in al-
ler Regel gänzlich. Diese Einteilung der Fächer in für die Umwelterziehung "wichtige", "weniger 
wichtige" und "bedeutungslose" hat in den naturwissenschaftlichen Fächern zu erfreulichen Anstren-
gungen geführt, die Beteiligung und Entfaltung der anderen Fächer jedoch wenig gefördert, wenn 
nicht gar blockiert. Im Grunde wurde der alte Fortschrittsglaube von der Machbarkeit durch Natur-
wissenschaft in der schulischen Umwelterziehung fortgeschrieben . Diese Dominanz von Naturwis-
senschaft und Technik aber hat die Menschheit ja gerade in die Umweltkrise geführt. So wie der 
Glaube an die Machbarkeit aller Dinge unter dem Vorzeichen der Naturwissenschaften die Folgen 
des Tuns unterschätzte, Ethik, Verantwortung, religiöse Bindung über Bord warf, so sollte nun in der 
Umwelterziehung tedmisch-natmwissenschaftlich "repariert" werden. Man beschrieb fleißig die 
Symptome und forderte auf zum Bau von Ökoteichen. An die Wurzeln des schädigenden Umganges 
des Menschen mit der Natur ging diese Umwelterziehung kaum. 

Dieser Umstand ist erstaunlich, weil bereits auf der UNESCO-Konferenz in Tiflis 1977 gefordert 
worden war, daß "... Umwelterziehung als Katalysator oder als gemeinsamer Nenner bei einer Er-
neuerung des Bildungswesens dienen sollte". Damals war das Zusammenwirken aller Fächer betont 
worden; in der Empfehlung Nr. 1 stehen "Werthaltungen" und "Einstellungen" gleichberechtigt neben 
"Kenntnissen" und "praktischen Fähigkeiten". Auch der Beschluß der deutschen Kultusminister zur 
Umwelterziehung von 1980 sieht den Menschen in seiner ethischen Verantwortung: "Er darf seine 
Eingriffe nicht allein am kurzfristigen Vorteil für den heute lebenden Menschen orientieren. Er muß 
in der Verantwortung für die nachfolgenden Generationen die Ausgewogenheit zwischen Aneignung 
und Nutzung einerseits und Erhaltung und Schutz der Naturgrundlagen andererseits gewährleisten." 
Schlußfolgernd heißt es sodann: "Insofern ist Umwelterziehung ein fächerübergreifendes Unter-
richtsprinzip, das in gleicher Weise den naturwissenschaftlichen wie den gesellschaftswissenschaftli-
chen Unterrichtsbereich durchdringt." 

3. Umwelterziehung neu definiert 
Sowohl die grundlegenden Aussagen von Tiflis (1977) als auch wesentliche Inhalte des Beschlus-

ses der deutschen Kultusminister (1980) betonen Begriffe und Zusammenhänge, die insbesondere in 
Fächern wie Philosophie, Religionslehre, Geschichte und Deutsch behandelt werden. Es erscheint 
daher unverständlich, daß zwar seit mehr als 10 Jahren wichtige Forderungen aufgestellt sind - aus-
drücklich die Gleichwertigkeit von naturwissenschaftlicher und gesellschaftlicher Bildung -, ein brei-
tes, innovatives Gespräch hierüber aber noch nicht eingesetzt hat 

Die nicht-naturwissenschaftlichen Fächer sind größtenteils erst spät an die neue Aufgabe heran-
getreten, untätig waren sie aber nicht. Die Publikationsflut zur naturwissenschaftlichen Umwelterzie-
hung hat bisher alles andere und alle anderen übertönt. Es wird nun Zeit, genauer hinzusehen und 
hinzuhören, um dem Ziel eines ganzheitlichen Bildungsansatzes näher zu kommen. Sicherlich ist 
auch ein anderer Aspekt für die Erklärung der bisherigen Entwicklung wichtig: Naturwissenschaftlich 



144 REINHOLD E. LOB 

ausgerichtete Umwelterziehung wird gesellschaftspolitisch als eher "harmlos" betrachtet. Wenn es da-
gegen um unser gesamtes Weltbild geht, um die leitenden Ziele unseres Handelns, um Konsum und 
Verzicht, um Ethik und Verantwortung, dann wird alles sensibler und manches politisch-ökonomisch 
brisanter. 

In den vergangenen drei Jahren haben wir mit der Hilfe zahlreicher Kolleginnen und Kollegen 
aus dreizehn Fächern im Rahmen eines Forschungsprojektes an unserem Institut einen Oberblick zur 
fachdidaktischen schulischen Situation gewinnen können. Danach läßt sich folgendes festhalten: 

Nach dem Stand der Richtlinien und Lehrpläne und den erkennbaren Bemühungen in der 
Schulpraxis lassen sich die Fächer Evangelische Religionslehre und Politik/Sozialkunde als führende 
Gruppe ausmachen. Ihnen folgen die Fächer Philosophie, Geschichte, Katholische Religionslehre, 
Arbeitslehre/Wirtschaft, Kunst, Haushaltslehre und Technik als jene Schulfächer, die schon einige 
Jahre äm Thema arbeiten und sich in einer Phase der Diskussion und Umsetzung befinden. 

Demgegenüber sind wir in den Fächern Kunst und Musik, Deutsch, Geschichte und Sport kaum 
über erste Ansätze der Umwelterziehung hinausgekommen. Die formalen Grundlagen in den Lehr-
plänen und Richtlinien fehlen zumeist, von neuen Wegen und Methoden im Unterricht ganz zu 
schweigen. Schlußlichter sind nach unseren Erkenntnissen die Fächer Textilgestalten, Sport, Deutsch 
und Musik. 

Eine weitere Gruppe von Fächern sollte auch nicht übersehen werden: Arbeitslehre/Technik, 
Haushaltslehre/Hauswirtschaft, Textilunterricht. In diesen eher praktischen Fächern wird vielfach 
unser Alltagsverhalten angesprochen. Dementsprechend bietet sich hier ein Potential an direkten 
Einwirkungsmöglichkeiten und umweltverträglichem Verhalten an. In diesen Fächern tut sich viel, 
wenn auch der breite Durchbruch im Schulalltag noch aussteht. 

Unser Forschungsprojekt hat deutlich werden lassen, daß alle untersuchten Fächer zu zentralen 
Anliegen der Umwelterziehung entweder schon Beiträge liefern oder doch zukünftig liefern werden. 
Wenn es auch oft erst wenige sind, die Aufgaben sind erkannt worden und die ersten Schritte zur 
praktischen Umsetzung im Unterricht haben begonnen. 

Der von der neuen Aufgabe "Umwelterziehung" ausgehende Anstoß kann in der Praxis zu einer 
inhaltlichen und methodischen Erneuerung führen. Zahlreiche Impulse zu mehr lebendigem Lernen 
sind feststellbar: Projektunterricht, Gelände- und Betriebserkundung, Interviews, Eigenleistung und 
mehr Arbeit außerhalb des Schulgebäudes. Die naturwissenschaftliche Sicht der Umweltprobleme 
wird so langsam aber deutlich erweitert um Ethik und Wertfragen, um Emotionen und Empfindun-
gen, um Fragen des persönlichen Alltagsverhaltens, um literarische und musische Wahrnehmung, um 
kritische Sicht des eigenen Handelns. Die Umrisse einer ganzheitlichen Umwelterfahrung und Um-
weltverantwortung zeichnen sich ab. 

4. Ein Ausblick 
Menschen, die nur noch materialistisch-technokratisch denken, die nicht mehr die Schwächen und 

die Fehlerhaftigkeit ihrer selbst wahrhaben wollen, die Bescheidenheit, Demut und Selbstbestim-
mung als Prinzipien nicht gelten lassen wollen, die glauben, alles im Griff zu haben, reden in 
Selbstüberschätzung vom "Restrisiko". Doch die Begriffe für Fehlerhaftigkeit und menschliche 
Schwäche sind heute rund um den Globus bekannt. Sie heißen Harrisburg, Bophal, Seveso, Tscher-
nobyl, Sandoz und Nukem/Alkem. All dies waren "Restrisiken". Umgekehrt kann man eigentlich nur 
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noch von der "Resthoffnung" sprechen, daß diese Kette menschlicher Schwäche und Fehlerhaftigkeit 
nicht endlos weitergeht. Wir stehen erst am Anfang eines hierzu notwendigen Umdenkprozesses, 
auch im Bereich unseres Bildungswesens und damit auch in der erforderlichen Umwelterziehung an 
unseren Schulen. 

Staatliche Grundlagen 
Wie die meisten anderen europäischen Länder, so war auch die Bundesrepublik Deutschland von 

Anfang an am UNESCO-Weltprogramm "Umwelterziehung" beteiligt. Die Konferenzen von Belgrad, 
Kopenhagen, Helsinki und schließlich Tiflis/UdSSR im Jahre 1977 hatten auch in unserem Lande zur 
Folge, daß der Gedanke der Umwelterziehung nicht nur im Bereich der pädagogischen Forschung, 
sondern auch auf den staatlichen Ebenen Gehör und Beachtung fand. Für den Bereich der allge-
meinbildenden Schulen sind in der Bundesrepublik Deutschland die Kultusministerien der einzelnen 
Bundesländer zuständig. Diese haben auf einer gemeinsamen Konferenz (Kultusministerkonferenz) 
im Jahre 1980 beschlossen, die Umwelterziehung verbindlich in die Lehrpläne der westdeutschen 
Schulen aufzunehmen. Im Gefolge dieses Beschlusses wurden seitdem Zug um Zug immer mehr 
Umweltschutz-Curricula in die Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsfächer aufgenommen. Bereits im 
Jahre 1978 hatte der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen der Bundesregierung die Wichtig-
keit der Umwelterziehung auf allen Schulstufen und in allen Schulfächern betont. Man kann heute 
feststellen, daß die Umwelterziehung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland in den natur-
wissenschaftlichen Fächern (Biologie, Geographie, Chemie) im wesentlichen verankert ist und die 
nunmehr anstehende Aufgabe darin besteht, auch in den nicht-naturwissenschaftlichen Fächern der 
allgemeinbildenden Schulen den Anteil an Umwelterziehung zu verstärken. 

Seit einigen Jahren haben Bund und Länder ein gemeinsames Förderungsprogramm zur Um-
welterziehung aufgestellt. Darin werden mit z.T. erheblichen Geldmitteln Modellversuche in den ver-
schiedensten Bildungsbereichen finanziert. Diese haben den Zweck, neue Wege zu gehen und Anstoß 
für eine breitere Umweltbildungsarbeit in ihren jeweiligen Bereichen zu geben. In allen Kultus- und 
Umweltministerien der Bundesländer gibt es Sachverständige für Angelegenheiten der Umweltbil-
dung. Die Länder sind überdies derzeit dabei, eigene Umwelterziehungsprogramme aufzustellen und 
zu erproben. 

Zentrale Einrichtungen 
Es gibt inzwischen an zahlreichen Universitäten Einzelforscher und Arbeitsgruppen, die sich - auf 

Dauer oder für zeitlich begrenzte Projekte - mit Umwelterziehung befassen. Darüberhinaus wird die 
landesweite Arbeit von den folgenden zentralen Einrichtungen in besonderer Weise gefördert: 

- Die Zentralstelle für Umwelterziehung an der Universität Essen sammelt und dokumentiert alle 
Materialien zur Umwelterziehung für alle Bereiche. Sie bietet Arbeitsmöglichkeiten für Besucher 
und verfügt über einen Beratungsdienst. Zugleich werden in Essen Grundlagenstudien für den schuli-
schen und außerschulischen Bildungsbereich durchgeführt und publiziert. Von der Essener Zentral-
stelle wird eine regelmäßige Informations-Broschüre zu allen Aktivitäten im Bereich Umwelterzie-
hung mehrfach jährlich herausgegeben. Mitarbeiter des Institutes organisieren eigene Fachtagungen 
und nehmen an nationalen und internationalen Tagungen teil, insbesondere im Rahmen des UN-
ESCO-Programms. 
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- Am Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) an der Universität Kiel werden 
insbesondere Grundlagen-Arbeiten zu naturwissenschaftlichen Aspekten der Umwelterziehung 
durchgeführt. Hinzu kommen Analysen zur nationalen Situation der Umwelterziehung in der Schule. 
Das IPN organisiert Fachtagungen und entsendet Mitarbeiter insbesondere zu Tagungen im Rahmen 
des UNESCO-Programms. 

- Beim Umweltbundesamt in Berlin gibt es eine UNESCO-Verbindungsstelle für Umwelterzie-
hung, die in unregelmäßigen Abständen Dokumentationen zu verschiedenen Aspekten der Um-
welterziehung publiziert. 

Grundschulen 
Im Unterschied zu den Schulen der Sekundarstufen mit ihren zahlreichen Fächern haben wir in 

der Grundschule nur wenige Lernbereiche, in denen der Unterrichtsstoff auch weitgehend ganzheit-
lich behandelt werden kann. Diese Tatsache kommt der Behandlung komplexer Umweltthemen sehr 
entgegen. Bereits seit Beginn der 70er Jahre wird in den Grundschulen der Bundesrepublik 
Deutschland der Bereich Umweltschutz beachtet. Diese Aufgabe erwuchs aus dem Naturschutz, der 
schon immer ein Bestandteil der Schule war. Nun aber erkannte man die weit umfassenderen Um-
weltprobleme unserer Zeit auch als Themen für diese frühe Stufe der schulischen Bildung. Im Vor-
dergrund standen dabei zunächst Themen wie Müll und Wasserverschmutzung. Hinzu kamen bald 
die übrigen "klassischen" Umweltthemen wie Luftbelastung, Bodenschutz, Energiesparen sowie 
Kenntnisse über Pflanzen, Tiere und ihre Gefährdungen. Die Einbeziehung dieser Themen geschieht 
auf der Grundlage staatlicher Richtlinien und Lehrpläne, die immer wieder dem neuesten Entwick-
lungsstand angepaßt werden. 

Mittelpunkt des Umweltschutzunterrichtes in der Grundschule ist das Fach "Sachunterricht", ein 
Lernbereich mit biologischen, geographischen und sozialkundlichen Themenfeldern. Nur sehr wenig 
Umweltschutzthemen gibt es bisher in den übrigen Fächern (Lernbereichen) der Grundschule: Spra-
che, Musik, Religionslehre, Sport und Kunst/Werken. Hier finden wir in unserem Land eine ähnliche 
Situation wie in den weiterführenden Schulen der Sekundarstufen: Naturkundliche Themen dominie-
ren sehr stark, während die anderen Aspekte des Umweltschutzes (soziale, ethisch-religiöse und 
künstlerisch-musische) nur sehr schwach vorhanden sind. Erste schulpraktische Arbeiten gibt es der-
zeit insbesondere im Fach Religion und in der Kunsterziehung. Auch ästhetische Aspekte unserer 
Umwelt werden in einigen Fällen angesprochen. 

Für die umweltbezogene Arbeit in der Grundschule hat man den Schulgarten wiederentdeckt, der 
bereits vor vielen Jahrzehnten zu nahezu jeder Schule gehörte. In diesen Schulgärten - deren Anlage 
mit erheblichen staatlichen Geldern gefördert wird - kann man ganz herkömmliche Biologie betrei-
ben, aber auch ein erstes Kennenlernen ökologischer Bezüge und Gefährdungen der Natur erarbei-
ten und erleben. Ähnlich wie bei den Schulen der Sekundarstufen liegt die Zukunftsaufgabe der 
Grundschulen darin, den gesamten Bereich des Lernstoffes - d.h. alle Lernbereiche - mit den Aufga-
ben des Umweltschutzes zu durchdringen. 

Schulen der Sekundarstufen I und II 
Seit ca. 15 Jahren werden in der Bundesrepublik Deutschland verstärkte Anstrengungen unter-

nommen, Umwelterziehung in den Schulen der Sekundarstufen I und II zu verändern. Inzwischen 
sind erhebliche Erfolge zu verzeichnen und man kann feststellen, daß insbesondere in den Fächern 
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Geographie, Biologie und Chemie eine weitgehende Aufnahme des Themas erreicht wurde. Für 
diese und einige andere Fächer sind in den staatlichen Richtlinien und Lehrpläne seit langem Um-
weltthemen für alle Teilstaaten der Bundesrepublik vorgeschrieben. Die neue Aufgabe wurde von 
Lehrern und Schülern mit großem Interesse aufgenommen. Gegenwärtig befindet sich unser Land in 
einer zweiten Phase, die dadurch gekennzeichnet ist, daß Umweltschutzthemen nunmehr in alle Fä-
cher der Schulen integriert werden. 

Um einen Eindruck vom tatsächlichen Stand der Verwirklichung von Umwelterziehung in den 
Schulen der Sekundarstufen zu erhalten, wurde im Jahre 1985 eine empirische Untersuchung als 
umfangreiche Befragung durchgeführt. Obwohl diese Studie nicht mehr ganz aktuell ist und natürlich 
nur stichprobenhafte Ergebnisse brachte, sind ihre generellen Aussagen sicherlich von Interesse und 
ergeben folgendes Bild: 

- Die größte Häufigkeit von Umweltthemen entfällt auf die Fächer Biologie, Erdkunde und Che-
mie. Danach kommen die Fächer Wirtschaft/Politik/Sozialkunde, Physik, Arbeitslehre/Technik 
Hauswirtschaft und Religion mit insgesamt nur kleinen Anteilen. Der durchschnittliche Schüler wird 
etwa 6 Umweltthemen pro Jahr im Unterricht durchnehmen. 

- Inhaltlich ergeben sich die folgenden Themenschwerpunkte in den Fächern: "Ökosysteme" im 
Fach Biologe, "Luft" im Fach Chemie, "Umweltprobleme in anderen Ländern" im Fach Erdkunde, 
"Globale Umweltprobleme" im Fach Religion und "Energie" im Fach Physik. 

- Der größte Teil der Themen wurde in Einzelstunden behandelt, Doppelstunden machten etwa 
ein Drittel aus. Gering ist von der Gesamtzahl her gesehen noch immer das Arbeiten in Projekten. 

- Umwelterziehung in den Fächern und in der Projektarbeit soll situations-, handlungs- und pro-
blemorientiert sein. Diese Wunschvorstellung wird nur zu einem kleinen Teil in der Schulwirklichkeit 
erfüllt. Verbale Abhandlungen - oft ohne den Einbezug persönlicher Betroffenheit - kennzeichnen 
noch auf weiten Strecken den umweltbezogenen Unterricht in West-Deutschland. Hierzu gehört ins-
besondere das weitgehende Fehlen konkreter Handlungsansätze der Schüler in der Umwelt. 

- Die Schulen sind eher "durchschnittlich" mit speziellen Arbeitsmaterialien zur Umwelterziehung 
ausgerüstet. Hierzu gehören Unterrichtseinheiten, Zeitschriften, Informationsmaterialien, audiovisu-
elle Medien sowie Experimentiermaterialien. 

- Die Ausstattung der Schulen mit Biotopen, Schulgärten oder ähnlichen Freilandflächen ist etwa 
zu 50 % gegeben. Hier besteht also noch ein erheblicher Nachholbedarf. Die Untersuchung hat er-
wiesen, daß bei schuleigenen Biotopen oder ähnlichen schulnahen Angeboten die Einbeziehung ex-
perimenteller Arbeitsweisen, insbesondere in den Fächern Chemie und Biologie, stark zunimmt. 

- Im gesamten Land ist in den letzten Jahren ein deutliches Ansteigen des Umweltbewußtseins 
festzustellen, dies gilt auch und insbesondere für Lehrer. Sie sehen jedoch bei der Verwirklichung von 
mehr umweltbezogenem Unterricht institutionelle Hindernisse durch zuviel Stoffülle, geringen zeitli-
chen Spielraum, den Stundenplanrythmus, Aufsichtspflichten und das Fachlehrerprinzip. 

- Nicht ganz 20 % aller befragten Lehrer hatten in den vergangenen 3 Jahren an Lehrerfortbil-
dungsveranstaltungen zu Themen der Umwelterziehung teilgenommen. Dies waren in aller Regel 
Fachlehrer für Biologie. Mit Abstand folgten Lehrer der Fächer Chemie/Physik, Erdkunde und 
Wirtschaft/Politik 
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Die Ergebnisse dieser Studien belegen den insgesamt guten Einstieg des Themas Umweltschutz 
in den Schulen. Zugleich wird deutlich, daß die naturwissenschaftlichen Fächer noch weitestgehend 
dominieren. Ebenso ist der bisherige Unterricht noch viel zu stark in Fachsektoren aufgeteilt: ganz-
heitliche und praktische Arbeitsweisen kommen in viel zu geringem Maße vor. 

Die nicht-naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer in den Schulen haben das Thema 
"Umweltschutz" in den letzten Jahren ebenfalls zunehmend entdeckt und in ihre Arbeit aufgenom-
men. Hierzu fehlen jedoch bislang in den meisten Fällen die staatlichen Grundlagen in den Lehrplä-
nen und Richtlinien, sodaß diese Fächer sich derzeit in einem Stadium des Suchens, des Anfangs und 
der Erprobung befinden. Dies wurde deutlich in einer Grundlagenuntersuchung, die in den Jahren 
1985 bis 1987 von der Zentralstelle für Umwelterziehung an der Universität in Essen durchgeführt 
wurde. Danach können nahezu alle Fächer thematische Beiträge zum Umweltschutzunterricht in der 
Schule leisten. Die folgende Aufstellung vermittelt einen Eindruck von den Themenfeldern: 

Deutsch 
Kunst 
Musik 
Haushaltslehre 
Textilunterricht 
Arbeitslehre/Technik 
Sport 
Geschichte 
Politik/Sozialkunde 
Arbeitslehre/Wirtschaft 

Philosophie 
Katholische Religionslehre 
Evangelische Religionslehre 

(Lob/Wichert, 1987, S. 13) 

literarisch-ästhetische Bildung des 
Mensch-Umwelt-Verhältnisses 

Fächer mit starkem Konsumbezug 
und unmittelbar praktischen Hand-
lungsmöglichkeiten im alltäg-
lichen Lebensbereich 
Orientierungsfächer für die poli-
tischen und ökonomischen Ziel-
setzungen unseres Handelns vor 
dem Hintergrund der historischen 
Einbindung unseres Umgangs mit 
der Erde 
Grundlagen unseres Bildes vom 
Menschen und der Umwelt/Mitwelt, 
Ausbildung von Werten und Haltun-
gen, ethisch-moralische Fun-
dierung 

Nach dem Stand der Richtlinien und Lehrpläne und den erkennbaren Bemühungen in der 
Schulpraxis läßt sich im Bereich der nicht-naturwissenschaftlichen Schulfächer mit Evangelischer Re-
ligionslehre und Politik/Sozialkunde eine führende Gruppe feststellen. Sie wird gefolgt von Philoso-
phie, Geschichte, Katholische Religionslehre, Arbeitslehre/Wirtschaft, Kunst, Haushaltslehre und 
Technik als jenen Schulfächern, die schon einige Jahre am Thema arbeiten und sich in einer lebhaf-
ten Phase der Diskussion und Verwirklichimg befinden. Schlußlicht sind nach unserem Eindruck 
Textilgestaltung, Sport, Deutsch und Musik. 

Wieweit der Entwicklungsstand auch jeweils sein mag, es ist deutlich geworden, daß alle Fächer 
zu zentralen Anliegen der Umwelterziehung entweder schon Beiträge liefern oder doch zukünftig 
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liefern werden. Wenn es auch oft nur wenige sind - die Aufgabe ist überall erkannt worden und die 
ersten, wenn auch zögerlichen Arbeiten haben begonnen. 

Wichtig ist zunächst die inhaltliche Arbeit: Curriculum-Forschung. Sie muß umgesetzt werden in 
Richtlinien und Lehrpläne, auch wenn die Schulwirklichkeit keineswegs immer mit den staatlichen 
Vorgaben voll und ganz übereinstimmt. 

Der Universitätsbereich 
In den Lehramtsstudiengängen sind Themen zum Umweltschutz besonders stark in den Fächern 

Biologie, Geographie und Chemie verwirklicht. Aber gegenwärtig sind auch alle anderen Ausbil-
dungsfächer für Lehrer dabei, diese Aspekte in ihre Vorlesungen und Seminare aufzunehmen. In die 
Ausbildung aller naturwissenschaftlich/technischen Berufe (Ingenieure, Techniker, Chemiker, Fhysi-
ker) werden an unseren Universitäten immer mehr Anteile an umweltbezogenen Stoffen integriert, 
so gibt es z.B. inzwischen ganze Expertengruppen für Umwelt-Chemie. 

Alle bio- und geowissenschaftlichen Ausbildungsberufe (Stadt- und Landschaftsplaner, Raumpla-
ner, Regionalplaner, Verkehrsplaner etc.) sind heute ohne starken Umweltbezug in ihrer Ausbildung 
nicht denkbar. Aber auch in den Bereichen Rechtswissenschaft, Wirtschafts- und Betriebswissen-
schaften etablieren sich neue Themenfelder des Bereiches Umwelt. So gibt es etwa inzwischen einen 
festen Bestandteil "Umweltrecht". Ahnliches gilt für zahlreiche andere Disziplinen an den Universi-
täten. Der jeweilige Entwicklungsstand der Integration von Umweltthemen ist sehr unterschiedlich, 
doch die Aufgabe ist nahezu überall erkannt und wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wei-
tergehen. 

Dank der Mitarbeit von 228 Pädagogen, Fachdiaktikern, Emehungs- und Fachwissenschaftlern 
aus nahezu allen Universitätsdisziplinen, aber auch aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kirchen, 
Verwaltung, Umweltschutzverbänden, Verwaltung und Gewerkschaften konnte in den Jahren 1987 
und 1988 ein dreibändiges Handbuch zu allen Bereichen der Umwelterziehung publiziert werden. 

Berufliche Aus- und Fortbildung 
In zahlreichen Berufsfeldern - vom Landwirt über den Handwerker bis zum höheren Manage-

ment - spielt heute der Umweltschutz eine zentrale Rolle. Deshalb werden mehr und mehr Ausbil-
dungsgänge mit Umweltschutzinhalten angereichert. Das gilt für die Berufsschule und die betriebli-
che Ausbildung. Darüberhinaus ist es wichtig, alle schon im Beruf Tätigen durch Weiterbildungsan-
gebote zum Umweltschutz zu erreichen. Daher werden heute von den berufsständischen Organisa-
tionen, den Handwerkskammern z.B., spezielle Kurse angeboten. Sie können ergänzt werden durch 
Seminar-Angebote der Universitäten, staatlicher Fachinstitute oder privater Anbieter. Die Grundidee 
ist dabei, Fragen des Schutzes unserer Umwelt in möglichst vielen Berufen praktisch zu verankern. 

Daneben gibt es eine Reihe von spezifischen Umwelt-Berufen, so z.B. die Berufspalette der Land-
schaftsplaner und ökologischen Planer. In den Gewerbe- und Industriebetrieben unseres Landes hat 
sich in den letzten Jahren aus dem staatlich vorgeschriebenen "Immissionsschutzbeauftragten" prak-
tisch so etwas wie ein "Betrieblicher Umweltschutzexperte" entwickelt. Parallel hierzu erlebt unser 
Land derzeit einen Boom an neuen Einrichtungen zur Umweltbildung und Umweltinformation: 
Umwelt-Akademien, private Büros und Institutionen zur allgemeinen und speziellen Umweltbera-
tung. 



150 REINHOLD E. LOB 

Private Einrichtungen zur Stärkung des Umweltbewußtseins 
Den Schulen unseres Landes werden für ihre Arbeiten zur Umwelterziehung nicht nur Hilfen von 

staatlicher Seite angeboten, wie sie etwa in den Schulbiologiezentren zahlreicher Städte vorhanden 
sind. Darüberhinaus gibt es eine Fülle von ökologischen Bildungsstätten, die von privaten Vereinen 
getragen und betrieben werden. Hierzu gehören z.B. Schulbauernhöfe, Jugendherbergen und biologi-
sche Stationen in Naturschutzgebieten. Lehrer können mit ihren Klassen für einige Stunden oder 
mehrere Tage dorthin gehen und ausgewählte Themen in Theorie und Praxis erleben. Gerade diese 
Möglichkeiten des direkten Erlebens der Naturzusammenhänge, der Naturschönheit aber auch der 
Gefährdungen sind außerordentlich wichtig für die Herausbildung des Umweltbewußtseins bei Kin-
dern und Erwachsenen. 

Zahlreiche private Verbände, Institutionen und Hobby-Gruppen haben inzwischen Umweltthe-
men in ihre tägliche Arbeit, aber auch in Aus- und Fortbildung ihrer Mitglieder aufgenommen. Als 
Beispiel seien hier die Kleingärtner genannt. Vorträge und Exkursionen zu Umweltthemen finden ein 
großes Interesse und rege Anteilnahme. Dies insbesondere dann, wenn die Inhalte praktische Vor-
schläge zur Änderung des eigenen Alltags-Verhaltens erwarten lassen. 

Die großen Naturschutzorganisationen und Umweltverbände der Bundesrepublik Deutschland 
bieten umfangreiche Fortbildungsprogramme an, z.T. sehr hochrangig spezialisiert. Darüberhinaus 
erreichen Sie mit eigenen Zeitschriften einen erheblichen Teil der interessierten Bürgerschaft 

Angebote der Medien 
Das steigende Umweltbewußtsein in unserem Lande hat inzwischen einen eigenen Medienmarkt 

zum Umweltschutz für alle Bildungsbereiche entstehen lassen. Für die Schulen kann zunächst festge-
stellt werden, daß die regulären Schulbücher entsprechende Themen mit einer gewissen Zeitverzöge-
rung aufnehmen. Sie sind in ihrem Inhalt abhängig von den staatlichen Richtlinien und Lehrplänen 
der einzelnen Fächer. Dabei dominieren bisher - dem allgemeinen Stand entsprechend - die natur-
wissenschaftlichen Themen absolut. Lediglich im Fach Geographie werden oft Verbindungen zu so-
zialen Aspekten des Umweltthemas geknüpft. Hier wird sich in den nicht-naturwissenschaftlichen 
Schulfächern mit verbesserten staatlichen Richtlinien zukünftig auch der Anteil von Umweltthemen 
verstärken. Bisher ist die Integration der Umweltschutzsaspekte in den Inhalt der Lehrbücher noch 
unvollkommen: Es sind zu häufig noch gesonderte Kapitel. Wünschenswert wäre hingegen, wenn der 
Aspekt des Schutzes unserer Umwelt in möglichst viele Themen unseres Schulcurriculums als selbst-
verständlicher Bestandteil aufgenommen würde. 

Neben den offiziellen Schulbüchern veröffentlichen die fachdidaktischen Zeitschriften für die 
Lehrer regelmäßig gute und nachahmenswerte Unterrichtsbeispiele zum Umweltschutz. Mehrere 
Verlage geben inzwischen eigene Heftreihen mit Unterrichtseinheiten zum Umweltschutz heraus. 
Auch die großen Umweltschutzverbände haben eigene Zeitschriften mit Unterrichtsbeispielen für 
zahlreiche Themen. 

Kaum noch zu überblicken ist der Markt mit Dias und Folien zum Thema Umweltschutz. Hier 
werden nahezu alle denkbaren Themen angeboten. Es gibt Verlage mit kommerziellen Produkten, 
aber auch Materialien von Naturschutzverbänden, von staatlichen Stellen und zunehmend auch von 
Seiten der Industrie. Der Lehrer hat hier eine große Auswahl, sollte sich aber jedes Mal kritisch an-
sehen, welche Sehweise der Probleme hier vorhanden ist. 
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Ähnlich entwickelt sich der Markt für Schulfilme und Videos - allerdings aufgrund der höheren 
Herstellungskosten nicht in solch großen Stückzahlen. Trotzdem kann auch hier festgestellt werden, 
daß es für nahezu jede Bildungsstufe und für die wichtigsten Umweltthemen heute moderne und gute 
Angebote gibt. Auch hier sind Förderer und Anbieter aus der Industrie deutlich vertreten. In zahlrei-
chen Fällen werden den Lehrern mit den Medien auch Vorschläge für den unterrichtlichen Einsatz 
und die weitere Arbeit geliefert. Auch Verbund-Systeme mehrerer Medien sind als Medienpakete zu 
Umweltthemen vorhanden. Einige Film-Hersteller habe sich auf Umweltfilme speziell für die Er-
wachsenenaus- und fortbildung spezialisiert. 

Besonders erfreulich in den Medien ist das Aufgreifen des Themas Umweltschutz im Bereich des 
Verbraucherverhaltens. Hier werden inzwischen zahlreiche Tips und Anregungen in den Zeitungen 
und den Fachzeitschriften verbreitet. Rundfunk und Fernsehen berichten in regelmäßigen Sendungen 
über Umweltthemen und geben Hinweise zur Verhaltensänderung. Auch hat der Anteil von Umwelt-
schutzthemen im Unterhaltungsprogramm von Rundfunk und Fernsehen deutlich zugenommen. 
Wichtig ist hierbei, daß nicht nur ständig schockierende Fälle vorgeführt werden, sondern auch An-
satzmöglichkeiten besseren eigenen Verhaltens aufgezeigt werden. Die Leute wollen nach einem 
harten Arbeitstag nicht abends im Fernsehen neben den politischen und wirtschaftlichen Problemen 
auch noch diese schrecklichen Umweltprobleme ständig sehen. Es wurde daher die Forderung laut, 
erzieherische Umweltaufklärung auch in unterhaltender Form oder als Spielfilm, ja sogar im Krimi-
nalfilm zu leisten. Entsprechende Versuche sind inzwischen gelaufen und wurden gut aufgenommen. 

Derzeitige Hauptentwicklungen 
Umwelterziehung und Umweltinformation sind in West-Deutschland zu einem gesamtgesell-

schaftlichen Anliegen geworden. Wir befinden uns derzeit in einer Phase der Durchdringung des ge-
samten Bildungs- und Ausbildungsbereiches unseres Landes mit dieser epochalen Bildungsaufgabe. 
Die Hauptentwicklungslinien dabei sind derzeit: 

- In den Grund- und Sekundärschulen, aber auch in Kindergärten und Vorschulen ist der natur-
kundliche Einstieg ins Thema vollzogen. Derzeit werden die geisteswissenschaftlichen, sozialen, 
ethisch-religiösen und künstlerisch-musischen Aspekte aufgegriffen und nach und nach einbezogen. 

- In Städten und Landkreisen werden in den letzten Jahren immer mehr Umweltberater einge-
stellt, die den Bürger in seinen Alltagsfragen zum Umweltschutz beraten, etwa zu Fragen der Müll-
einsparung, Energiereduzierung, des ökologischen Gartenbaus und gesunder Ernährung, aber auch 
zu Fragen der Baubiologie und der Verwendung von Chemie im Haushalt. Einige Städte haben spe-
zielle Beratungsdienste für den Bildungsbereich eingerichtet: den kommunalen Umweltpädagogen. 

- Kennzeichnend für diese letzten Jahre ist auch das Bemühen um die Integration von Umwelt-
schutzaspekten in möglichst viele Berufe: in der Aus- und in der Fortbildung. Hierzu gehört ein im-
mer besser werdendes Angebot von Weiterbildungsveranstaltungen und speziellen 
"Umweltakademien". 

- Ökologische Bildungsstationen - für Schule und Erwachsenenbildung - nehmen an Zahl, 
Qualität und Leistungsangebot deutlich zu. 

- Die Universitäten übernehmen - neben der Grundlagenforschung zum Umweltschutz - insbe-
sondere verstärkt die Aufgabe, Umweltschutz als Teil der Ausbildung in möglichst viele Fächer zu 
integrieren. 
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Rudolf Leineweber 

ÖKOLOGISBERUNG ETABLIERTEN INDUSTRIEMANAGEMENTS 
VON AUßEN? 

Wir haben von den Tierversuchsgegnern Berlin e.V. bei dem Chemie-Unternehmen Schering den 
Versuch unternommen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das lief zunächst über die formale 
Ebene der Gegen- oder Alternativaktionäre, und wir haben da ein gewisses Ergebnis zu verzeichnen, 
worüber ich Ihnen berichten möchte. Meine Darstellung - ich möchte das nochmal betonen - ist le-
diglich ein Bericht ohne theoretische Abstraktionen und möglichst ohne Bewertung. Der Grund: Die 
Zusammenarbeit läuft seit 1984 mit der Fa. Schering und hat inzwischen zu konkreten Vereinbarun-
gen geführt. Dieser Vereinbarung entsprechend wird ein von den Tierversuchsgegnern Berlin e.V. 
vorgeschlagenes Ersatzverfahren zum Draize-skm-irritancy-Test von der Schering AG gefördert. Ich 
weiß nicht, ob jeder hier im Saal sich etwas unter diesem Test vorstellen kann; bei der bekannteren 
und brutaleren Version werden in Kaninchenaugen Substanzen in die Augen geträufelt solange, bis 
Erblindung eintritt, und dann gilt die Substanz als 'giftig'. Dieses Verfahren wird in abgeschwächter 
Form für die Hautpartikel angewandt und vorzugsweise an kleinen Säugern, Nagern, Meer-
schweinchen und ähnlichen Tieren vorgenommen. Der Test ist im Grunde aber vollständig unsinnig, 
weil der Hautaufbau, die Anzahl der Haare pro Quadratmillimeter usw. vollständig unvergleichbar 
mit der Beschaffenheit der menschlichen Haut ist. Das heißt z.B., daß die Infiltration in unsere Haut-
schichten überhaupt nicht übertragbar ist. Eine Alternative zu diesem brutalen Testverfahren soll 
unter Verwendung menschlicher Zellkulturen weiterentwickelt werden, und dieses Projekt wird von 
der Firma Schering mit 500.000,-- DM in den nächsten Jahren finanziert. 

Ein Exkurs ganz kurz zur Terminologie: Unter einem Tierversuch wird das Experiment am 
Ganztier ebenso verstanden wie Experimente, die als "Rohstofflieferanten" das Labortier zur Voraus-
setzung haben. Als Ersatz- oder Alternativmethoden verstehen wir Experimente mit Zellinien, Zell-
kulturen etc., also Experimente an schmerzfreier Materie, vorzugsweise mit Humanzellen und Ope-
rationsabfällen. Tierversuche werden z.B. in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, der Medizin, 
der Kosmetik, der Waschmittelindustrie, der Rüstungsindustrie, der universitären Forschung, bei den 
Max-Planck-Instituten durchgeführt. Der Umfang, in dem Tierversuche als Testverfahren zur 
Anwendung kommen, ist gut zu veranschaulichen, wenn man sich vor Augen führt, daß weltweit ca. 
alle 3 Minuten eine neue chemische Substanz synthetisiert wird. 

Chronologie der Aktivitäten der Tierversuchsgegner Berlin bei der Schering AG 
Anhand von Auszügen aus unseren Redebeiträgen auf den Hauptversammlungen der Schering 

AG seit 1985 möchte ich Ihnen die Schwierigkeiten eines Versuchs verdeutlichen, auf das Industrie-
management von außen durch eine ökologisch orientierte Gruppierung Einfluß zu nehmen. Ich will 
sie nicht mit den vollständigen Hauptversammlungsbeiträgen belasten, sondern lediglich Auszüge 
vortragen, damit Ihnen die Entwicklung seit 1985 verständlich wird. Ich weiß nicht, wie weit Ihnen die 
Hauptversammlungsprozeduren geläufig sind. Es ist nach dem deutschen Aktienrecht zulässig, unab-
hängig davon, wieviele Anteile man an einer Gesellschaft hält, einen Beitrag zu leisten. Dieser Bei-



154 RUDOLF LEINEWEBER 

trag muß vorher annonciert und abgedruckt den Aktionären der Gesellschaft übersandt werden. Am 
19. Juni 1985 haben wir beantragt, Punkt 2 der Tagesordnung "Beschlußfassung über die Verwendung 
des Bilanzgewinns" wie folgt zu ändern: 

"Ich beantrage, daß entgegen der Vorstandsvorlage von dem in der Gewinn- und Verlustrechnung 
vorgesehenen Betrag 'Einstellung aus dem Jahresüberschuß in die freie Rücklage' ein Betrag in 
Höhe von DM 10 Millionen für die Gründung eines unabhängigen Forschungsinstituts fiir 
tierversuchsfreie Pharmaprüfverfahren in der Rechtsform einer SCHERING-STIFTUNG 
aufgewendet werden. Begründung: Die chemisch-pharmazeutische Industrie gerät zunehmend unter 
dem Druck einer ökologisch sensibilisierten Öffentlichkeit: Seveso, Boehringer Hamburg, Bhopal. 
Das sind Konstitutionspunkte einer Barrikadenbewegung gegen Chemie und Pharmazie. Im Zentrum 
der Pharmazieanklage steht immer wieder der Tierversuch. (Zitat: 'Der Spiegel' vom April 1985, 
Titel "Tierversuche - Folter für den Fortschritt" berichtet über 2 Millionen Unterschriften für ein 
vollständiges Tierversuchsverbot.) Millionen Proteste sind tendenziell Millionen verlorener Kunden. 
Relon, Bristol Myers u.a. haben in den USA in ähnlicher Situation 'The Johns Hopkins Center for 
Alternatives to Animal Testing' gegründet, was in der Bundesrepublik die vorgeschlagene 
SCHERING-STIFTUNG werden könnte." 

Die mündliche Begründung auf der Hauptversammlung konnte nur kurz ausfallen - Sie müssen 
dabei immer davon ausgehen, daß es verschiedene Alternativaktionäre oder Aktionärsgruppen gibt 
und es teilweise auch zu sehr allgemeinen Geschichten kommt, z.B. der Forderung, keine Dividenden 
auszuschütten. 

"Der von uns formulierte Antrag wird nicht gleich Ihre Zustimmung finden. Weshalb soll ausge-
rechnet die Firma Schering auf die geringe Akzeptanz von Tierversuchen in der Öffentlichkeit frei-
willig mit der Gründung einer Stiftung zur Finanzierung von Alternativmethoden reagieren? Die 
Antwort ist denkbar einfach: Wenn Millionen-Proteste das Bild der Öffentlichkeit bestimmen, so sind 
diejenigen innerhalb eines Industriezweiges eines Tages vorn, die dem Zeitgeist einen Schritt voran 
waren. Vergleichen Sie die Entwicklung auf anderen Gebieten der ökologisch bedingten Verände-
rungen wirtschaftlicher Praxis: Die Automobilindustrie Japans ist in der Katalysatortechnik der euro-
päischen Konkurrenz überlegen. Noch im Hertel des Jahres 1984 und im ersten Quartal 1985 haben 
Daimler Benz und BMW - von den anderen deutschen Firmen ganz zu schweigen - die Angstparole 
ausgegeben, daß die deutsche Automobilproduktion bei der Einführung eines Tempolimits zusam-
menbrechen werde. Im April 1985 haben die Herren Breitschwerdt und von Kuenheim dann nur 
noch gesagt, ob Katalysator oder Tempolimit, man werde der Situation schon Herr werden, man 
müsse nur wissen, wohin die Reise gehen solle. Und sehen Sie, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, genau um diesen Lernprozeß geht es auch für die chemisch-pharmazeutische Industrie: Mil-
lionen von protestierenden Tierversuchsgegnern sind Kunden, die beginnen, Präparate zu fordern, 
die ohne Tierversuche entwickelt wurden (...). Wie die Automobilindustrie sich zunächst gegen Ka-
talysator und Tempolimit sperrte, so sperrt sich heute noch die chemisch-pharmazeutische Industrie 
gegen ein radikales Umdenken in Sachen Tierversuche, vollständig an der Meinung von Kunden und 
politischer Entwicklung vorbei. Diejenigen Gesellschaften, die sich heute so verhalten wie japanische 
Automobilhersteller zu Beginn der 70er Jahre, sind der Konkurrenz ein gutes Stück voraus: Ein Zen-
trum für alternative Forschungsmethoden zum Tierversuch ist die marktwirtschaftliche Antwort auf 
veränderte Strukturen in einer zunehmend von Umwelt- und Ökologiefragestellungen beeinflußten 
Gesellschaft. Der wirtschaftliche Erfolg der Zukunft wird den Unternehmen gehören, die heute be-
reits den Mut haben, Pionierleistungen zu erbringen, die dem Weltunternehmen Schering einen Vor-
sprung gegenüber der Konkurrenz sichern. Der Aufbau einer SCHERING-STIFTUNG für Alterna-
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tivmethoden zum Tierversuch sichert die Ertragskraft unseres Unternehmens für die Zukunft." So-
weit auf der Hauptversammlung 1985. 

Ganz kurz die Reaktion: In einem Gespräch nach der Hauptversammlung mit den etwas pessimi-
stisch gestimmten Tierversuchsgegnern hinsichtlich der Erfolgschancen ihrer Forderungen hat der 
damals noch im Aufsichtsrat sitzende Dr. Guth von der Deutschen Bank sinngemäß gesagt: Das will 
ich mal nicht so sehen, ich glaube, daß Ihr Vortrag etwas in Bewegung setzen wird. 

Und noch im gleichen Jahr 1985 fand ein erstes Gespräch statt zwischen dem Vorstand der Sche-
ring AG und den Tierversuchsgegnern Berlin e.V., denn irgendjemand hatte grünes Licht gegeben. 

Der Hauptversammlungsbeitrag von Jahr 1986 beschränkte sich darauf, die Versammlung daran 
zu erinnern, daß die Tierversuchsgegner und Schering im Gespräch sind, denn es sollte ein Sympo-
sium stattfinden. Dieses Symposium fand dann auch tatsächlich im März 1987 statt Das heißt, wir 
haben vom Oktober 1985 bis März 1987 mit der Firma Schering verhandelt, um das erste Symposium, 
welches von einem ökologischen Verband und einem großen Industrieunternehmen in Deutschland 
veranstaltet wurde, unter Teilnahme von mehr als 150 Wissenschaftlern aus der ganzen Welt auf die 
Beine zu stellen. Die Veranstaltung ist in einem Büchlein dokumentiert - sogar mit einer ISBN-
Nummer - unter dem gleichlautenden Symposiumtitel 'Alternatives to Animal Experiments in Risk 
Assessment'. 

Das war 1987 im März. Dann hatten wir die Hauptversammlung im Juni 1987, bei der wir ein an-
deres Thema problematisiert haben. Bevor ich Ihnen kurz einige Auszüge vorlese, einige Bemerkun-
gen zu den Hauptversammlungsritualen: Wenn ein Alternativ-Aktionär während einer Hauptver-
sammlung einen Beitrag halten möchte, so können Sie sich nicht vorstellen, was für eine militante 
Stimmung im ICC im Großen Saal ist, wo 600 oder 700 Leute sitzen. Da hat man schon drei Unter-
hemden durchgeschwitzt, obwohl man nur eines auf dem Körper trägt, bevor man, nach Aufruf durch 
den Vorsitzenden, nach vorne gehen kann, weil viele Leute im Saal sitzen, die 'traditionellen' Klein-
aktionäre, ein Personenkreis, der mit geringen Aktienbeständen bei den Hauptversammlungen er-
scheint, um den Imbiß zu konsumieren, der am Schluß einer jeden Hauptversammlung gereicht wird. 
Diese, von mir als besonders unangenehm empfundene 'Bockwurst-Fraktion', sorgt im Saal regelmä-
ßig für zusätzlichen Druck, wenn die ihr Anliegen vortragenden Alternativaktionäre den schnellen 
Ablauf einer Hauptversammlung mit Diskussionsbeiträgen verlängern und damit das Servieren der 
Bockwurst verzögern. 

Da nun jeder Aktionär vor Beginn seines Redebeitrags die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien 
nennen muß, entsteht durch das Gelächter der Bockwurst-Klientel zusätzlich Druck im Saal, wenn 
die vorgetragene Person sagt, daß sie mit nur einer Stimme spreche. 

Dies vorausgeschickt, schildere ich im folgenden Auszüge aus dem Redebeitrag anläßlich der 
Hauptversammlung vom Juni 1987: 

"Mein Name ist ... und ich halte ... Aktien der Schering AG. Zugleich spreche ich hier auch für 
einen kleinen Kreis von Aktionären, der wie ich zu den Tierversuchsgegnern Berlin gehört. 

Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit gleich etwas zu der stets gestellten Frage nach der Anzahl 
der vorhandenen Aktien sagen und dem sich teilweise daran anschließenden polemischen Gelächter, 
wenn die oder der Vortragende sagen mußte: Ich spreche nur für eine Aktie. Es sollte nicht entschei-
dend sein, ob ein Aktionär eine Aktie oder tausend Aktien hält, denn die Hauptversammlungen lie-
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gen doch in ihren Ergebnissen bereits vorstrukturiert fest, wenn wir hier zusammenkommen. Es han-
delt sich bei den - von Herrn Subjetzki (dem Aufsichtsratsvorsitzenden) - stets sehr liberal geleiteten 
Diskussionen ohnehin nun um verbale Wirtschaftsdemokratie, die zu realer Unternehmenspolitik nur 
dann werden kann, wenn die wirtschaftlichen Machtträger intellektuell von der ökonomischen Rele-
vanz des Gesagten für das Unternehmen überzeugt werden können. Die aus dem Hause der Com-
merzbank im vergangenen Herbst über das Handelsblatt geäußerte Meinung, Anträge zur Hauptver-
sammlung deutscher Aktiengesellschaften an den Besitz eines Grundkapitals von mindestens 5 % zu 
binden, würde zugleich die Abschaffung des letzten formalen Stückes von Wirtschaftsdemokratie im 
Bereich großer Unternehmen bedeuten, etwa auf der politischen Ebene vergleichbar, als würde je-
mand hergehen und nach einer militanten Demonstration das Recht auf Demonstrationsfreiheit aus 
dem Grundgesetz streichen. 

"Gestatten Sie mir, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, daß ich einige 
Gedanken zu dem Verhältnis Ökonomie - Ökologie anfüge. Die Funktionsweisen der uns in den 
westlichen Industriestaaten geläufigen, marktwirtschaftlich organisierten Unternehmen sind im 
Grunde auf die Erzielung ökonomischen Gewinns hin orientiert. Dabei ist es relativ gleichgültig, ob 
dies mit Gewinnmaximierung oder Gewinnoptimierung beschrieben wird. Seit ungefähr 100 Jahren 
nun wird dieses erwerbswirtschaftliche Prinzip erweitert, ergänzt und relativiert durch die sozialen 
Belange der im Unternehmen tätigen Menschen. Seit ungefähr 10 Jahren nun stehen die Unterneh-
men unter dem Druck, auf das, was ein milder Sprachgebrauch als Umweltprobleme charakterisiert, 
zu reagieren. Ich möchte Sie nicht mit Begriffsbestimmungen verwirren oder gar langweilen, muß je-
doch, um mit meinen Gedanken bei Ihnen Verständnis erwecken zu können, darauf hinweisen, daß 
wir unter Umweltschutz einen sicher notwendigen, gleichwohl aber nur für eine Übergangszeit gülti-
gen Reparaturmechanismus innerhalb der von Kapitalrationalität geprägten Wirtschaftsweise im We-
sten wie im Osten sehen können. Mit anderen Worten: Verstärkter Umweltschutz, sprich verstärkte 
Sicherheitsauflagen, hätten vor Jahren die unmittelbaren Katastrophen in Seveso, Bhopal oder auch 
bei Sandoz und Ciba Geigy in den vergangenen Monaten verhindern können. Dies wäre notwendig 
und wünschenswert gewesen und hätte Menschen und Tieren, der Natur insgesamt unnötiges Leid 
erspart. Aber auch die Aktionäre haben herbe Verluste erlitten, sei es unmittelbar in Geldwerten 
oder durch den Imageverlust z.B. der gesamten chemisch-pharmazeutischen Industrie. (...) Herr Vor-
sitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich aus gegebenem, erfreulichen 
Anlaß das Bild verwenden, daß es in der Chemisch/Pharmazeutischen Industrie einer, erfolgreichen 
Abrüstungsverhandlungen über Atomraketen vergleichbaren, gewaltigen, internationalen Anstren-
gung bedürfte, das gleichsam innerst aggressive Potential abzurüsten. Ökologische Politik eines 
Unternehmens heißt, einen Umstellungsprozeß einleiten, der den Unternehmenserfolg nicht allein 
mißt am erfolgreichen Verkaufsabschluß, sondern auch den hinter dem Ladentisch liegenden 
Bedeutungen für den Menschen und die natürliche Umwelt Rechnung trägt. Die anstehenden Ver-
bote, gefordert von den Verbänden der Deutschen Wasserwirtschaft hinsichtlich der Verwendung 
von bestimmten, für das Ökosystem schädlichen Kunstdüngern, die Zahlung von Prämien bei redu-
ziertem Einsatz von Pestiziden und ähnlichem in der Landwirtschaft, z.B. durch das Land Baden-
Württemberg, deuten in die Richtung, daß nur Unternehmen mit biologischen Schädlingsbekämp-
fungsmitteln in naher Zukunft am bundesdeutschen Markt erfolgreich sein werden. 

Da auch die Firma Schering in diesem Marktsegment tätig ist, hat die eher prinzipielle Frage, wie 
eine ernstzunehmende marktwirtschaftliche Antwort auf das Spannungsfeld wirtschaftlicher Erfolg, 
soziale Sicherung und ökologischer Umbau eines Großunternehmens aussehen könnte, zugleich sehr 
praktischen Charakter. 
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Offensichtlich verlangt dieses "mansche Dreieck" auch drei Bewertungsdimensionen, die sich z.B. 
in drei Bilanzen darstellen ließen, d.h. ein Unternehmen wie Schering hätte dann nach drei Kriterien 
im Sinne von Rechenschaftsberichten zu bilanzieren, getrennt nach den Aspekten des wirtschaftli-
chen, sozialen und ökologischen Unternehmenserfolgs. 

Mit dieser Sicht der Dinge ist eine substantielle Dezentralität hinsichtlich der Aufgabenschwer-
punkte eingebracht, dem das noch unlängst gültige Kollegienvorstandsprinzip in der Fa. Schering, 
d.h. also eine Gleichberechtigung aller Vorstandsmitglieder, die sich ja über Jahrzehnte bewährt 
hatte, entsprachen. Im Sinne eines stärkeren Einbezuges der ökologischen Komponente - die im 
übrigen einen nicht zu unterschätzenden Sinn-Motivationsschub für die Mitarbeiter der Fa. Schering 
mit sich bringen würde - sollte zunächst der Aufsichtsrat eine nochmalige Überprüfung der 
Entscheidung über die Einrichtung eines "zentralistisch" geführten Vorstandes vornehmen, um für die 
zukunftsorientierten Bewegungen der Fa. Schering die Weichen zu stellen. 

Und damit komme ich zum Schluß meiner Überlegungen, die zum Zweck der unternehmenspoli-
tischen Einordnung eines Kooperationsansatzes zwischen der Fa. Schering und den Tierversuchsgeg-
nern angestellt wurden. In der Bereitschaft der Fa. Schering, über unmittelbare Notwendigkeiten hin-
aus zur Abschaffung von Tierversuchen mit der Entwicklung intelligenter Technologien beizutragen, 
damit der Tierversuch als negativer Appendix der 'Dialektik der Aufklärung' im Sinne 
naturzerstörenden Potentials rascher aus der Wissenschaft verdrängt wird, ist sicher ein deutlicher 
Aktivposten für das zu sehen, was in eine noch nicht vorhandene Ökologische Bilanz gehören würde". 

Auf unseren Vorschlag, im Vorstand zum Kollegienprinzip zurückzukehren, kam vom Aufsichts-
ratsvorsitzenden lediglich die Bemerkung, daß dies nicht zur Debatte stünde. Auf die Kopplung die-
ses Vorschlages mit einer zeitgemäßen Organisation eines Großunternehmens nach dem zukunfts-
weisenden Ergebnisschwerpunkten ökonomischer, sozialer und ökologischer Bilanz kam überhaupt 
keine Reaktion. Hinter vorgehaltener Hand wurde lediglich der intellektuelle Zustand des Autors 
solcher Vorschläge infrage gestellt, obwohl die Mehrheit der ja letzthin mit der Einführung eines 
Vorstandsvorsitzenden degradierten Vorstandsmitglieder die Frage der Wiedereinführung des Kolle-
gienprinzips im Vorstand gern diskutiert hätte. 

Und schließlich der - bislang - letzte Beitrag auf der Schering Hauptversammlung im Juni 1988. 
Zunächst war hier über den Stand der von Kooperation bei der Vergabe des eingangs erwähnten 
Forschungsprojektes zu berichten. Und dann: 

"Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, aus meiner Situation des Kleinaktionärs 
heraus möchte ich die Versammlung heute mit einigen Fragen an den Vorstand und den Aufsichtsrat 
konfrontieren, die sich aus einer Nicht-Befassung mit einem Teil unseres Beitrags auf der letzten HV 
ergeben: Dort fragten wir, ob es nicht sinnvoll wäre, neben der ökonomischen Bilanz auch eine Sozi-
albilanz und eine Ökobilanz zu erstellen. Die Aktualität der letzten Frage hat ihre sichtbarste Be-
gründung in den Bildern der verendenden Seehunde und Robben an den Nordsee- und Ostseesträn-
den, wie sie in den letzten Tagen immer wieder im Fernsehen gezeigt werden. Nicht so, als wäre 
diese Situation der zerstörten Meeresökologie neu, nein, nur im Moment ist es die Unmittelbarkeit 
des optischen Eindrucks, der die scheinbar gelungene kollektive Verdrängung für einen Augenblick 
außer Kraft setzt. 

Der erste Fragenkomplex - und ich darf anmerken, daß ich dem Vorstand die heute von mir ange-
schnittenen Themenbereiche avisiert habe - beschäftigt sich mit der Entsorgungsfrage von Pharma -
Industriechemikalien und Pflanzenschutzproduktionsabfällen bei der Fa. Schering. 
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Einer Meldung der Agentur AFP zufolge, die einem Bericht der 'Frankfurter Rundschau' vom 26. 
Mai 1988 zugrunde lag, werden von einem Schweizer Unternehmen (Intercontract) sowie zwei briti-
schen Firmen (Hobday Ltd. und BIS Import-Export) in den kommenden 5 Jahren ca. 15 Millionen t -
ich wiederhole: fünfzehn Millionen Tonnen - Giftmüll, vor allem aus der pharmazeutischen Industrie 
und Gerbereien, an den hochverschuldeten afrikanischen Staat Guinea-Bissau zur Deponierung ver-
kauft, insgesamt für 600 Millionen US-Dollar. Dieser Betrag läßt erahnen, daß es sich um hochbri-
sante Ware handeln muß. Die ökologischen Folgen für Guinea-Bissau sind nicht abzusehen. 
Meine Fragen an den Vorstand lauten: 
1. ist die Fa. Schering an diesem Transfer direkt oder indirekt beteiligt, sei es durch ein vorgeschal-
tetes Subunternehmen und/oder über eine ausländische Tochtergesellschaft? 
2. Inwieweit werden aus allen vier Sparten im Produktionsprozeß Abfälle von der Fa. Schering von 
der Fa. Kronos-Titan (oder einem vergleichbaren Unternehmen) in die Nordsee eingeleitet? 
3. Werden Produktionsrückstände der Fa. Schering - wie bei anderen deutschen Industrieunterneh-
men üblich - zur Verbrennung auf Spezialschiffen auf der Nordsee abgegeben? 
4. Und schließlich: Sollte die Fa. Schering an diesen 'Entsorgungsverfahren nicht beteiligt sein, wohin 
werden die Abfälle gebracht? 
5. Welcher Prozentsatz giftiger Abfälle wird recycelt? 

Und - Sie gestatten meine Herren im Aufsichtsrat, daß ich nach dem Titel der Wirtschaftswoche 
im März diesen Jahres: 'Aufsichtsräte: Amateure unter sich' - die Frage an Sie richte, in welchem 
Umfange Sie als zuständiges Kontrollgremium vom Vorstand unterrichtet werden und in welchen 
Fällen sie die Entscheidungen des Vorstandes in diesen Fragen kritisiert und, wenn nötig, verändert 
haben? 

Schließlich weist Schering im Konzern-Geschäftsabschluß per 31. Dezember 1987 Liquidität er-
sten Grades in Höhe von 917 Millionen DM aus, in den Positionen Rückstellungen und übrige Rück-
stellungen als differenzierterem Liquiditätsausweis weitaus mehr. Dieses Geld, mit dem die klugen 
Köpfe der F&E-Abteilungen sicherlich Recycling-Technologien entwickeln könnten, die übrigens 
weltweit in absehbarer Zeit ein großes Geschäft werden könnten.... 

Und damit komme ich zu meinem zweiten Fragenkomplex, der sich aus der Lektüre des Ge-
schäftsberichts und dem Umsatzvergleich der letzten 5 Jahre ergibt: 

Von den vier Konzernsparten haben sich in dem dargestellten Vergleichszeitraum 1983 bis 1987 
die Umsätze der Sparte 
- Pflanzenschutz in etwa konstant gehalten; 
- die Galvanotechnik hat im Zeitraum von 5 Jahren ca. 8 % zugelegt; 
- Industriechemikalien sind in eben jenem Zeitraum auch in etwa im Umsatz konstant geblieben, le-

diglich der Bereich 
- Pharma hat um ca. 30%, d.h. im Schnitt 6 % per annum in den letzten 5 Jahren zugelegt...." 

Und weiter: "Zusätzliche Verdeutlichung erfährt das Problem, wenn man die absoluten Umsatz-
zahlen des Geschäftsjahres 1987 in den einzelnen Sparten miteinander vergleicht: 
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- Sparte Pflanzenschutz 
- Sparte Galvanotechnik 
- Sparte Industrie-Chemikalien 
- Sparte Pharma 

1 Milliarde 187 Millionen 
269 Millionen 
761 Millionen 
2 Milliarden 314 Millionen 

Das heißt, die Firma Schering - und Herr Vorsitzender, Sie entschuldigen den etwas saloppen 
Berliner Sprachgebrauch - präsentiert sich Analysten etwas wie ein 'Gemischtwarenladen', der im 
originären Sinne eventuell einem 'Restructuring' zu unterziehen wäre. 

Hier also meine zweite Frage: 
Halten es Vorstand und Aufsichtsrat - und insbesondere die versammelten Anteilseigner - für 

sinnvoll, einen mit derart divergierenden Erfolgschancen am Markt operierenden Konzern in dieser 
Form in den sich verschärfenden Wettbewerb der Jahre nach 1992 zu führen? 

Wäre es aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoller, diejenigen Sparten zu veräußern, die 
schon in den letzten Jahren, unter halbwegs überschaubaren Marktbedingungen, eben geradeso den 
Marktanteil halten konnten? Sehen Vorstand und Aufsichtsrat die Möglichkeit, an Stelle der vorhan-
denen Sparten eine neue Sparte, z.B. Recycling und Entsorgung in oben beschriebenem Sinne, aufzu-
bauen, eventuell unter Verwendung des riesigen Cash-Flow und den zu erwartenden Verkaufserlösen 
von mindestens zwei der bisherigen vier Sparten? 

Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe auf eine interessante Diskussion, 
hier und heute, und wenn gewünscht auch zu einem anderen Zeitpunkt, über die angeschnittenen 
Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!" 

Auf eine Terminvereinbarung zur Diskussion warte ich bis heute - weigere mich dennoch, die im 
Titel gestellte Frage "Ökologisierung etablierten Industriemanagements von außen?" abschließend 
mit 'unmöglich' zu beantworten. 
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Joachim Müller 

DIE ZUKUNFT DES VERKEHRS IM WIDERSTREIT DER POSITIONEN 

1. Das Automobil ist ins Gerede gekommen. 
In zunehmenden Maße wird das Automobil nicht mehr in Fortschrittskonnotationen genannt; 

sondern es wird als das gesehen was es ist, der Umweltvernichter Nr. 1 - trotz Katalysator und einiger 
lokalen Geschwindigkeitsbeschränkungen. 

Mit Ausnahme einiger Funktionäre des ADAC und ihres autonostalgischen Anhangs wird die 
Vorteilhaftigkeit des Autoverkehrs nur noch defensiv gegenüber den Umweltschäden ins Debatten-
feld geführt. Ausdruck dieser defensiven Position ist es, daß die volkswirtschaftliche Bedeutung und 
die Arbeitsplätze dabei eine größere Rolle spielen, als der marktmäßige Vorteil des Automobils: die 
individuelle Mobilität. Die emphatischen Vertreter des Automobils sind in der Defensive und redu-
zieren sich im wesentlichen auf dafür bezahlte Vertreter der Automobilunternehmen und der Ver-
bandsfunktionäre. 

Auch die Anzahl derjenigen, die sich für die jeweils neueste Technik im Automobil wirklich inter-
essieren, nimmt insbesondere in den meinungsbildenden, akademischen Mittelschichten stetig ab und 
beschränkt sich im wesentlichen auf Orte mit vier- bis fünfstelligen Vorwahlnummern. 

Trotz alledem geht mit steigendem Einkommen der Umsatz der Automobilindustrie - mit Aus-
nahme derzeit von Daimler - gut voran. Dies hat gute Gründe: Das Automobil garantierte wie kein 
anderes Fortbewegungsmittel schnelle und vor allen Dingen individuelle Mobilität. Es ist - wenn es 
dann anspringt - jederzeit verfügbar, und vermittelt deswegen ein sehr konkretes Gefühl von indivi-
duellem Eigentum. Es ist Mobilitätseigentum für fast alle. Durch die Massenautomobilisierung ist in-
dividuelle Mobilität allerdings vergesellschaftet worden. Fast jeder kann sich heute ein Automobil lei-
sten, sicher kein neuwertiges, aber immerhin ein Gefährt. Dies ist der Grund für die sagenhafte indu-
strielle Karriere, die dem Automobil widerfahren ist. 

Etwas Besonderes ist ein Auto nach dieser Karriere jedenfalls nicht mehr, und die Bestrebungen 
der Automobilbauer, auf Basis einer flexiblen Automatisierung dem ganzen durch Typenvielfalt 
einen individuellen Anstrich zu geben, sind in einer unterschiedslosen Vielfältigkeit versandet. Der 
Windkanal war der Gleichmacher. Mit dem Statusverlust der Automobils kommt zu der ökologisch 
bedingten also eine Sinnkrise hinzu. 

Damit ich nicht falsch verstanden werde: All dies hier beschriebene deutet sich erst an und wird in 
ca. fünf Jahren die öffentlichen Debatten über die Verkehrssysteme bestimmen. 

Auf Grund der verheerenden Umweltschäden und auf Grund der Frustrationen, die das Automo-
bil angesichts der Massenautomobilisierung mit sich bringt, steht es heute allerdings notwendiger-
weise zur Disposition. Waldsterben, CO -Belastung, Zerschneidung von Lebensraum durch unüber-
querbare Straßen, Verkehrstote, Lärmbelästigung und vieles mehr, die gesellschaftlichen Kosten der 
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Massenmobilität steigen, und für viele übersteigen sie die Mobilitätsgewinne, die das Automobil ein-
mal garantiert hat. 

Denn mit den Mobilitätsgewinnen ist es auch nicht mehr weit her. Man denke an den Facharbei-
ter Josef F. bei Opel Bochum, der im Sommer 89 mit seiner Familie seinen wohlverdienten Urlaub 
an der Adria verbringen wollte. Als er losfährt, fahren wegen Ferienbeginn alle los. Bis jenseits der 
Alpen mußte er 21 Staus bestehen, davon einer von 150 km und einer von 21 km Länge. Das Wetter 
ist gut, in seinem Opel ist es wesentlich heißer als in der Fabrik, die Kinder quengeln, die Frau ist 
entnervt, der Opel wird zur Gefängniszelle, aber er hält durch, er ist der wahre Held der Moderne -
ein Held der Freizeit. Nach einem Zwischenaufenthalt in einem schlechten und überteuerten Gasthof 
in Österreich erreichten er und seine Familie wesentlich urlaubsreifer als zuvor mit 23 Stunden Ver-
spätung die lange ersehnte Adria. Die reservierten Zimmer sind zwar inzwischen belegt, aber er gibt 
sich schnell mit einem schlechteren immerhin im gleichem Hotel zufrieden. Dann speist so richtig die 
ganze Familie Muscheln a la Italia in der schönen Pizzeria, von der sie alle seit Weihnachten reden, 
und landen zusammen mit vielen anderen Deutschen im überfüllten Krankenhaus, wegen einer um-
weltbedingten Muschelvergiftung. Als sie nach fünf Tagen und dem erheblichen Einsatz den Kreis-
lauf stabilisierender Mittel endlich den Strand und das erwünschte Meer erreichen, sind die Algen 
bereits da 

Was will ich mit dieser wahren Begebenheit deutlich machen? Zweierlei ist es, was das Automobil 
zusätzlich zu den Umweltschäden in Frage stellen wird: 

Nicht nur die Mobilität an sich kann auf Grund der Masse der Automobilisten nicht mehr garan-
tiert werden, sondern auch die Ziele dieser Mobilität verlieren an Attraktivität. Ob man sich seine 
Muschelvergiftung nun in Italien oder Spanien holt, wird zunehmend gleichgültiger. Die Ziele sind 
durch die Massenmobilität standardisiert worden, sie haben ihren besonderen Zauber verloren. 

Nun mag man den Opel-Werktätigen Josef. F. und seine Familie für extreme Pechvögel halten 
und das sind sie sicher auch, doch sind die hier beschriebenen Erfahrungen nicht mehr Einzelerleb-
nisse, sondern sie werden in ähnlicher Weise massenhaft und vor allen Dingen auch alltäglich ge-
macht. Täglich bricht in den Großstädten der Verkehr zusammen, so daß Arbeitszeitverkürzungen 
kaum noch Sinn machen, da die Zeitgewinne an den Ampeln im Stau verbracht werden. 

Der Automobilist von heute wünscht - mit Ausnahme von sich selbst - jeden Automobilisten zum 
Teufel, und zwar täglich. 

2. Die "kritischen" Positionen. 
In dieser Debatte über die Zukunft des Verkehrs haben sich jetzt schon weitgehend standardi-

sierte Argumentationsmuster herausgebildet. Es gibt folgende Positionen, die ich zwecks Illustration 
personalisiere: 

1. Den radikalökologischen Moralisten (40): Er betont die Verkehrstoten und die gewaltigen 
Umweltschäden, fordert ein generelles Umdenken bzw. mindestens einen Bewußtseinswandel, sieht 
das Automobil noch als Ersatzbefriedigung, und hat als Alternative das Fahrrad und begrenzt den 
öffentlichen Nahverkehr anzubieten. Er ist konsequenterweise für eine drastische Erhöhung der Mi-
neralölsteuer. Er fährt wirklich mit, teurem Gore Tex umhüllt, ein sehr teures Fahrrad. 
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2. Den "altlinken" Moralisten (44, sieht aber älter aus): Er betont mit wenig Vehemenz die Um-
weltschäden, dafür weiß er aber etwas über Taylorismus und Fordismus. Eine Erhöhung der Mine-
ralölsteuer trifft in seinen Augen die falschen. Er streitet mit Vehemenz für den öffentlichen Nahver-
kehr bei Nulltarif und den Ausbau der Bundesbahn. Er sieht da offensichtlich Chancen für die Rest-
bestände seiner kollektivistischen Sehnsucht. Viel und gerne fährt er aber seinen Daimler Diesel. 

3. Die Autofeministin (neu und unerfahren auf den Podien) (32): Sie hält das Automobil im we-
sentlichen für eine patriarchalische Verirrung. Fordert Frauennachttaäs für Singles, für berufstätige 
Familienmütter samt ihrer Mobilitätsprobleme empfiehlt sie den auszubauenden öffentlichen Nah-
verkehr zum Frauen-Nulltarif. Sie trägt schwarzes Leder und fährt selbst noch im Spätherbst Motor-
rad. 

4. Den ethisch orientierten Automobilmanager (55, sieht aber jünger aus): Er bestreitet nicht 
mehr die Umweltschäden, die das Automobil verursacht. Geht im Einzelfall so weit, daß er für eine 
Reduzierung des Automobilverkehrs auf langen Strecken zu Gunsten moderner Systeme wie Trans-
rapid ist. Betont gerne die bisherigen Leistungen der Automobilindustrie für den Umweltschutz 
(Katalysator). Ringt immer mit sich für eine marktwirtschaftliche Lösung. Er fährt bereits ungern das 
Spitzenmodell seines Hauses mit geregeltem Drei-Wege-Kat. 

5. Den Reform-Professer(49): Siehe Typ 2. Er weiß aber Zahlen und zitiert gerne und empört den 
Spruch von v. Kuehnheim (Vorstandssprecher BMW) "Es gibt zu viele Autos, aber zu wenige 
BMWs." 

Alle sind übrigens inzwischen Mitglieder des ökologisch orientierten Verkehrsclub VCD. Diese 
Argumentationsmuster kommen natürlich nur in Extremfällen in der hier dargestellten Reinheit vor. 
Mischungen sind neuerdings häufig und werden im Verlauf der Debatte über das Automobil zuneh-
men. 

Bezeichnend für alle hier beschriebenen Positionen ist etwas anderes, und das ist bislang konsti-
tutiv für alle ökologischen Debatten: Allen Beteiligten geht es nur begrenzt wirklich um die Kritik der 
Automobilgesellschaft oder gar um die Zukunft des Verkehrs. Es geht hier immer noch sehr deutsch 
um etwas anderes und zwar höheres: 

Um Politik, wenn man es positiv nimmt, um die Bestätigung tradierter politischer Identitäten, 
wenn man es negativ nimmt. 
Typus 1. geht es in Wirklichkeit um die Seele oder das System, 
Typus 2. hat immer noch eine Art Kommunismus im Kopf, 
Typus 3. sieht sich als Lobbyistin feministischer Frauenfunktionärinnen, 
Typus 4. geht es letztlich nur um die Marktwirtschaft, er ist das Pendant zu Typus 2, 
Typus 5. ist nur die belesene Variante von 1. und 2. 

Es ist sicher alles wichtig und richtig, was diese 5 Prototypen regelmäßig vorbringen, es versperrt 
aber wegen seiner Ideologieträchtigkeit die Sichtweise für realistische ökologische Alternativen zum 
derzeitigen Automobilverkehr. 
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3. Ökologischer Individualverkehr 
Vergewissern wir uns noch einmal des Kerns der Kritik am Automobilverkehr: 
1. Die Produktion des Automobils verbraucht entschieden zu viel der knappen Ressourcen und ist 

sehr umweltfeindlich. 
2. Der Gebrauch des Automobils ist in der Masse mit umweltunverträglichen Emissionen belastet. 
3. Das Automobil verbraucht zuviel Raum. 
4. Das Automobil ist riskant für Benutzer und Passanten. 
5. Das Recycling der Automobile wird wegen der Menge des Plastiks zunehmend problematisch. 

Diese Kritik kann nur zu einem Schluß führen. Für die Garantie der sicherlich emanzipativen, in-
dividuellen Mobilität ist das derzeitig vorherrschende Automobil eine ingenieurwissenschaftliche 
Fehlleistung ersten Ranges. Das Automobil der heutigen Zeit ist ein Relikt der Schwerindustrie, es 
paßte möglicherweise in die polarisierte und elitäre Klassenwelt der 20er und 30er Jahre, es ist als 
Schwerstgefährt für demokratisch orientierte Gesellschaften unmodern und nicht mehr zeitgemäß. 

Dieses Schwerstgefährt, dem mit dem Begriff der "Pferdestärken" auch noch das Image einer an-
tiaufklärerischen, bäuerlichen Zeit anhaftet, ist eine dramatische Fehlkonstruktion: 

Ein Auto verbraucht ca. 70 Prozent der eingespeisten Energie für die Wärmeentwicklung und den 
Auspuff. Von den restlichen 30 Prozent braucht dieses Schwerstmobil noch einmal 75 Prozent der 
verbrauchten Energie für den Eigentransport. Das Auto ist ein Saurier. 

Die oben genannten fünf Kritikpunkte leiten sich also nicht notwendigerweise aus dem individu-
ellen Bedarf an Mobilität her, sie sind Ergebnis der besonderen Konstruktion des Automobils als 
gleichzeitig schweres und schnelles Gefährt. 

Den Vergleich zur Dampfmaschine mag der Otto-Motor noch glänzend bestanden haben, und 
auch für Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h mag die Konstruktion des Automobils ihren Sinn gehabt 
haben. Als jedoch dieser Vergleich aus der Frühgeschichte des schwerindustriellen Zeitalters irrele-
vant und abenteuerliche Konstruktionen notwendig wurden, um bei diesen Geschwindigkeitsgewin-
nen wenigstens die Insassen in halbwegs stabilen Zuständen überleben zu lassen, herrschte bei der 
Weiterentwicklung der individuellen Mobilität im wesentlichen Innovationsarmut und Phantasielosig-
keit. Alle fünf oben genannten Kritikpunkte ergeben sich direkt oder indirekt aus dem Konzept 
"Schwer und Schnell". Eindeutig ist das bei den Ressourcen, Energie und Raumverbrauch. Die Ge-
fahr für Benutzer und Passanten erhöht sich mit dem Gewicht und mit der Geschwindigkeit. Gewicht 
kann aber auch schützend wirken; in kleinen Autos stirbt es sich schneller. 

Das Problem des Recycling tauchte erst in dem Moment auf, als auf Grund steigender Benzin-
preise das Konzept der Massenautomobilisierung bedroht schien, Gewichtseinsparungen und Wind-
kanalkonstruktionen sich durchsetzten und damit häufig der Werkstoff Blech zu Gunsten von Plastik 
ersetzt wurde. 

Will man also die oben dargestellten fünf Kritikpunkte am Automobil beheben und gleichzeitig 
den emanzipativen Vorteil der individuellen Mobilität bewahren, dann ist ein Abschied von dem ver-
alteten Schwerstmobil dringend erforderlich. Die Alternativen dazu hätten schon längst entwickelt 
und marktfähig sein können, wenn sich nicht ein geradezu sektiererischer Dogmatismus zu Gunsten 
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des Schwerstmobils in den Führungen der Automobilunternehmen verfestigt hätte. Politisch gesehen 
bezüglich ihres innovativen Potentials sind die Herren Reuter, Hahn oder Iacocca nur mit Altstalini-
sten aus der Breschnew-Ära vergleichbar. Die Alternativen zu den schweren Altmobilen liegen auf 
der Hand und sind teilweise längst entwickelt. Es sind solar getriebene Leichtmodelle, möglicher-
weise auch für eine Übergangsfrist Autos, die auf der Basis von solar gewonnenenem Wasserstoff an-
getrieben werden, und vieles mehr, was mit den Milliarden an Forschungsmitteln von Daimler, VW 
oder BMW schnellstens bis zur Marktreife zu entwickeln wäre. 

Allerdings werden die individuellen Mobilitätswünsche in der Zukunft nicht mehr durch so simple 
und unflexible Produkte wie das schwere Altmobil befriedigt werden können. Eine persönliche Mo-
bilität, den Anlässen, Zielen, Begleitungen und Entfernungen entsprechend wird anzubieten sein: 
- Für die lange Strecke mit mehr als 900 km Entfernung, - soweit sich nicht einiges an Geschäftsrei-
sen durch praktische Videokonferenzen einsparen läßt - ist das Flugzeug sicher sinnvoll. Flugreisen 
müßten allerdings aus ökologischen Gründen wesentlich teurer werden, womit sich endlich wieder 
die kulturell wesentlich höher stehende Schiffspassage lohnen würde. 
- Für die mittlere Strecke hätte ich gerne ein breites und flexibles Angebot an Bahnen oder ihren 
schnelleren Nachfolgern. Dieses müßte allerdings ein wesentlich individuelleres Angebot machen, als 
es bislang der Fall ist. Mindeststandard für einen Zug sind Ruheabteile zum Schlafen und Lesen, 
Kommunikationsabteile als Cafeterias, Restaurants, Kinos, Kinderabteile, und selbstverständlich 
preiswertes Angebot an Waggons zur Mitnahme der neuen Leichtmobile. 
- Für den ländlich regionalen oder den innerstädtischen Trip möchte ich das solare Leichtmobil nut-
zen oder für kürzere Strecken das Fahrrad. 
- Sollten im eisigen Winter, bei Sturm und Regen meine Kommunikations- und damit Arbeitsmög-
lichkeiten über ISDN, Computer und Telefon mich wirklich in die widerwittrige Aussenwelt treiben, 
dann hätte ich gern noch ein kleines, anspruchsloses Wasserstoffmobil für kurze und mittlere Strec-
ken. 

Dieses flexible und individuelle Angebot an Mobilität wäre übrigens wesentlich billiger, als die 
Automobile, die die oben beschriebenen prototypischen Teilnehmer der Debatte finanzieren und 
fahren. Die Vorteile eines derartig flexiblen, individuellen und umweltfreundlichen Verkehrs der Zu-
kunft lägen auf der Hand. Die Dominanz der befahrenen Straße und des ruhenden Verkehrs in den 
Städten könnte zu Gunsten kommunikativer Angebote zurückgedrängt werden. Die Städte würden 
wieder begehbar, ja sogar befahrbar werden und es könnte zu einer Wiederbelebung öffentlicher 
Räume kommen, von dem Segen für die globale ökologische Situation ganz zu schweigen. 
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IÖW-Jahrestagung vom 4. bis 6. November 1988 
Ökologischer Konsum 

Veranstaltungsort: Haus der Kirche, Goethestraße 27-30,1000 Berlin 12 
Obwohl auf der Ebene der alltäglichen Verhaltensentschei-
dungen wie der Aktivität von Verbraucherverbänden und 
-initativen in jüngster Zeit einiges in Bewegung geraten ist,, 
mangelt es noch an systematischer wissenschaftlicher Refle-
xion von Konsumentenstrategien, deren Reichweiten und Or-
ganisationsbedingungen, den tatsächlichen und möglichen 
Rückwirkungen auf Produktionsentscheidungen etc. 
Die IÖW-Tagung soll diese Reflexion fördern. Ausgehend von 
den inneren Widersprüchen des alltäglichen Konsumenten-
Verhaltens soll dessen konzeptionellen und strategischen 

Problemen nachgegangen werden. Es werden die Erfahrun-
gen ausgewertet, die in verschiedenen Handlungsbereichen 
mit ökologisch bestimmter Einflußnahme auf die Beschaffen-
heit der Produkte und die Infrastruktur des Verbrauchs 
gemacht worden sind. Und es soll an einem Beispiel (dem 
Automobüverkehr), das in seiner Verknüpfung ökonomischer, 
ökologischer, sozialer und politischer Faktoren besonderes 
Gewicht hat, der Frage nachgegangen werden, wie weit un-
terschiedliche Interessen zugunsten ökologischer Ziele in 
Einklang zu bringen sind. 

Freitag, 4.11. 
18.30 Begrüßung der Tagungsteilnehmer 

(Dr. Reinhard Pfriem / IÖW) 
19.CS EinJaftungsreierat 

Waschmaschinen: Arbeits- und Kulturgerät zwischen Wasserwerk 
und Klärwerk 
(Dipl.-Soz. Ingo Braun / Wissenschaftszentrum Berlin) 

Samstag, S.II. 
I. KonzepUoneUe und strategische Probleme 
de* Konsumentenverhaltens 

9.30 Ökologischer Konsum - ein Allgemeininteresse ohne Mobilisierungs-
bis kraft? Anmerkungen der „Rational-choice-Theorie" 
11.00 (Dr. Helmut Wiesenthal / Universität Bielefeld und IÖW) 

Tendenzen des Korisumverhaltens 
(Dipl.-Vw. Gisela Dörr, Dipl.-Soz. Karin Prinz / Universität Frankfurt) 

11.15 Konsum und soziale Ungleichheit 
b b (Erika Märke / EZE Bonn - angefragt) 
13.00 

Zum Zusammenhang von Umweltbewußtsein und Lebensstandard 
(Prof. Dr. Gerhard Scherhom / Universität Hohenheim) 
n. PoUtik zwischen Produktion und Konsumtion 

14.00 Die Organisation von Konsumenteninteressen 
bis (Gerd Billen / Verbraucherinitiative e.V. Bonn) 
16.00 

Infrastruktur für einen ökologischen Konsum 
(Dipl.-Pol. Harald Neitzel / Umweltbundesamt Berlin) 
EG-Anpassung und Umweltzeichen (Dr. Jan. C. Bongaerts / Wissenschaftszentrum Berlin und IÖW) 
ökologisches Beschaffungswesen der öffentlichen Hand 
(Reg.-Dir. Werner Droege / Senator für Inneres Berlin - angefragt) 
Gemeinschaftsgüter und ökologische Nachfragepolitik des Staates 
(Dr. Ekhart Hahn / Wissenschaftszentrum Berlin) 

Die Tagungsgebühr beträgt 150,-DM, 100,- DM für VÖW-Mitglieder, 
50,-DM für Studenten und Erwerbslose. 
Anmeldung: IÖW-Giesebrechtstraße 13,1000 Berlin 12 
Kto.-Nr. 790010135, Sparkasse der Stadt Berlin West, BLZ 10050000 

16.30 Ökologische Information und Erziehimg 
bis (Prof. Dr. Horst Siebert / Universität Hannover; Prof. Dr. Reinhold 
19.00 E. Lob / Zentralstelle für Umwelterziehung der Universität Essen) 

ökologlaiemng etablierten Industriemanagements von außen? 
(Rudolf Leineweber / Tierversuchsgegner Berlin) 
Erfahrungen mit Produkt- und Finnenboykotts 
(Nini Kraatz / Evangelische Frauenarbeit Berlin 
„Frauen für Südafrika - gegen Apartheid") 
Ökologische Untemehmenspolitik 
und Produktmitbestimmung 
(Dr. Eckart Hildebrandt / Wissenschaftszentrum Berlin und IÖW) 
Ökologie und Altemativ-Ökonomie 
(Dipl.-Betriebswirt [FH] Jürgen Sosna, Bremen) 

abends Möglichkeit des 
gemeinsamen Abendessens 

Sonntag, 6.11. 
m. Forum: (Auto-)Verkehr im Widerstreit 
zwischen unterschiedUchen Interessen, 
RationaUtäten und Strategien 

10.00 Podiumsdiskussion-Moderation: Dr. E. Hildebrandt (IÖW) 
bis Mit folgenden Beiträgen: 
13.00 Fetisch Auto 

(Dr. Otto Ullrich/IÖW) 
öffentlicher Personennahverkehr-
Überwindung von Restriktionen 
(Dipl.-Ing. Eva Müßener / Studiengesellschaft Nahverkehr [SNV] Berlin) 
Planungen der Automobilindustrie im Angesicht der -
ökologischen Herausforderung 
(W. Grzenia / Verband der Automobilindustrie e.V., Frankfurt 
-angefragt) 
Das Produkt Auto 
aus der Sicht eines Betriebsrates 
(Gerd Rathgeb / Betriebsrat Daimler-Benz AG Stuttgart) 
Automobüpolitische Perspektiven 
des Verkehrsclub Deutschland (VCD) 
(Helmut Röscheisen / VCD Bonn) 



Publikationen des Instituts für ökologische 
Wirtschaftsforschung 
Das IÖW veröffentlicht die Ergebnisse seiner Forschungstätigkeit in einer Schriftenreihe, in Diskussi-
onspapieren sowie in Broschüren und Büchern. Des Weiteren ist das IÖW Mitherausgeber der Fach-
zeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“, die allvierteljährlich im oekom-Verlag erscheint, und veröffent-
licht den IÖW-Newsletter, der regelmäßig per Email über Neuigkeiten aus dem Institut informiert. 

Schriftenreihe/Diskussionspapiere 

Seit 1985, als das IÖW mit seiner ersten Schriftenreihe „Auswege aus dem 
industriellen Wachstumsdilemma“ suchte, veröffentlicht das Institut im Eigenver-
lag seine Forschungstätigkeit in Schriftenreihen. Sie sind direkt beim IÖW zu 
bestellen und auch online als PDF-Dateien verfügbar. Neben den Schriftenrei-
hen veröffentlicht das IÖW seine Forschungsergebnisse in Diskussionspapieren 
– 1990 wurde im ersten Papier „Die volkswirtschaftliche Theorie der Firma“ 
diskutiert. Auch die Diskussionspapiere können direkt über das IÖW bezogen 
werden. Informationen unter www.ioew.de/schriftenreihe_diskussionspapiere. 

 

Fachzeitschrift „Ökologisches Wirtschaften“ 

Das IÖW gibt gemeinsam mit der Vereinigung für ökologische Wirtschaftsfor-
schung (VÖW) das Journal „Ökologisches Wirtschaften“ heraus, das in vier 
Ausgaben pro Jahr im oekom-Verlag erscheint. Das interdisziplinäre Magazin 
stellt neue Forschungsansätze in Beziehung zu praktischen Erfahrungen aus 
Politik und Wirtschaft. Im Spannungsfeld von Ökonomie, Ökologie und Gesell-
schaft stellt die Zeitschrift neue Ideen für ein zukunftsfähiges, nachhaltiges 
Wirtschaften vor. Zusätzlich bietet „Ökologisches Wirtschaften online“ als Open 
Access Portal Zugang zu allen Fachartikeln seit der Gründung der Zeitschrift 
1986. In diesem reichen Wissensfundus können Sie über 1.000 Artikeln durch-
suchen und herunterladen. Die Ausgaben der letzten zwei Jahre stehen exklusiv 
für Abonnent/innen zur Verfügung. Abonnement unter: www.oekom.de. 

 

IÖW-Newsletter 

Der IÖW-Newsletter informiert rund vier Mal im Jahr über Neuigkeiten aus dem Institut. Stets über 
Projektergebnisse und Veröffentlichungen informiert sowie die aktuellen Termine im Blick –
Abonnement des Newsletters unter www.ioew.de/service/newsletter. 
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