Große Bereitschaft für nachhaltiges
Konsumverhalten - Bedarf an verbesserten
Rahmenbedingungen
Aufschlussreiche Resultate einer ILRES – Umfrage von Mouvement
Ecologique und Oekozenter Pafendall
Das 25jährige Jubiläum der Oekofoire ist auch eine gute Gelegenheit, eine Sicht über die
Einstellungen der BürgerInnen zu umweltbewussten und nachhaltigen Einstellungen und
Verhaltensweisen zu erhalten.
Deshalb hat der Mouvement Ecologique sowie das Oekozenter Pafendall im August dieses Jahres die
TNS ILRES mit einer entsprechenden Umfrage betraut. Im Laufe des Monates August 2012 wurde
eine repräsentative Umfrage - internetgestützt - bei 1005 EinwohnerInnen Luxemburgs durchgeführt.
Vorweg eine wichtige Anmerkung: Die Umfrage weist aufschlussreiche und z.T. größere Differenzen
in Einstellungen und Verhaltensweisen zwischen Bevölkerungsschichten, Altersgruppen und
Geschlechtern auf als dies bei vergangenen Umfragen mit ähnlichen Fragestellungen seitens
Mouvement Ecologique / Oekozenter Pafendall der Fall war. Es wäre sonder Zweifel anstrebenswert,
eine noch fundiertere Analyse der Resultate der Umfrage in Bezug auf die verschiedenen
Bevölkerungsgruppen durchzuführen, was aber im Rahmen dieser ersten Analyse nicht möglich ist.
Es ist zudem gewusst, dass Umfragen nicht direkt das konkrete Handeln der Befragten widerspiegeln,
sondern vor allem auch deren Einstellungen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse spiegeln die
grundsätzliche Bereitschaft der VerbraucherInnen wieder, um sich ökologisch bzw. nachhaltig zu
verhalten, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind (z.B. entsprechende Angebote, Anreize,
soziale Einflüsse) bzw. ggf. politische Entscheidungen in diesem Sinne zu akzeptieren.

Die Eigensicht der VerbraucherInnen: Trend hin zu einem
ökologischen und nachhaltigen Konsumverhalten
Eine zentrale Frage im Rahmen der Umfrage war, inwiefern die Befragten in den vergangenen Jahren
aus ökologischen Überlegungen heraus ihr Konsumverhalten verändert haben und wie wichtig sie ihr
Verhalten im Sinne der nachhaltigen Entwicklung einschätzen.
„Ech hun an de läschte Joeren mäi Konsumverhaale verännert, ech passen beim Akaaf méi drop op,
datt déi Produiten déi ech kaafen och ëmwelt- a gesondheetsschounend sinn“. Obwohl diese
Fragestellung natürlich unterschiedlich je nach Alterskategorien u.a. beantwortet wurde (junge
Menschen konnten ihr Verhalten ja logischerweise weniger in den vergangenen Jahren verändern als
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ältere), zeigt sich doch ein klarer Trend: 76% der Befragten geben an, sie hätten ihr Konsumverhalten
im Laufe der letzten Jahre verändert. Ein bemerkenswert hoher Prozentsatz, der eine hohe Akzeptanz
und Bereitschaft für ökologisches Verhalten aufzeigt.
77% sind dann auch nicht mit der Aussage einverstanden: „Fir mech as dat net esou wichteg,
ekologesch Aspekter spille beim Akafen fir mech keng esou grouss Roll“.
Bemerkenswert auch folgendes Resultat: 67% teilen die Einstellung nicht, dass der Einzelne wenig
bewirken könne und eher die Politik gefordert sei. („Ech denke mer, datt den Eenzelne wéineg
bewege kann, duerfir setzen ech mech manner dermatt ausenaner, d’Politik an d’Wirtschaft si
gefuerdert). 30% teilen sie.
Ein Großteil der BürgerInnen scheint sich somit ihrer Verantwortung als Konsumenten
bewusst zu sein und möchten diese auch wahrnehmen, ohne allerdings die Politik aus ihrer
Verantwortung zu entlassen: Eine bedeutsame Erkenntnis, da die Politik sich somit in
wichtigen Entscheidungsfragen nicht auf eine fehlende Akzeptanz berufen kann.

Hemmschuhe für umweltbewusste(re)s und nachhaltiges
Konsumverhalten
Besonders spannend ist natürlich die Fragestellung, was BürgerInnen davon abhält, sich
umweltbewusst(er) zu verhalten:
-

Informationsdefizit und unbefriedigendes Angebot an
umweltschonenden Produkten:
* Die Aussage „Et feele mäer déi néideg Informatiounen fir mech beim Akafen méi
emweltbewosst ze verhaalen“, bejahen immerhin 46% der Befragten. Ein doch recht hoher
Prozentsatz, wenn auch nicht die Mehrheit der Befragten.
* Die Aussage „D’Offer vun ëmweltschounende Produiten ass fir mech nach ze kléng“ teilen
sogar 60% der Befragten.
* „Ech weess net genuch wou däer Produiten fannen“ gaben zudem 37% als Grund an.
Auch wenn die Motive für die jeweiligen Einstellungen der Befragten einer
detaillierteren Untersuchung bedürfen, zeigen die Resultate eindeutig, wie wichtig es
ist, Information und Sensibilisierung über nachhaltigen Konsum und das am Markt
verfügbare Angebot zu verstärken. Denn dieses Angebot ist doch mittlerweile als recht
groß zu werten (wobei es natürlich nach Produktbereich Unterschiede gibt). Neben der
Politik sind hier ohne Zweifel auch die Akteure am Markt selbst (Handel im Besonderen
auch Supermärkte, Handwerk und Dienstleistungsbetriebe) gefordert pro-aktiv auf die
hohe Sensibilität der BürgerInnen für umweltschonende Produkte einzugehen.

-

Klarer Bedarf nach mehr Transparenz
Wenn denn weitere Probleme genannt werden sollen, warum umweltschonendes Verhalten
erschwert wird, so bejahen 76% der Befragten die Aussage, sie würden den Labels nicht
trauen: „Ech trauen de Labelen am Ëmweltberäich generell net a kaafen duerfir och net esou
an“! Genau der gleiche Prozentsatz an Befragten teilt auch diese Sichtweise wenn es
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spezifisch um die Luxemburger Labels im Lebensmittelbereich geht: „Ech gesinn net méi
duerch déi ganz Labelen déi et fir Liewesmettel gëtt, déi zu Lëtzebuerg produzéiert ginn. De
Staat misst hei fir eng Vereinfachung suergen.“
Seit Jahren wiederholt u.a. der Mouvement Ecologique die Forderung, das
Landwirtschaftsministerium solle die Initiative ergreifen, die Vielzahl an Labels im
Lebensmittelbereich zu reduzieren und die Labels selbst transparenter zu gestalten.
Wenn der Kunde die Labels nicht mehr kennt, sie nicht einschätzen kann, verlieren sie ja auch
für den Anbieter ihren Nutzen. Die Vereinfachung der Labels - mit allerdings jeweils klaren
Kriterien - müsste deshalb eigentlich im Interesse aller sein! Ein Herkunftslabel ist gut, sagt
aber a priori noch nichts über Produktions- und Produktqualität aus…
-

Vertrauenszweifel an dem Wahrheitsgehalt der Produktwerbung
Dies zeigt u.a. auch die Tatsache auf, dass 54% der Befragten folgender Aussage zustimmen:
„Ech mengen et gëtt vill Humbug bedriwwe mam Wuert „Ekologesch“, ech trauen däer
Reklamm net, ech well net drop erafaalen a kafen déi Produiten duerfir net méi an“.
Hier wiederum zeigt sich, wie wichtig eine objektive und von kommerziellen Interessen
unabhängige Information staatlicherseits bzw. von Akteuren wie den Umwelt- und
Verbraucherbewegungen ist. Staatlicherseits müssten somit verstärkt Projekte wie jene
des „oekotopten.lu“ unterstützt und gefördert werden.

Als Kontrollfrage wurde in diesem Fragenkomplex erneut gefragt, inwiefern sich der Verbraucher
selbst in der Verantwortung sieht. Dem Statement er würde sich weniger umweltbewusst verhalten, da
er nicht an den Nutzen glaube, stimmten erneut nur 32% zu („Ech menge net, datt et eppes bréngt, wa
sech den Eenzelnen ëmweltbewosst verhällt“). Der Verbraucher sieht sich somit durchaus selbst
auch in der Verantwortung.
Die wenigsten sehen auch ein Problem darin, ihr Konsumverhalten zu ändern. Lediglich 33%
stimmten der Aussage zu „Ech di mech schwéier, mäi Verhalen ze änneren“.
Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass es auf der Hand liegt, wie die Hemmschuhe
für ökologisches Handeln angegangen werden könnten: mit mehr konkreter und
produktbezogener und praxisrelevanter Information, einer Beratung seitens der Anbieter, einer
Vereinfachung der Produktlabels ....

Die Rolle des Preises
Spannend ist natürlich die Frage nach der Bedeutung des Preises von Produkten bei ökologischen
Verhaltensfragen. 59% bejahen die Aussage, ökologische Produkte seien zu teuer für sie („Déi

ekologesch Produiten si mäer ze deier“). Es versteht sich von selbst, dass 75% der Befragten mit
weniger Einkommen dieser Aussage zustimmen. Aber sogar 70% der Befragten bejahen
grundsätzlich die Aussage, dass ökologische Produkte zu teuer seien („Déi méi emweltschounend

Produiten sinn ze deier“).
57% der Befragten sind jedoch ganz oder eher der Überzeugung, Lebensmittel seien im Allgemeinen
derzeit zu billig, der Verbraucher solle bereit sein, mehr für hochwertige Lebensmittel zu zahlen,
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welche ökologischen und Tierschutzaspekten gerecht werden und den Landwirten aus der Region
auch ein faires Einkommen sichern („E Problem ass, datt Liewesmettel ze bëlleg sinn, de Konsument
misst bereed sinn grondsätzlech mei e groussen Deel vu senger Pai fir heichwerteg Liewesmettel
auszeginn, déi ekologesch an aus Déiereschutzkritären entspriechen a wou och de Bauer aus der
Regioun.“). Bemerkenswert ist, dass diese Aussage ebenfalls von 55% der Befragten mit weniger als
3000 Euro Einkommen geteilt wird.
Abgesehen vom Grundprinzip, dass soziale Aspekte in erster Linie durch sozialpolitische (und
weniger durch umweltpolitische Maßnahmen) zu lösen sind, lassen sich aus diesen Resultaten
aus der Sicht von Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall vier Überlegungen
ableiten:
-

-

-

-

Solange Lebensmittel mittels einer - in der Regel umweltbelastenden und
hochintensiven - industriellen Produktion und z.T. auch (besonders in Ländern des
Südens) unter problematischen sozialen Bedingungen zu „Ramschpreisen“ den Markt
überschwemmen, werden hochwertige und besonders regional hergestellte (von den
Herstellungskosten teueren) Produkte Absatzprobleme haben und notgedrungen auch
aus sozialer Sicht eine Hemmschwelle darstellen. Allgemeine Veränderungen im Sinne
eines nachhaltigen Lebensstils (z.B. niedriger Fleischkonsum auch aus
Nachhaltigkeitsüberlegungen heraus, bewusste Mehrausgaben für hochwertige
Lebensmittel im Vergleich zu anderen Konsumausgaben) können dazu beitragen, diese
Hemmschwelle zumindest niedriger zu gestalten.
Eine verstärkte staatliche Förderung (bzw. seitens der EU) für regionale
Produktionsweisen in Landwirtschaft und Gartenbau ermöglicht die Schaffung eines
Mehrwertes vor Ort, die Sicherung von mittelständischen Produktionsbetrieben und
eine verstärkte Beziehung von Konsumenten und Produzenten.
Bei nachhaltigen Produkten außerhalb des Lebensmittelbereiches (z.B.
energieeffizientes Bauen) stellt die primäre Investition für BürgerInnen mit weniger
Einkommen ein reelles Problem dar. Hier ist der Staat gefordert z.B. die Auszahlung der
staatlichen Förderung unter bestimmten Voraussetzungen nicht erst nach
Verwirklichung der Maßnahmen zu ermöglichen.
Generell gilt es aber auch verstärkt darüber zu informieren, warum ggf.
umweltschonende Produkte in einer ersten Phase teurer sein können als andere, mittelbis langfristig aber Kosten sparen: Stichworte sind hierbei auch hohe Wertigkeit und
lange Lebensdauer u.a.m.

Vorreiterrolle und konsequentes Handeln von Gemeinden
und Staat
Staat und Gemeinden sollen mit dem guten Beispiel vorangehen
So sehr sich zahlreiche Menschen ihrer Eigenverantwortung bewusst sind, so wird trotzdem auch von
Staat und Gemeinden ein konsequenteres Verhalten im ökologischen Bereich erwartet.
85% bejahen entsprechend folgende Aussage: „De Staat an d’Gemengen misste méi mam gudde
Beispill virgoen a méi ekologesch Produiten notzen, dat wier och eng Orientéierung fir d’Leit“.
In der Konsequenz geben 71% der Befragten an, Staat und Gemeinden sollten in Kantinen usw.
verstärkt biologische Produkte anbieten, auch wenn dies zu einer Erhöhung der Preise führen würde
(„De Staat an d’Gemengen sollen ënnert anerem a Kantinen, Crèchen, Spideeler méi biologesch
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Liewesmëttel ubidden, och wann d’Präisser fir de Benotzer dowéinst misste gehuewe ginn!“). Noch
größer ist sogar die Zustimmung auf die gleiche Frage, wenn sie auf regionale Lebensmittel
ausgerichtet ist. 81% sind der Überzeugung, Staat und Gemeinden sollten diese verstärkt anbieten.
(„De Staat an d’Gemenge sollen ënner anerem a Kantinen, Crèche, Spideeler méi regional
Liewesmëttel, déi an der Regioun / zu Lëtzebuerg / an der Groussregioun hiergestallt ginn, ubidden,
och wann d’Präisser doduerch fir de Benotzer misste gehuewe ginn.“)
In diesem Zusammenhang: Derzeit läuft in den Gemeinden des interkommunalen
Naturschutzsyndikates SICONA - unter Mitwirkung der ökologischen Landwirtschaftsberatung des
Oekzenter Pafendall und der „Jongbaueren a Jongwënzer“ - ein Pilotprojekt, um u.a. den Anteil
regionaler und biologischer Produkte in den „maisons-relais“ zu erhöhen. Das Bewusstsein über die
Bedeutung des Engagements der öffentlichen Stellen ist somit in Bewegung…
Darüber hinaus ist es begrüßenswert, dass generell eine Reihe von Gemeinden u.a.m. in diesem
Sektor aktiv wurden. Die Bereitschaft der Befragten, ggf. auch einen höheren Preis in Kantinen oder
Krankenhäusern im Falle der Nutzung von regionalen bzw. biologischen Lebensmitteln zu zahlen,
stellt einen Hinweis für die hohe Akzeptanz dieses Aspektes dar und sollte den Gemeinden eine
entsprechende Entscheidung bei der Verfassung der Lastenhefte bzw. im Rahmen von Verträgen mit
Trägern der „maisons-relais“ erleichtern.

Vom Verbot von umweltbelastenden Produkten zur Ausnutzung politischer
Handlungsspielräume durch Staat und Gemeinden
86% der Befragten stimmen folgender Aussage zu: „Ech erwaarde mir eigentlech vun der Politik, datt
si hëlleft, datt ëmwelt- a gesondheetsbelaschtend Produiten verbueden oder zumindest besser
gekennzeechnet ginn.“
---------------Deutlicher kann ein Handlungsauftrag an Staat und Gemeinden nicht artikuliert werden!
Sicherlich, es hat sich in den vergangenen Jahren so manches getan, u.a. auch aufgrund von
EU-Vorgaben, doch ein weiter Weg liegt noch vor Gemeinden und Staat.
Doch es werden noch viele Möglichkeiten nicht ausgeschöpft.
In Erwartung weitergehender gesetzlicher Regelungen haben Staat und Gemeinden einen
großen Handlungsspielraum, was die Einbeziehung von nachhaltigkeitsrelevanten Kriterien in
die Lastenhefte von öffentlichen Ausschreibungen anbelangt.
Einem rezenten Urteil des Europäischen Gerichtshofes zufolge, ist es sehr wohl zulässig
diesbezügliche, sehr konkret formulierte Vorgaben in Lastenheften vorzusehen (ohne dabei
jedoch Produktnamen anzugeben).
Dabei sollten Statat und Gemeinden wissen, dass konsequentes Handeln die sehr breite
Unterstützung in der Bevölkerung finden würde.
Denn zudem: würden Staat und Gemeinden verstärkt auf ökologische Produkte zurückgreifen,
würde das zumindest in gewissen Bereichen auch zu einer Preisreduktion beitragen, was
wiederum aus sozialer Sicht anstrebenswert wäre.
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Das Ernährungsverhalten der VerbraucherInnen im Fokus
der TNS ILRES-Umfrage
Wie aber sehen die BürgerInnen nun ihr Verhalten konkret im Ernährungsbereich?

Biologische Lebensmittel nehmen einen hohen Stellenwert ein
56% geben an, sie würden der Aussage ganz / eher zustimmen, biologische Lebensmittel würden
einen hohen Stellenwert in ihrer Ernährung einnehmen („Biologesch Liewesmëttel hunn a menger
Ernährung e grousse Stellewert“). Ein bemerkenswert hoher Prozentsatz. Aufschlussreich ist, dass die
Zustimmung von Personen mit geringerem Einkommen dem Durchschnitt entspricht (53% geben an,
biologische Lebensmittel hätten einen hohen Stellenwert in ihrer Ernährung).
Der Absatz von biologischen Produkten hat in Luxemburg in den vergangenen Jahren ohne Zweifel
zugenommen. Dabei muss immer wieder erwähnt werden, dass die Luxemburger Landwirtschaft
dieser Nachfrage leider nicht ausreichend gerecht wird. Es haben sich in den vergangenen Jahren
nicht in dem Ausmaß „traditionelle“ Landwirte auf die Biolandwirtschaft umgestellt, als es die
Nachfrage erlaubt, ja sogar erfordern würde. Die Konsequenz: der Import steigt, dabei wäre es doch
weitaus wünschenswerter die einheimische Landwirtschaft würde unterstützt!
Auch in diesem Bereich wäre es von zentraler Bedeutung, dass das
Landwirtschaftsministerium verstärkt - auf der Grundlage des Aktionsplanes „Biologische
Landwirtschaft - gemeinsam mit landwirtschaftlichen Akteuren und Umweltbewegungen seinen
Beitrag dazu leisten würde, damit mehr Landwirte den wünschenswerten Weg des Biolandbaus
gehen.

Nach wie vor hoher Stellenwert für Fleischkonsum – wird ein Umdenken
stattfinden?
57% geben an, Fleisch würde für sie zu einem guten Essen im Alltag zählen („Fir mech geheiert
Fleesch einfach zu engem gudden Iessen am Alldag“). Sogar 90% (!) der Männer zwischen 15 und 24
stimmten dieser Aussage zu! (jedoch nur 51% der jungen Frauen.) Bei dieser Frage ist die Diskrepanz
zwischen den Geschlechtern beeindruckend: für 67% aller befragten Männer ist Fleisch bei einem
guten Essen wichtig, aber „nur“ 47% der befragten Frauen.
Dabei ist wissenschaftlich eindeutig belegt, dass ein hoher Fleischkonsum aus Sicht der nachhaltigen
Entwicklung sehr problematisch ist (Stichworte: hoher Energieinput, Importe von Futtermitteln aus
Ländern des Südens…). Stellt sich die Frage, ob die BürgerInnen trotz dieses Wissens in derart
hohem Ausmaß - auch aus gesundheitlicher Sicht nicht wünschenswert - für den Fleischkonsum
optieren, oder ob es mangelndes Wissen ist. Natürlich dürfte auch die kulturelle Prägung einen Anteil
an der festgestellten Einstellung haben.
Vielleicht ist es eine Mischung aus sehr unterschiedlichen Faktoren… d.h. weitere Information ist
geboten: sowohl fachliche Information über den Zusammenhang nachhaltige Entwicklung /
Fleischkonsum als auch über die Qualität und die Schmackhaftigkeit von vegetarischen oder
veganen Gerichten.
Immerhin 58% geben aber an, sie würden darüber nachdenken aus gesundheitlichen sowie aus
Klimaschutzgründen weniger Fleisch zu essen. 46% der jungen Männer mit hohem Fleischkonsum
stimmen sogar dieser Aussage zu.
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Dabei fehlt es aber nur 37% der Befragten laut eigenen Aussagen an Wissen über alternative
Ernährungsformen wie z.B. vegetarische Ernährung. Nur 37% stimmen in der Tat folgender Aussage
zu. „Ech géif gäere manner Fleesch iessen, bräicht awer mei Infoen iwwert vegetarescht Iessen.“
Dieses Resultat überrascht auf den ersten Blick, da auch bei einer vegetarischen Ernährung eine
Ausgewogenheit der Nahrungskomponenten gegeben sein sollte und ein Mindestwissen in dieser
Hinsicht notwendig ist.

Nachfrage nach einer pro-aktiven Rolle von Handwerk und
Handel
So sehr die Verbraucher die Bedeutung ihres Handelns und demjenigen der Politik sehen, so werden
doch auch hohe Erwartungen an Handwerk und Handel gerichtet, wie folgende Zahlen aufzeigen.
Nur 44% der Befragten unterstützen folgende Aussage: „Ech trauen den Handwierker wou ech ruffen,
déi wesse schonn, wéi eng ekologesch Produiten asetzen“. Dabei bejahen sogar nur 6% diese
Aussage voll und ganz und 38% eher.
Diese Resultate stimmen a priori nachdenklich. Da die Fragestellung nicht auf bestimmte
Handwerksbereiche abzielte, lassen sich natürlich keine konkreteren Handlungselemente daraus
ableiten. Es wäre jedoch ohne Zweifel sinnvoll die angesprochene Thematik zu vertiefen, dies auch im
Interesse von Handwerk und Handel selbst.
Nach Ansicht von Mouvement Ecologique und Oekozenter Pafendall ist es auch von hohem
wirtschaftlichen Interesse, dass die Luxemburger Handwerksbetriebe verstärkt in
umweltschonende und nachhaltige Produkte, Verarbeitung und Produktionsweise investieren.
Die Konkurrenz in der Großregion ist in dieser Hinsicht gegeben… Dies bedeutet konkret eine
pro-aktive Beratung der interessierten Konsumenten, eine verstärkte Weiterbildung, ein Mehr
an Transparenz u.a. bei Labels u.v.a.m.

Interesse an biologischem und regionalem Angeboten im Restaurationsbereich
Doch was heisst diese Aussage für einzelne Branchen, z.B. für Restaurants? Immerhin 69% der
Befragten geben an, sie würden sich bewusst öfter besonders für jene Restaurants entscheiden, die
verstärkt biologische und regionale Produkte anbieten würden (Ech géif, wann d’Offer géif zouhuelen,
bewosst méi a Restaurante goe wou regional oder biologesch Liewensmëttel ugebuede ginn“).
Weniger ausgeprägt (dennoch in diesem Ausmaß bemerkenswert) ist der Wunsch nach vegetarischen
Gerichten in der Restauration. Immerhin 38% wünschen sich hier ein größeres Angebot in
Restaurants. Umwelt- und Tierschutzorganisationen würden es sicherlich gerne sehen, wenn dieser
Prozentsatz noch höher ausgefallen wäre, aber immerhin sind 38% eine sehr solide Basis, die
ebenfalls einen Appell an die Gastronomie darstellt. („Ech géif – wann d’Offer géif zouhuelen –
bewosst méi a Restaurant’en goen, wou vegetaresch Platen oder Menuen op der Kaart ubidden“).
Wenn wundert es, dass Frauen generell stärker am Angebot interessiert sind (46%) als Männer
(29%). Aber wer trifft die Auswahl der Restaurants?
Das Angebot von vegetarischen Gerichten (sowohl als „menu du jour“ wie auch auf der Menukarte
selbst) ist derzeit nur in einer begrenzten Anzahl von Restaurants in Luxemburg gegeben. Allerdings
scheint der Wille ein solches Angebot in der notwendigen Qualität und Ausgewogenheit anzubieten
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zuzunehmen, wie das Projekt „couvert“ von Oekozenter Pafendall und Mouvement Ecologique
aufzeigt. Allerdings nur zögernd…
Es liegt ohne Zweifel im Interesse der Luxemburger Restaurantbetriebe sich in dieser Richtung zu
engagieren, um angesichts der steigenden Nachfrage, sich einen Konkurrenzvorteil zu sichern…

Nachhaltiger Konsum... aber auch weniger Konsum ?
Neben einer nachhaltigeren Gestaltung des Konsumverhaltens stellt sich jedoch auch die
grundsätzliche Frage, welcher Konsum überhaupt anstrebenswert ist.
Generell wird in der Nachhaltigkeitsdebatte bekanntlich neben einer Effizienzsteigerung, die
Notwendigkeit der sogenannten Suffizienz aufgeworfen, d.h. der Begrenzung des Konsumverhaltens
auf sinnvolle Produkte und Dienstleistungen, die einen reellen Mehrwert an Lebensqualität für den
Einzelnen mit sich bringen.
In diesem Zusammenhang ist folgendes Resultat der Umfrage sehr aufschlussreich:
Immerhin 89% der Befragten bejahen folgende Aussage: „D’Ziel ëmmer mei wellen „ze hunn“ mecht
net glecklech, den Eenzelnen awer och d’Politik missten ërem aner Werter an de Virdergrond stellen.“
Dabei fällt auf, dass 48% diese Aussage sogar voll und ganz teilen!
47% stimmen aber gleichzeitig der Aussage zu: „Fir mech bedeit Wuelstand, datt ech mer esouvill wéi
meiglech vun diem wat ech mer wensche kaafe kann“.
Eine gewisse Ambivalenz bei der Hälfte der Befragten scheint somit gegeben zu sein…
„59% teilen die Ansicht „Ech wëll mech dem ganzen Konsum och entzéien a ginn duerfir och op de
Wee fir virun allem méi „bewosst“ manner ze konsuméieren.“ Nur 33% der jungen Männer bejahen
aber diese Aussage gegenüber 55% der jungen Frauen.
Diese eher pauschale Fragestellung lässt natürlich keine weitergehende Schlüsse zu, umso mehr als
die Frage des Lebensstils - gängigen wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge - in erster Linie
auch eine Frage von sozialen, kulturellen und bildungsrelevanten Lebensstilgruppen ist (SINUSStudien).
Interessant in diesem Zusammenhang ist im Übrigen das Resultat auf folgende weitere Frage:
„Wann ech kéint an eiser Gemeng oder Regioun Apparater / Maschinen lounen, déi ech just heiansdo
ma net all Dag brauch (z.B. en Häcksler fir am Gaard ze schaffen, verschidden Haushaltsgeräter),
géing ech gären op dës Offer zeréckgreifen an di Maschinen / Apparater net selwer kaafen.“ 82%
geben an, sie würden gerne Geräte vor Ort ausleihen, die sie nicht selbst anschaffen möchte. 43%
davon geben sogar an, sie würden diese Aussage sogar voll und ganz teilen.
Dieses Resultat ist umso bemerkenswerter und relevanter, da es aufzeigt, dass zahlreiche
Menschen scheinbar bereit wären nachhaltigere Wege in ihrem Lebensstil zu gehen. Statt
„Besitzen“ - „Teilen“: eine Kernthese eines nachhaltigeren Lebensstils .... und ein Appell an
Gemeinden, Sozialinitiativen und BürgerInnen diese Grundeinstellung zu nutzen und ggf aktiv
zu werden mit der Schaffung von entsprechenden Gemeinschaftsinitiativen.
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Folgerungen
-

Ökologie und Nachhaltigkeit kommt aus der Sicht eines Großteils der VerbraucherInnen eine
sehr hohe Aktualität zu – auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten. Entsprechend sind die
Erwartungen an die Politik, jedoch auch an die Akteure auf dem Markt.

-

Persönliches Engagement im Sinne eines nachhaltigen Konsumverhaltens wird in hohem
Ausmaß anerkannt, auch wenn Defizite in punkto Information und Angebote auf dem Markt
als Hemmschwellen benannt werden.

-

Bei Staat und Gemeinden wird ein hohes Potenzial an Handlungsmöglichkeiten gesehen, um
durch eine Vorreiter-Rolle den Marktanteil von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen
zu erhöhen.

-

Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen sind – angesichts hoher Akzeptanz der
BürgerInnen - eine Chance für Betriebe im Bereich der Marktpositionnierung: es gibt
Synergien zwischen Ökonomie und Ökologie, die auch aus wirtschaftlicher Sicht lohnend sind!

-

Generell liegen die Maßnahmen, wie der nachhaltige Lebensstil gefördert werden kann, auf
der Hand: von einer verstärkten Information, mehr Beratung (auch unabhängig von
kommerziellen Interessen), einem verstärkten Angebot auch beim Handel und Handwerk
u.a.m. An allen Akteuren, diese Herausforderungen aufzugreifen: von Gemeinden, Staat bis
zum Handel und Gewerbe.

-

Es scheint, als ob mehr und mehr BürgerInnen offen dafür wären, generell über Ihr
Kaufverhalten nachzudenken und auch einen „übermässigen“ Konsum zu hinterfragen.

-

„Nutzen statt Besitzen“: die Idee Gegenstände und Geräte die nicht ständig im Alltag
gebraucht werden, gemeinschaftlich zu nutzen und zu teilen, macht ihren Weg bei den
BürgerInnen. Ein Signal dafür, dass eine Offenheit für neue Ideen besteht.

Zusatzbemerkung:
Milieuspezifische Daten konnten im Rahmen dieser Umfrage nur begrenzt gewonnen bzw. vertieft
werden. Einige Aspekte seien dennoch hervorgehoben:
Wie aus den Resultaten der Umfrage ersichtlich, sind recht große Unterschiede in den Resultaten
festzustellen zwischen verschiedenen Bevölkerungs-, Alters- und Berufsgruppen. Drei dieser
Unterschiede seien hervorgehoben:
-

Die Berufssparte der „indépendants / Freiberufler“ kennzeichnet sich durch weniger
umweltbewusste Einstellungen aus. Angesichts der - im Rahmen der repräsentativen Umfrage
- begrenzten Anzahl an befragten Freiberuflern, wäre eine vertiefte Untersuchung sinnvoll.

-

Diskussionswürdig ist die Tatsache, dass die jüngeren Befragten zwischen 15 und 24 Jahren
überproportional häufig weniger interessiert scheinen ökologischen / nachhaltigkeitsrelevanten
Fragestellungen. Wobei doch gerade die Hoffnung gerade darin liegt, dass die nächste
Generation offener gegenüber einer konkreten Umsetzung der zentralen Ziele der
nachhaltigen Entwicklung sei…. Hier besteht sonder Zweifel auch weiterer Analyse- und
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Handlungsbedarf auch auf der Ebene der nachhaltigen Bildung!
-

Zudem fällt ein großer Unterschied in den Einstellungen zwischen Männern und Frauen auf.
Dies generell, über die verschiedenen Altersgruppen hinaus, aber z.T. besonders ausgeprägt
bei der jüngeren Bevölkerung. Die Differenzen in den Antworten bewegen sich durchaus
häufiger im Bereich von 20%. Dabei sind junge Frauen weitaus aufgeschlossener gegenüber
dem Thema als junge Männer.
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