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EINLEITUNG 
 

Im ICF ist es uns ein zentrales Anliegen, unser Umfeld positiv zu beeinflussen und 

eines der wichtigsten Gebote für uns Christen ist „liebe deinen Nächsten wie dich 

selbst“. Zu diesem Umfeld zählt auch die Natur und Nächste haben wir auf der 

ganzen Welt, wusstest du das? Wenn wir auf der Erde leben, tragen wir auch 

Verantwortung für sie. Wenn du bei jemandem zu Gast bist, dann wirfst du ja 

deinen Müll auch nicht einfach irgendwo in die Wohnung, isst den ganzen 

Kühlschrank leer und brauchst alle Vorräte auf, oder? Metaphorisch gesehen ist es 

nichts anderes: Wir sind auch Gäste auf der Erde, verhalten uns aber leider nicht 

immer wie sehr gute. 

 

Um das zu ändern, haben wir diesen „Sustainability Guide“ geschrieben. Wir 

möchten dir hier Tipps an die Hand geben, wie du ein nachhaltigeres Leben führen 

kannst. Das bedeutet ein Leben auf der Erde, das Gottes Schöpfung bewahrt und 

auch für zukünftige Generationen noch lebenswert ist. Derzeit ist das leider nicht 

der Fall: Wenn alle auf der Welt so leben würden wie wir Deutschen, bräuchte es 3 

Erden. Das bedeutet, wir nutzen deutlich mehr Ressourcen, als die Erde verkraften 

kann. Das klingt krass, oder? Das ist es auch! In den letzten Jahrzehnten haben wir 

Menschen unserem wunderschönen Planeten immer mehr zugemutet und wir 

spüren heute schon die Auswirkungen davon: Hitzewellen, Ernteausfälle, 

Fluchtbewegungen aufgrund von Unbewohnbarkeit von bestimmten Regionen, um 

nur einige Beispiele zu nennen. Leider ist es in unserer heutigen Gesellschaft und 

globalisierten Welt gar nicht so einfach zu erkennen, was nachhaltiges Verhalten 

überhaupt bedeutet. Wir werden an jeder Ecke zu Konsum angeregt und finden 

eine endlose Anzahl an fertig verpackten Produkten, die nur darauf warten, von 

uns gekauft zu werden. Welches Produkt steckt hinter dem angezeigten Preis? 

Welche Menschen haben dies unter welchen Umständen produziert? Welchen 

Preis hat die Umwelt für dieses Produkt gezahlt? Mit diesem Guide wollen wir uns 

mit dir auf die Reise Richtung Antworten machen. 

 

Wir möchten dir mit diesem Guide helfen, verschiedene Bereiche in deinem Leben 

zu beleuchten und dich ermutigen, konkrete Schritte zu gehen, sodass unsere 

Nachbarn auf der ganzen Welt ein lebenswertes und würdiges Leben führen 

können, wie Gott es sich für jede/n Einzelne/n von uns wünscht. Du fragst dich 
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vielleicht, was deine täglichen Entscheidungen mit den Lebensbedingungen 

anderer zu tun haben? Das und vieles mehr erklären wir dir in diesem Guide. 

 

Veränderung beginnt bei uns selbst. Das ist unbequem, aber ehrlich. Und spannend! 

Denn wir entdecken dabei, was wir wirklich selbst beitragen können und wo wir an 

Grenzen stoßen, an denen sich unsere Systeme ändern müssen. Und so werden wir zu 

Menschen, die sich immer besser für heile Beziehungen zwischen Gott, Nächsten und 

Schöpfung einsetzen können - beim Einkaufen, beim Diskutieren, beim Mitentscheiden.  

Jede Entscheidung, die du täglich triffst, ist wie ein Stimmzettel und wir finden, es 

ist höchste Zeit, dass wir diese Stimme für Gottes Vision für diese Welt einsetzen! 

Findest du nicht auch? 

 

Aufbau 
Dieser Guide ist nach einzelnen Lebensbereichen aufgeteilt, die du Schritt für 

Schritt nacheinander beleuchten kannst. Du darfst dich aber gerne auch vom 

Inhaltsverzeichnis inspirieren lassen und dich zunächst auf einen Bereich 

konzentrieren. Falls du dich fragst, was aus einer nüchternen ökologischen Sicht 
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den größten Einfluss hat, dann schau gerne im Kapitel 5 vorbei. Wir wünschen dir 

viel Spaß auf dieser Reise und in eine lebenswerte(re) Zukunft! 

 

Und falls du jemals das Gefühl haben solltest, du seist zu klein, um einen 

Unterschied zu machen, dann versuche mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum 

ist! (Dalai Lama) 

 

Disclaimer  

Wir erhalten keine finanzielle Unterstützung von Siegeln oder Firmen. Das sind 

lediglich persönliche Empfehlungen und Erfahrungen von den Verfasser/innen. 

Darunter befinden sich u.a. Unternehmen (z.B. Demeter, Alverde, Lavera, Alnatura, 

Rapunzel etc.) mit anthroposophischem Ansatz, deren Leitbilder daher nicht mit 

dem christlichen Glauben übereinstimmen. Für diese Produkte spricht dennoch, 

dass bei der Erzeugung dieser Produkte verantwortungsvoller mit Mensch und 

Umwelt umgegangen wird, als bei vielen konventionellen Produkten. Auf 

siegelklarheit.de erhältst du eine Übersicht zu allen wichtigen Siegeln und gelangst 

zu weiteren Empfehlungen der Bundesregierung.  

 

 

https://www.siegelklarheit.de/
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WAS SAGT GOTT ZU NACHHALTIGKEIT? 
 

Die meisten Menschen, ob gläubig oder nicht, kennen die ersten Worte der Bibel:  

 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

1. Mose 1:1 (HFA) 
 

Wir lesen davon, dass Gott eine wunderschöne Welt kreierte. Nacht und Tag, Meer 

und Land, vielfältige Vegetation und Tierwelt. Gott sah sich nach jedem 

Entwicklungsschritt seine Erde an. 

 

Wieder sah er sich alles an, und es war gut 

1. Mose 1:25 (HFA) 
 

Gott sieht zufrieden und begeistert auf seine Schöpfung. Wenn wir Gottes Werke 

respektieren und das als gut ansehen, was er für gut ansieht, dann gibt uns dies 

gleich zu Beginn ein deutliches Indiz dafür, wie wir als gläubige Menschen mit der 

Schöpfung umgehen sollten. Aus diesem Indiz wird auch relativ schnell Gewissheit. 

Denn Gott gibt dem Menschen wenig später den Auftrag, über seine Schöpfung zu 

verfügen. Wie Gott sich diese Aufgabe vorgestellt hat, zeigt uns die Szene vom 

Garten Eden.  

 

Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von 

Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten 

und ihn zu bewahren. 

1. Mose 2:15 (HFA) 
 

Wir sollen den Garten also nicht nur bearbeiten, sondern diesen auch bewahren. 

Wir sind die Verwalter von Gottes Eigentum. Dies liest sich wie ein würdiges 

Zusammenleben zwischen Gott, Mensch und Schöpfung, nicht nach Zerstörung von 

Ökosystemen und Ausbeutung der Erde, einer Vielzahl von Menschen und seiner 

Tierwelt. Dies zeigt auch der Auftrag Gottes an die Menschen im nachfolgenden 

Vers, welcher oft verschieden interpretiert wird.  
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Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar 

und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch 

untertan und herrscht über die Fische im Meer und über 

die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das 

auf Erden kriecht. 

1. Mose 1:28 (DELUT) 
 

Hierbei ist es wichtig zu verstehen, dass „untertan machen” vom hebräischen Wort 

„kabash” übersetzt wurde, welches bedeutet „sich etwas unter die Füße nehmen” 

und in diesem Zusammenhang den bedachten Umgang eines Gärtners mit seinem 

Land. „Radah” wiederum ist das Ursprungswort für „herrschen” und steht für einen 

fürsorglichen Umgang eines Hirten mit seiner Herde. Im Sinne eines guten Gärtners 

und Hirten sollen wir also mit Gottes Schöpfung umgehen.  

 

Später erzählt uns die Bibel vom Sündenfall und der damit einhergehenden 

Spannung in der Beziehung zwischen Gott, Mensch und der Schöpfung. Die 

Gebrochenheit dieser Beziehung ist heute deutlicher denn je. Als Krone der 

Schöpfung haben wir auf dieser Welt eine Art Narrenfreiheit. Aus Gier werden 

Wälder gerodet, Meere verschmutzt und Milliarden von Nutztieren anstelle von 

Millionen Menschen ernährt. Oder wie Paulus es formuliert:  

 

Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch  

leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. 

1. Römer 8:22 (HFA) 
 

Die Erde ist und bleibt dennoch unsere von Gott gemachte Heimat. Unser Haus, in 

dem auch zukünftige Generationen ein würdiges Leben führen sollen. Die 

Erhaltung und Bewahrung unserer Umwelt ist daher eine tiefe biblische und 

christliche Aufgabe. Bereits im Alten Testament wurde Nachhaltigkeit selbst zu 

Kriegszeiten sehr ernst genommen. So lesen wir: 
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Wenn ihr eine Stadt längere Zeit belagert, dann zerstört 

nicht die Bäume in der Umgebung! Lasst sie stehen, sonst 

habt ihr nichts mehr von ihren Früchten! Oder wollt ihr 

etwa auch gegen Bäume kämpfen? 

5. Mose 20:19 (HFA) 
  

Ebenfalls werden wir dazu berufen, auch der Tierwelt gegenüber ein guter und 

verlässlicher Verwalter zu sein. 

 

Der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh,  

das Herz des Gottlosen aber ist grausam. 

Sprüche 12:10 (SCH2000) 

 

Seht nicht untätig zu, wenn sich ein Rind, ein Schaf oder 

eine Ziege eines Israeliten verirrt! Bringt das Tier auf 

jeden Fall zurück! Wohnt der Besitzer weit weg von euch 

oder kennt ihr ihn nicht, dann nehmt das Tier mit nach 

Hause und versorgt es, bis man nach ihm fragt. 

5. Mose 22:1-2 (HFA) 

 
Die Tiere, die für oder mit den Menschen arbeiten, sollen dies in Würde und mit 

guter Versorgung tun.  

 

Wenn ihr mit einem Ochsen Getreide drescht,  

dann bindet ihm nicht das Maul zu! 

5. Mose 25:4 (HFA) 
 

Gott kennt und liebt seine Schöpfung mit allen Geschöpfen im Himmel, Meer und 

auf der Erde. 

 

Trotzdem fällt kein Spatz tot zur Erde,  

ohne dass euer Vater davon weiß. 

Matthäus 10:29 (HFA) 
 

Im Jakobusbrief werden wir Christinnen und Christen als Teil einer neuen 

Schöpfung beschrieben. Und als solche sind wir von Jesus dazu berufen, Gottes 
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Reich und seine Herrlichkeit für „alles Volk“ schon hier und jetzt sichtbar zu 

machen. Das lehrt uns auch Jesus im „Vater unser“ zu beten: 

 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel also auch auf Erden. 

Matthäus 6:10 (ELB) 
 

Dazu gehört auch unsere beschriebene Bewahrungspflicht gegenüber unserer Um- 

und Tierwelt. Gott wird diese Welt nicht „in die Tonne treten”, sondern wird sie 

letztendlich heilen. Aber wir wünschen uns schon jetzt sein Reich auf dieser Erde 

und dafür dürfen und sollen wir mitwirken. Denn wie in jeder anderen weltweiten 

gesellschaftlichen Bewegung braucht es auch beim Umwelt- und Klimaschutz 

Christinnen und Christen, die in Verbindung mit Gott nicht nur für den Erhalt der 

Erde kämpfen, sondern sich auch mit den Menschen und deren Herzenshaltungen 

beschäftigen.  
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Exkurs Klimagerechtigkeit 

 

Denn er hat Himmel und Erde geschaffen, das Meer und 

alles, was es dort gibt. Für immer wird er zu seinem Wort 

stehen! Den Unterdrückten verschafft er Recht, den 

Hungernden gibt er zu essen, und die Gefangenen befreit 

er. Der Herr macht die Blinden wieder sehend und richtet 

die Niedergeschlagenen auf. Er bietet den Ausländern 

Schutz und sorgt für die Witwen und Waisen. Er liebt alle, 

die seinen Willen tun, aber diejenigen, die ihn 

missachten, führt er in die Irre. 

Psalm 146:6-9 (HFA) 
 

Die Klimakrise ist auf den ersten Blick zwar eine ökologische Krise, wenn man aber 

genauer hinsieht, erkennt man, dass es sehr stark mit der Frage nach globaler 

Gerechtigkeit verbunden ist1. Denn die Menschen, die am wenigsten zum 

Klimawandel beitragen, leiden am allermeisten unter seinen Auswirkungen. Du 

siehst hier, wer zum so genannten „globalen Norden” und zum „globalen Süden” 

gezählt wird, und die Verbindung zur Klimakrise: 

 

Globaler Norden Globaler Süden 

Europa, USA, Kanada, Russland, Australien, 

Neuseeland, Japan, Südkorea 

Asiatische Länder, Afrikanische Länder, 

Südamerikanische Länder 

Sind für Klimakrise verantwortlich: Industrie, 

Fabriken, Konsum, Ernährung, Energie, 

Mobilität 

Leiden unter den Folgen der Klimakrise: Starke 

Unwetter, Dürre, Meeresspiegel steigt, kein 

Trinkwasser... 

©BUNDjugend Klasse Klima (2019)2 

 

Das entsteht einerseits durch die natürliche Verwundbarkeit des globalen Südens, 

also der geographischen Lage und der damit verbundenen natürlichen Risiken 

 
1 https://utopia.de/ratgeber/klimagerechtigkeit-was-ist-das-eigentlich/ 
2 BUNDjugend Klasse Klima (2019): https://www.klasse-klima.de/ 

https://utopia.de/ratgeber/klimagerechtigkeit-was-ist-das-eigentlich/
https://www.klasse-klima.de/
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(Überschwemmung, Erdbeben, Tsunamis etc.)3. Andererseits kann man einiges 

auch auf die Kolonialgeschichte der Länder zurückführen.  

 

Deutschland hatte von 1880-1919 – wie viele andere Länder des heutigen globalen 

Nordens – Kolonien in Afrika. Das heißt konkret: Unterdrückung, Völkermord und 

Ausbeutung der Bewohner/innen in Burundi, Ruanda, Tansania, Namibia, 

Kamerun, Gabun, Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Nigeria, 

Togo, Ghana und Neuguinea.4 Dass so etwas Spuren hinterlässt, ist wohl kaum 

verwunderlich. Seitdem haben diese Länder mit politischer Instabilität, 

wirtschaftlichen Nachteilen und Rassismus zu kämpfen. Hinzu kommen nun auch 

noch die bereits stark spürbaren Folgen des Klimawandels. Falls du davon noch nie 

etwas gehört hast und sehr überrascht bist, dann bist du nicht der/die Einzige/r. 

Denn die Kolonialgeschichte Deutschlands kommt in unseren Geschichtsbüchern 

nur selten vor.5 Hier siehst du noch einmal, wer besonders viel CO₂ ausstößt 

(Fabriken) und wer unter den Folgen besonders stark leidet.  

©BUND Jugend  

 
3 https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/folgen-des-
klimawandels/risiken-verwundbarkeit#konzept-der-vulnerabilitat 
4 https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/deutsche_kolonien/index.html 
5 https://www.deutschlandfunkkultur.de/geschichtsunterricht-kein-platz-fuer-
deutsche.976.de.html?dram:article_id=480566 

https://de.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruanda
https://de.wikipedia.org/wiki/Tansania
https://de.wikipedia.org/wiki/Namibia
https://de.wikipedia.org/wiki/Kamerun
https://de.wikipedia.org/wiki/Gabun
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_Kongo
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralafrikanische_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschad
https://de.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://de.wikipedia.org/wiki/Togo
https://de.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://de.wikipedia.org/wiki/Neuguinea
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/folgen-des-klimawandels/risiken-verwundbarkeit#konzept-der-vulnerabilitat
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/folgen-des-klimawandels/risiken-verwundbarkeit#konzept-der-vulnerabilitat
https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/deutsche_kolonien/index.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/geschichtsunterricht-kein-platz-fuer-deutsche.976.de.html?dram:article_id=480566
https://www.deutschlandfunkkultur.de/geschichtsunterricht-kein-platz-fuer-deutsche.976.de.html?dram:article_id=480566
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Ist das gerecht? 

Die Fehler der Vergangenheit kann man leider nicht mehr auslöschen, aber wir 

können daraus lernen. Wir wünschen uns ein Leben auf Erden, das sowohl gerecht 

vor unseren globalen Nachbarn ist als auch vor Gott. Denn die Tatsache, dass 

Gerechtigkeit an 3.000 Stellen der Bibel vorkommt, also in ca. jedem 10. Vers, zeigt 

uns, was für eine Herzensangelegenheit Gottes Gerechtigkeit ist (mehr dazu im Just 

people Kurs der Micha Initiative Deutschland).6 

 

Der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist! Er fordert 

von euch Menschen nur eines: Haltet euch an das Recht, 

begegnet anderen mit Güte, und lebt in Ehrfurcht vor 

eurem Gott! 

Micha 6:8 (HFA) 
 

 

Bist du bereit, aus Fehlern deiner Vorfahren zu lernen und ein gerechtes und 

nachhaltigeres Leben zu führen? So geht’s: 

1. Bestandsaufnahme 

Beschäftige dich mit dem Thema und deinem persönlichen Einfluss, z.B. 

mit dem Slavery Footprint. Er berechnet, wie viele Sklaven 

schätzungsweise für dich arbeiten. 

2. Lies weiter 

In den nachfolgenden Kapiteln werden dir verschiedene Lebensbereiche 

vorgestellt und gezeigt, wie du im Alltag konkret einen Unterschied 

machen und positive Entscheidungen für deinen Nächsten und die 

Umwelt treffen kannst. (Weitere Literaturempfehlungen: Laudatio si von 

Papst Franziskus & Buch „wie viele Sklaven halten sie”)7. Es gibt so viele 

Möglichkeiten, Gottes Schöpfung aufblühen zu lassen und für 

Gerechtigkeit für unsere Nächsten auf aller Welt zu sorgen. Und vergiss 

dabei nie: Gott ist immer treu an deiner Seite. 

  

 
6 https://micha-initiative.de/justpeoplekurs 
7 https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wirtschaft-
gesellschaft/wirtschaft/wie_viele_sklaven_halten_sie-10265.html 

https://slaveryfootprint.org/
https://micha-initiative.de/justpeoplekurs
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wirtschaft-gesellschaft/wirtschaft/wie_viele_sklaven_halten_sie-10265.html
https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wirtschaft-gesellschaft/wirtschaft/wie_viele_sklaven_halten_sie-10265.html
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NACHHALTIGKEIT ZUHAUSE: EIN BLICK IN DEINE 
LEBENSBEREICHE  
 

In diesem Guide möchten wir dir zeigen, wie du in deinem Alltag und Zuhause 

konkrete Schritte gehen kannst, um Gottes Schöpfung zu bewahren und 

Nächstenliebe zu leben. Dabei ist kein Schritt zu klein oder unwichtig. Um dir 

Orientierung im Nachhaltigkeitsdschungel zu geben, haben wir die verschiedenen 

Lebensbereiche anhand eines Hauses strukturiert8. Auf unserem gemeinsamen 

Rundgang durch die Zimmer deines Hauses möchten wir dir dabei so praktisch wie 

möglich aufzeigen, wie ein nachhaltiger Lebensstil aussehen kann.  

 

Unseren Rundgang starten wir im Badezimmer und schauen uns an, welche 

nachhaltigen Hygieneartikel es gibt und wie wir im Bad Müll und umweltschädliche 

Putzmittel vermeiden. In der Küche erkunden wir, wie wir Verschwendung 

minimieren und auf was wir beim Lebensmitteleinkauf und unserem Essen achten 

können. Im Schlafzimmer und Kinderzimmer geht es um nachhaltige Textilien, 

Kleidung und Spielzeug. Im Wohnzimmer reflektieren wir unseren Gebrauch von 

Nutzgegenständen. Auch für den Garten und Balkon, das Arbeitszimmer, 

Finanzen, Strom- und Wasserverbrauch sowie Mobilität und Reisen haben wir 

praktische Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil gesammelt. 

 

Du kannst in jedem Zimmer mit einer Bestandsaufnahme deines Lebensbereichs 

starten und dir dann jeweils die Punkte aussuchen, die du konkret umsetzen 

möchtest. Um dich in der praktischen Umsetzung zu unterstützen, haben wir am 

Ende jedes Unterkapitels einige Vorschläge gesammelt, wie du aktiv werden 

kannst.  

 

 

 
8 in Anlehnung an Louisa Dellert mit Deborah Weinbuch, Mein Herz schlägt grün, München/Grünwald: 
Verlag Komplett-Media 2018 
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BADEZIMMER 
 

Eure Schönheit soll von innen kommen! Ein freundliches 

und ausgeglichenes Wesen ist euer unvergänglicher 

Schmuck. Das ist es, was Gott als wirklich kostbar ansieht. 

1. Petrus 3:4 (HFA) 
 

Kosmetik & Beauty: 

Unsere Badezimmer quillen oft vor Kosmetikprodukten für den ganzen Körper 

über. Sie stehen für Sauberkeit und Hygiene. Sie versprechen uns, schön und jung 

zu machen. Doch stimmt das wirklich? Und aus was bestehen überhaupt diese 

Produkte, die wir auf unsere Haut streichen? 

 

Ein großes Problem in unseren Bädern sind die großen Mengen an Plastik. Da es 

sehr schlecht abbaubar ist, ist es äußerst problematisch für unsere Umwelt. Ein 

großer Teil davon wird hier in Deutschland leider nicht recycelt, sondern in andere 
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Länder exportiert.9 Laut dem Naturschutzbund Deutschland handelt es sich dabei 

jedes Jahr um eine Million Tonnen Plastikmüll. Die jeweiligen Länder haben oft 

Probleme, den Abfall zu verwerten. Teilweise wird der Müll verbrannt oder landet 

in der Natur und gelangt so ins Meer. Bei den globalen Abfallsystemen fehlt es an 

Transparenz. Es ist schwierig nachzuvollziehen, was mit dem Müll passiert. Fakt ist: 

Wir verlagern unser Problem in andere Länder.10  

Nicht nur in der Verpackung, sondern auch im Inhalt des Produktes finden wir es: 

Mikroplastik; Plastikteile, die kleiner als 5 Millimeter sind. Sie verstecken sich z.B. 

in Peelings, Mascara, Duschgel und Cremes. Sie gelangen auf unsere Haut und über 

den Abfluss ins Grundwasser.  

Neben Mikroplastik enthalten Kosmetikprodukte oft weitere schädliche 

Inhaltsstoffe wie Parabene, künstliche Düfte oder Erdöl. Parabene z.B. werden als 

Konservierungsmittel eingesetzt. Sie stehen im Verdacht, hormonell wirksam zu 

sein. Manche der Parabene werden mit Unfruchtbarkeit, Diabetes und Krebsarten 

wie Brust-, Hoden- und Prostatakrebs in Verbindung gebracht.11 Gibt es nun eine 

Alternative? Ja, die gibt es: Sie heißt zertifizierte Naturkosmetik. Diese enthält rein 

natürliche Inhaltstoffe, kein Mikroplastik und verzichtet auf alle oben genannten 

Inhaltsstoffe. Sie haben zudem eine möglichst umweltschonende Verpackung.12 

Bei Naturkosmetik ist Mikroplastik nicht zugelassen.13 Es ist doch viel besser, 

natürliche Inhaltsstoffe wie gemahlene Traubenkerne auf die Haut zu reiben als 

Plastik, oder? Zertifizierte Naturkosmetik kann man in den gängigen 

Drogeriemärkten kaufen. Beispielmarken sind Alverde, Weleda oder Lavera. Achte 

auf die entsprechenden Siegel. Die zwei gängigsten Naturkosmetik-Siegel sind 

folgende: 

   

  

©Natrue           ©BDIH     

 
9 Tagesspiegel.de (2019): https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/was-passiert-mit-dem-plastikmuell-
langlebig-und-aeusserst-weit-verbreitet/25085734.html 
10 Deutschlandfunknova.de (2019): https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/plastikmuell-wir-
machen-andere-laender-zu-unserer-muellkippe 
11 Utopia.de (2021): https://utopia.de/ratgeber/die-schlimmsten-inhaltsstoffe-in-kosmetik/ 
12 Utopia.de (2021): https://utopia.de/ratgeber/naturkosmetik-siegel/ 
13 Die Öko-Challenge, Komplett Media 2017 

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/was-passiert-mit-dem-plastikmuell-langlebig-und-aeusserst-weit-verbreitet/25085734.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/was-passiert-mit-dem-plastikmuell-langlebig-und-aeusserst-weit-verbreitet/25085734.html
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/plastikmuell-wir-machen-andere-laender-zu-unserer-muellkippe
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/plastikmuell-wir-machen-andere-laender-zu-unserer-muellkippe
https://utopia.de/ratgeber/die-schlimmsten-inhaltsstoffe-in-kosmetik/
https://utopia.de/ratgeber/naturkosmetik-siegel/
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Um die Inhaltsstoffe eines Produktes zu prüfen, kannst du die App 

„Codecheck” nutzen. Damit erkennst du schnell, ob ein Produkt 

bedenkliche Inhaltsstoffe beinhaltet: www.codecheck.info. 

Einige Produkte kannst du auch durch Lebensmittel ersetzen oder auch mit 

wenigen Zutaten selbst herstellen. Beispielsweise kannst du Kokos- oder Olivenöl 

zum Abschminken oder Arganöl als Haaröl verwenden. Mit einfachen Rezepten aus 

nur wenigen Zutaten lassen sich Peelings und weitere Produkte herstellen. 89 

Rezepte für Haar, Körper und Gesicht findest du zum Beispiel hier: 

www.smarticular.net/mittel-zur-koerperpflege-die-du-leicht-selbst-herstellen-

kannst/ 

Viele Produkte werden mit Begriffen wie „naturnah” oder „nature” sowie einer 

grünen Verpackung als umweltfreundlich beworben. Doch dahinter steckt häufig 

Greenwashing. Nimm das Produkt in die Hand und schau genau drauf: Ist dort ein 

Siegel enthalten oder nicht? Mehr zum Thema Greenwashing findest Du auf im 

Exkurs Greenwashing. 

 

Exkurs: Tierversuche 
 
Naturkosmetik bedeutet leider nicht, dass ein Produkt auch automatisch 

tierversuchsfrei oder vegan ist. Tierliebhaber sollten sich daher mit dem Thema 

Tierversuche auseinandersetzen und auf die jeweiligen Siegel beim Kauf achten.  

Das deutsche Tierschutzgesetz verbietet seit 1998 Tierversuche für die Entwicklung 

von Kosmetika. Seit März 2009 sind Tierversuche für neue kosmetische 

Inhaltsstoffe ebenfalls in der EU verboten. Seit 2013 wurde ein weiterer 

Meilenstein erreicht: Der Verkauf von Kosmetik, deren Inhaltsstoffe außerhalb der 

EU mit Tierversuchen getestet wurde, sind in der EU verboten.  

Jedoch ist weiterhin Vorsicht geboten: Diese Tierversuchsverbote gelten nur für 

neue Produkte und neue Inhaltsstoffe. Das bedeutet, die „alten” Produkte, die mit 

Hilfe von Tierversuchen getestet wurden, dürfen weiterhin verkauft werden. 

Zudem sind Tierversuche nur bei Inhaltsstoffen verboten, die nur für Kosmetik 

eingesetzt werden. Viele Kosmetikprodukte enthalten aber auch Inhaltsstoffe, die 

in anderen Produkten wie z.B. Reinigungsmittel oder Medikamenten vorkommen. 

Unser 
Tipp! 

 

http://www.codecheck.info/
https://www.smarticular.net/mittel-zur-koerperpflege-die-du-leicht-selbst-herstellen-kannst/
https://www.smarticular.net/mittel-zur-koerperpflege-die-du-leicht-selbst-herstellen-kannst/
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In einigen Produktbereichen sind Tierversuche heute nach wie vor vorgeschrieben. 
14 Leider ist die Zahl der Produkte, die ausschließlich für Kosmetik entwickelt 

werden, sehr gering. Der Großteil, nämlich 90 % der Inhaltsstoffe in Kosmetik, 

finden sich auch in anderen Bereichen wieder, in denen die Tierversuchsverbote 

nicht gelten.15 Daher empfehlen wir auf zusätzliche Siegel zu achten, die 

Naturkosmetik als tierversuchsfrei kennzeichnen:  

 

©Leaping Bunny 

 
 

©IHTK 

 

©Vegan Society 

 

Produkte die tierversuchsfrei sind, sind nicht gleichzeitig auch vegan. Diese können 

durchaus Inhaltsstoffe tierischer Herkunft enthalten, wie z.B. Keratin (zermahlene 

Hörner, Hufen oder Haare von verschiedenen Tieren), Stearic Acid (Mägen von 

Kühen, Schafen oder Schweinen) oder Castor (Genitalien von Bibern).16 Hier 

empfiehlt es sich, Tierleid zu reduzieren und auf vegane Produkte zu achten. Das 

oben abgebildete Vegan-Siegel kennzeichnet zum Beispiel tierversuchsfreie und 

vegane Kosmetik. 

 

So kannst du aktiv werden: 

• Verwende zertifizierte Naturkosmetik.  

• Verwende Produkte aus der Küche oder mache deine Kosmetik selbst. 

• Nutze die App „Codecheck”. 

• Beachte beim Kauf die Siegel für Naturkosmetik, vegane und 

tierversuchsfreie Produkte. 

 
14 Tierschutzbund.de (2021): 
https://www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/tierversuche/kosmetik/ 
15 Ethikguide (2021): https://ethikguide.org/infothek/tierqual-in-der-kosmetik-teil-2-tierversuche/ 
16 Ethikguide (2021): https://ethikguide.org/infothek/tierqual-in-der-kosmetik-teil-1-tiersubstanzen/ 

https://www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/tierversuche/kosmetik/
https://ethikguide.org/infothek/tierqual-in-der-kosmetik-teil-2-tierversuche/
https://ethikguide.org/infothek/tierqual-in-der-kosmetik-teil-1-tiersubstanzen/
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Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. 

Prediger 27:9 (HFA) 
 

 

Hygieneartikel 

Auch viele Hygieneartikel sind leider nur in Plastikverpackungen erhältlich. Der 

Einsatz von Einwegprodukten im Badezimmer produziert daher viel Müll. Hier gibt 

es ganz einfache Lösungen, die in den meisten Fällen sogar kostengünstiger sind. 

Beispielsweise kannst du feste anstatt flüssiger Seife verwenden. Ist feste Seife 

überhaupt nicht dein Ding, kannst du auch die flüssige Version in 

Nachfüllpackungen kaufen und in einen eigenen Seifenspender z.B. aus Porzellan 

füllen. Das ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern sieht auch schöner aus. Auch 

beim Zähneputzen kannst du auf die Umwelt achten: Es gibt Zahnbürsten aus Holz 

oder Bambus, und auch Zahnseide aus natürlicher Seide, die biologisch abbaubar 

sind. 

Auch für die Dusche gibt es 

alle Hygieneartikel bereits in 

Papierverpackungen: festes 

Shampoo, feste Spülung und 

festes Duschgel. Weitere 

Badezimmer-Utensilien sind 

die Rasierer: Setze auf 

Qualität und gönne dir einen 

Rasierhobel, bei denen du 

lediglich die Rasierklingen 

wechseln musst. Diese 

werden meist ohne Plastik 

geliefert.  

Bei den Einwegprodukten 

im Bad kannst du ebenfalls 

einen großen Unterschied machen: Anstatt herkömmliches Toilettenpapier, kannst 

du recyceltes kaufen. Herkömmliche Papierfasern für Deutschland stammen oft 

aus Südamerika von umstrittenen Plantagen. Sie belasten mit ihrem hohen 

Wasserverbrauch, Düngemittel und Pestizideinsatz die Gewässer und Böden und 
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damit die Gesundheit der Bevölkerung. Zudem bietet eine Plantage nur wenig 

Arbeitsplätze an. Aufgrund der viel benötigten Fläche wird die Bevölkerung 

verdrängt.17 Achte auf das blaue Engel Logo, dies steht für 100 % Recycling: 

 
©Blauer Engel 

Tampons kannst du durch Ladycups (kleine Silikon-Tasse) oder 

Periodenunterwäsche ersetzen. Wattepads sind mit waschbaren Baumwollpads 

(oder schnipple einfach ein altes Handtuch auseinander) ersetzbar. Wenn du auf 

Einweg-Produkte nicht verzichten kannst, verwende Bio-Produkte aus dem 

Drogeriemarkt (z.B. Bio-Tampons, Bio-Wattepads oder Bambus-Wattestäbchen). 

 

Exkurs: Mülltrennung 
 

Um Produkte recyceln zu können, müssen bestimmte Stoffe voneinander getrennt 

werden. Die Sortieranlagen können allerdings nicht alle Stoffe absondern. Daher 

ist es wichtig, dass der Müll bereits im Haushalt sortiert wird. Je nach Landkreis 

wird die Abfallentsorgung anders geregelt. Es wird letztendlich jedoch immer in 

folgende Kategorien getrennt:  

• Wertstoffe (Leichtverpackungen aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech 

oder Verbundmaterialien), also Plastikmüll. Trenne diese Materialien, da 

die Sortieranlagen immer nur ein Material erkennen können. In manchen 

Landkreisen wird dies sogar getrennt gesammelt. Nur 50 % des 

Plastikmülls wird recycelt, der Rest landet auf der Verbrennungsanlage. 

• Glas: Trenne nach grün, weiß, braun (andere Farben gehören in den 

Grünglas-Container). Wird Altglas richtig getrennt, kann es zu fast 100 % 

 
17 Umweltbundesamt (2012): 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/papier_-
_wald_und_klima_schuetzen-reichart_1.pdf 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/papier_-_wald_und_klima_schuetzen-reichart_1.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/papier_-_wald_und_klima_schuetzen-reichart_1.pdf
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recycelt werden! Trinkgläser, Spiegel, Fensterglas oder Schraubdeckel 

gehören nicht in den Altglas-Container. 

• Papier: Werfe in den Papiermüll keine Produkte, die beschichtet sind oder 

stark verschmutzt sind wie z.B. Backpapier, Post-Its, verschmutzte 

Küchentücher oder Pizzakartons. Auch weiße Kassenzettel sind 

beschichtet und gehören nicht in den Altpapier-Müll. Neue blaue 

Kassenzettel können im Altpapier recycelt werden.  

• Biomüll: Entsorge hier kein Bio-Plastik wie Bio-Plastiktüten oder Bio-

Plastikkosmetiktücher. Dies kann in vielen Kompostieranlagen nicht 

abgebaut werden und muss aussortiert werden. 

• Restmüll: Entsorge hier den restlichen Müll wie Küchenpapier oder 

Hygieneartikel. Versuche hier, wie bei jeder Müllart, möglichst wenig zu 

produzieren. Restmüll wird in Deutschland verbrannt.  

• Beachte die Bestimmungen weiterer Müllarten wie Elektroschrott, 

Lampen oder Batterien und Medikamente. Infos dazu findest du bei der 

Abfallbehörde deiner Stadt. 
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So kannst Du aktiv werden:  

• Verwende feste Seife beim Hände waschen. 

• Verwende Zahnbürsten aus Bambus oder Holz. 

• Verwende natürliche Zahnseide.  

• Verwende festes Duschgel, Shampoo und Haarspülung. 

• Verwende einen Rasierhobel.  

• Kaufe recyceltes Toilettenpapier. 

• Verwende waschbare Baumwollpads. 

• Verwende Ladycups oder Periodenunterwäsche.  

 

Trag saubere Kleidung und pfleg dein Gesicht mit Salbe. 

1. Mose 9:8 (NLB) 
 

Reinigungsmittel 

Viele gängige Reinigungsmittel enthalten umweltschädliche und 

gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe. Dabei sind diese meist überflüssig. Mit 

einfachen Mitteln kann jede Person ihre Wohnung oder Haus reinigen. Bewährte 

Reiniger sind immer noch Essig, Soda und Zitronensäure. Frag doch mal deine 

Großmutter (oder das Internet – eine empfehlenswerte Seite ist smarticular.net 

oder das Buch „Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie”, smarticular Verlag) 

https://smarticular.shop/1/fuenf-hausmittel-ersetzen-eine-drogerie.  

Wer nicht auf fertige Reinigungsmittel verzichten möchte, findet eine große 

Auswahl an umweltfreundlichen Reinigern in der Drogerie oder im Bio-Laden. Auch 

bei Reinigungsmittel gibt es einige Siegel, an denen du dich orientieren kannst: 

 

 

©Nature Care 

 

©Ecocert 

 

©EU-Ecolabel 

https://www.bibleserver.com/NLB/Prediger9%3A8
https://smarticular.shop/1/fuenf-hausmittel-ersetzen-eine-drogerie
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Zudem kannst du auch bei Reinigungsmitteln Plastik reduzieren und 

Reinigungstabs für Glasreiniger, Badreiniger und Universalreiniger zum Auflösen 

kaufen. Versuche generell die Gefahrstoffsymbole zu vermeiden: 

 

Gesundheitsschädlich 

 

Umweltgefährdend 

 

Ätzend 

 

Giftig 

 

Verwende beim Waschen außerdem keinen Weichspüler mehr. Weichspüler 

bestehen aus synthetischen Chemikalien, darunter Duftstoffe, die sich nur schwer 

oder gar nicht abbauen lassen und auch für den Menschen schädlich sein können, 

wenn diese Stoffe über die Haut in den Körper gelangen.18 Verwende stattdessen 

weißen Essig. Der Geruch verschwindet nach dem Trocknen der Kleidung. 

 

So kannst du aktiv werden: 

• Mache deine Reiniger selbst.  

• Verwende Bio-Produkte oder zertifizierte Naturprodukte. 

• Verwende Reinigungstabs ohne Verpackung.  

• Vermeide Haushaltsmittel mit den Gefahrstoffsymbolen. 

 

 
18 Codecheck.info (2017): https://www.codecheck.info/news/So-umweltschaedlich-ist-Weichspueler-
164238 

https://www.codecheck.info/news/So-umweltschaedlich-ist-Weichspueler-164238
https://www.codecheck.info/news/So-umweltschaedlich-ist-Weichspueler-164238


 

25 

Achtung Greenwashing 
 
Der Begriff Greenwashing bezeichnet laut Greenpeace die bewusste Täuschung 

der umweltfreundlichen Konsument/innen. Ein Unternehmen bessert dadurch 

sein ökologisches oder soziales Image auf, ohne sich umweltfreundlicher oder 

sozialer zu verhalten. Beispiele dafür sind Energieversorger, die ihren Atom- und 

Braunkohlestrom legal als „Grünstrom” verkaufen, weil sie sich zuvor im Ausland 

mit Herkunftszertifikaten für Ökostrom eindecken konnten, eine „grüne” Bahncard 

obwohl auf vielen Nahverkehrsstrecken weiterhin Kohlestrom zum Einsatz kommt 

oder die „Bio-Milch”, die aus dem hunderte Kilometer entfernten Österreich 

hergekarrt wird.19 Auch grün angestrichene „Conscious” oder „Eco”-Kollektionen 

von großen Modeketten treiben so ihren Profit weiter voran, während Mensch und 

Umwelt weiter unter der Massenproduktion leiden.  

 

©Textilzeitung (2020) 20 

Greenpeace hat daher vier Kriterien aufgestellt, um Greenwashing zu 

identifizieren: 

• Grundsätzlich wird ein umweltbelastendes Kerngeschäft getarnt 

• In den Umweltschutz wird weniger investiert als in die aufwendigen 

Werbekampagnen 

 
19 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/umweltimage-wie-
unternehmen-mit-greenwashing-kunden-taeuschen/24495962.html?ticket=ST-4099731-
4VBEW7ccb1cE0hmeAwho-ap2 
20 www.textilzeitung.at/business/handel/greenwashing-studie-ca-am-nachhaltigsten-13126 (2020) 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/umweltimage-wie-unternehmen-mit-greenwashing-kunden-taeuschen/24495962.html?ticket=ST-4099731-4VBEW7ccb1cE0hmeAwho-ap2
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/umweltimage-wie-unternehmen-mit-greenwashing-kunden-taeuschen/24495962.html?ticket=ST-4099731-4VBEW7ccb1cE0hmeAwho-ap2
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/umweltimage-wie-unternehmen-mit-greenwashing-kunden-taeuschen/24495962.html?ticket=ST-4099731-4VBEW7ccb1cE0hmeAwho-ap2
http://www.textilzeitung.at/business/handel/greenwashing-studie-ca-am-nachhaltigsten-13126
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• Unternehmen betreiben Lobbyarbeit, um andere Umweltauflagen zu 

umgehen 

• Es wird mit Selbstverständlichkeiten Werbung gemacht – etwa mit der 

Einhaltung von Gesetzen 

Außerdem kann man sich im Internet informieren, was unabhängige Verbände an 

den Unternehmen und deren Werbung kritisieren, um sich so selbst ein Bild zu 

machen.  

Wie erkenne ich Greenwashing? 

Die Werbeaussagen stimmen nicht mit dem übrigen Geschäftsgebaren überein, 

z.B.  

• Die grüne Kampagne hat keinerlei Bezug zum angebotenen Produkt, z.B. 

Nutella Deckel sammeln = Bäume pflanzen. 

• Das Produkt, die Verpackung und die Kampagne sehen grün, ländlich und 

biologisch aus. Der Inhalt ist aber alles andere als Ökologisch, z.B. eine 

Käseverpackung suggeriert glückliche, freilaufende Kühe - auf der 

Verpackung sind aber keine Siegel zu finden, die zumindest einen Anteil 

an Freilandhaltung erfordern. Die Kühe stehen also wahrscheinlich nur im 

Stall und das Verpackungsbild ist reine Fiktion. 

• Das Unternehmen ist in seinen ökologischen Anstrengungen nicht 

transparent. Wird auf Kundenanfragen und -bewertungen eingegangen? 

Wird im Detail von ökologischen Maßnahmen berichtet oder findet man 

nur leere Versprechen? 
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So kannst Du Greenwashing vermeiden: 

• Es ist immer sinnvoll, auf den gesunden Menschenverstand zu vertrauen 

– die Bilder glücklicher, freilebender Schweine auf der Fleischverpackung 

für 2,99€ entsprechen wahrscheinlich nicht der Realität. Gerade bei 

großen Unternehmen, welche noch nicht lange nachhaltige Produkte 

anbieten, ist es sinnvoll, selbst zu recherchieren, wie ernst das 

Unternehmen seine Bemühungen meint. 

• Nutze dafür z.B. die NABU Siegel-Check App (Apple & Android): Einfach 

das zu prüfende Siegel mit der App abfotografieren und nachlesen, 

inwieweit es empfehlenswert ist und wer ggf. dahinter steckt.  

• Sollte ein Unternehmen oder ein Anbieter auf einmal seine Nachhaltigkeit 

anpreisen oder mit Slogans wie „wir pflanzen Bäume und Blühstreifen für 

Bienen”, dann ist das meistens leider nur ein Trend und langfristig sicher 

nicht nachhaltig – z.B. easyJet investiert in Aufforstungsprojekte, nutzt 

aber weiterhin auf allen Flügen schädliche Kraftstoffe.  

• Lies auch das Kleingedruckte auf den Verpackungen 

• Schau Dir die Websites von Unternehmen an – gibt es dort detaillierte 

Infos zur Produktzusammensetzung, zur Verpackung, zu den 

Nachhaltigkeits-Projekten? Gutes Beispiel: Rügenwalder Mühle - im 

ersten Moment irritiert die Plastik-Verpackung, auf der Website wird 

deren Ökobilanz jedoch ausführlich erläutert 

• Frag die Anbieter selbst – schicke eine Mail oder schreibe sie auf ihren 

Social Media Kanälen an. Kommt eine individuelle Antwort, die direkt auf 

Deine Frage eingeht und Transparenz zeigt, dann beweist das 

Unternehmen, dass es seine Kund/innen ernst nimmt 
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KÜCHE  
  

Darum empfehle ich allen, das Leben zu genießen, denn es 

gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als 

zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. 

Prediger 8:15 (HFA) 
 

Lebensmittelverschwendung 

Nur noch 15,5 % der Konsumausgaben geben wir Deutschen für Nahrungsmittel 

aus, waren es 1960 doch noch rund 38 %.21 Und weil in unseren Augen nichts wert 

ist, was (fast) nichts kostet, landen laut Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 

hierzulande jedes Jahr ca. 11 Millionen Tonnen – 2 volle Einkaufswägen pro Person 

– Lebensmittel auf dem Müll, mit verheerenden Kosten für Umwelt, Klima, Tiere 

und Menschen in anderen Ländern.22 Mehr als ein Viertel des weltweiten 

Ackerlandes wird genutzt, um Nahrung zu produzieren, die nie gegessen wird. 

Währenddessen leiden 900 Millionen 

Menschen Hunger. Rein rechnerisch müsste 

jedoch gar niemand hungern: Die Bauern auf 

der Welt produzieren aktuell täglich rund 

2800 Kalorien Nahrung pro Person, 2100 

würde ausreichen. Man muss sich also fragen, 

wie wir es dabei noch schaffen, 70 Milliarden 

Nutztiere zu ernähren 23 

  

Denen, die ihn achten gibt er 

immer genug zu essen. Niemals 

vergisst er den Bund, den er mit 

Israel geschlossen hat. 

Psalm 111:5 (LUT) 

 
21 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75719/umfrage/ausgaben-fuer-nahrungsmittel-in-
deutschland-seit-1900/ 
22 Louisa Dellert mit Deborah Weinbuch, Mein Herz schlägt grün, München/Grünwald: Verlag 
Komplett-Media 2018, S. 34-35 
23 https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/uno-bericht-ein-viertel-der-nahrung-landet-im-
muell-a-921677.html 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75719/umfrage/ausgaben-fuer-nahrungsmittel-in-deutschland-seit-1900/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75719/umfrage/ausgaben-fuer-nahrungsmittel-in-deutschland-seit-1900/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/uno-bericht-ein-viertel-der-nahrung-landet-im-muell-a-921677.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/uno-bericht-ein-viertel-der-nahrung-landet-im-muell-a-921677.html
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So kannst Du aktiv werden:  

• Verwerte Essensreste und lagere Lebensmittel richtig ein, um sie länger 

haltbar zu machen, z.B. neue Lebensmittel immer hinten im Schrank 

lagern, ältere vorne. 

• Arbeite mit einem „Meal Plan” - plane dein Essen für die Woche vor, um 

Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. 

• Kaufe saisonal und regional, wo möglich, z.B. auf deinem lokalen 

Wochenmarkt. 

• Nutze Apps wie Too Good To Go oder Foodsharing. 

• Nimm auch mal die „unperfekten“ Lebensmittel mit oder gib krummem 

Obst und Gemüse eine Chance z.B. über www.etepetete-bio.de oder bei 

einem regionalen Bauernhof. 

• Koche wenn möglich selbst und mit frischen Zutaten. 

 

Tierische Produkte 

Dass wir unsere Gewohnheiten nicht einmal dann ändern, wenn uns selbst 

ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen drohen, wird beim Thema 

Fleischkonsum überdeutlich. Seit Jahren warnen Mediziner/innen und 

Gesundheitsorganisationen, dass unser Fleischkonsum jedes vernünftige Maß 

überschreitet. Herzerkrankungen, Diabetes, Arthrose nehmen deswegen 

signifikant zu. Nicht zu sprechen von globalen Pandemien, die schon jetzt Millionen 

von Menschenleben fordern. Die regelrecht überzüchteten Hochleistungstiere der 

heutigen Massentierhaltung sind extrem krankheitsanfällig und für unser Klima ist 

Fleisch eine enorme Belastung. Weltweit ist die Viehhaltung für ca. 20 % aller CO₂ 

Emissionen verantwortlich – mehr als alle Autos der Welt zusammen. Das liegt vor 

allem auch daran, dass für das Futtermittel riesige Flächen der Regenwälder 

abgeholzt werden, welche Schätzungen zufolge weltweit ca. 250 Milliarden Tonnen 

CO₂ binden können.24 Außerdem verschmutzt der Einsatz von Antibiotika, 

Ammoniak und Nitrat in der Massentierhaltung unser Grundwasser, verbraucht 

enorme Mengen an Wasser und Landfläche, für die vor allem auch Regenwälder 

abgeholzt werden (z.B. auch für Futtermittel) und trägt somit auch immer mehr 

zum Artensterben bei.  

 

 
24 https://infothek.bmk.gv.at/co2-speicher-der-wald-als-klimaschuetzer/ 

http://www.etepetete-bio.de/
https://infothek.bmk.gv.at/co2-speicher-der-wald-als-klimaschuetzer/
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Wer weiterhin nicht auf Fleisch verzichten möchte, sollte auf 

regionale und Bio-Betriebe statt auf konventionelle 

Massentierhaltung setzen.25  

 

Dort sind die Bauern auch dazu verpflichtet, einen hohen Anteil an regional 

produziertem Futtermittel einzusetzen.  

Außerdem wird in Bio-Betrieben mehr auf das Tierwohl geachtet. So kann durch 

achtsames Einkaufen zum Beispiel auch das Kükenschreddern (die wirtschaftliche 

Tötung von männlichen Eintagsküken) vermieden werden.  

 

 
25 Louisa Dellert mit Deborah Weinbuch, Mein Herz schlägt grün, München/Grünwald: Verlag 
Komplett-Media 2018, S. 46-47 

Unser 
Tipp! 
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©OroVerde - Die Tropenwaldstiftung, (2021) 26 

 

 Ein guter Mensch sorgt für seine Tiere, der Gottlose aber 

ist durch und durch grausam. 

Sprüche 12:10 (HFA) 
  

Verwunderlich ist vielleicht trotzdem, dass die Ökobilanz von Fleisch meist besser 

ausfällt als die von Milchprodukten. Dies liegt daran, dass der Futter- und 

Wasserverbrauch der Tiere sowie die Treibhausgasemissionen über ihre Lebenszeit 

viel höher ist als bei Masttieren, die nur wenige Monate (über)leben.  

 

 

 

 

 

 

 
26 OroVerde - Die Tropenwaldstiftung, https://www.regenwald-schuetzen.org/ 

https://www.regenwald-schuetzen.org/
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Good to know – Milch und die Umwelt: 

 
©Poore J. & Nemecek T. (2018) 27 

 

  

Exkurs: CO₂ 

 

CO₂-Emissionen sind mit anderen Treibhausgasen in zunehmendem Maße für den 

Klimawandel verantwortlich. CO₂ ist ein Gas und wird auch Kohlenstoffdioxid 

genannt. Es kommt natürlicherweise in der Erdatmosphäre vor und verhindert, 

dass zu viel Wärme ins Weltall entweichen kann. Dieser natürliche Treibhauseffekt 

sorgt also für die Bewohnbarkeit der Erde.28 Kurzwellige Sonnenstrahlung gelangt 

ungehindert durch die Atmosphäre. Die langwelligen, von der Erdoberfläche 

reflektierte Strahlung aber kann, aufgrund der Treibhausgase nicht einfach 

entweichen. Durch menschliches Handeln wie die übermäßige Verbrennung von 

kohlenstoffhaltigen Materialien wie Öl, Kohle und Gas, wird CO₂ als Nebenprodukt 

der Verbrennung erzeugt und die Konzentration der Treibhausgase in der 

Erdatmosphäre steigt dadurch an.29 Durch die Industrialisierung gelangen 32 

 
27 Poore J. & Nemecek T. (2018), Reducing food’s environmental impacts through producers and 
consumers, Science 360: 987-992, ProVeg e.V. (2019), Plant Milk Report 2019, Berlin 
28 BR Wissen (2021): https://www.br.de/wissen/klimawandel-mensch-ursache-co2-emissionen-
planetb-100.html 
29 Utopia.de (2020): https://utopia.de/ratgeber/co2-emissionen-das-musst-du-darueber-wissen/ 

https://www.br.de/wissen/klimawandel-mensch-ursache-co2-emissionen-planetb-100.html
https://www.br.de/wissen/klimawandel-mensch-ursache-co2-emissionen-planetb-100.html
https://utopia.de/ratgeber/co2-emissionen-das-musst-du-darueber-wissen/
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Milliarden Tonnen CO₂ zusätzlich in die Atmosphäre.30 Der eigentlich positive 

natürliche Treibhauseffekt verstärkt sich und führt dazu, dass immer mehr 

Sonnenenergie innerhalb der Erdatmosphäre bleibt und die 

Durchschnittstemperatur ansteigt, wodurch die Pole schmelzen, der 

Meeresspiegel steigt und das Wetter (Hitze, Stürme, extreme Niederschläge) 

extremer wird. 

 

So kannst Du aktiv werden: 

• Baue vegetarische und vegane Gerichte in den Speiseplan ein; ein 

vegetarisches Gericht belastet das Klima im Durchschnitt dreimal weniger 

als ein Gericht mit Fleisch. Vegane Gerichte sind noch besser. Soll 

trotzdem mal etwas Tierisches auf den Tisch, sind biologisch produzierte 

Produkte oder solche direkt vom Hersteller die umweltfreundlichere 

Wahl. 

• Nimm am „Veganuary” teil und versuche einen Monat auf tierische 

Lebensmittel zu verzichten. 

 

So essen die einen guten Gewissens alles, während andere 

glauben, kein Fleisch essen zu dürfen. Niemand sollte 

deswegen auf die verächtlich herabschauen, die 

bestimmte Speisen meiden. Diese wiederum dürfen 

niemanden verurteilen, weil er alles isst. Denn Gott hat 

jeden Einzelnen von ihnen in seine Gemeinschaft 

aufgenommen. 

Römer 14:2-3 (HFA) 
 

Ist Bio wirklich besser? 

Auch bei Obst und Gemüse könnte unsere Ökobilanz besser ausfallen. Pestizide, 

also Schadstoffe, die auf konventionellen Anbauflächen eingesetzt werden, 

schaden unseren Böden und führen dazu, dass diese in kurzer Zeit nicht mehr 

ertragreich sind. Bio-Anbau verzichtet auf umweltschädliche Pestizide, Dünger 

oder künstliche Farb- und Geschmacksverstärker. Die Umwelt profitiert davon, 

dass der Anbau naturnah erfolgt und verschiedene Arten auf einem Boden 

 
30 BR Wissen (2021): https://www.br.de/wissen/klimawandel-mensch-ursache-co2-emissionen-
planetb-100.html 

https://www.br.de/wissen/klimawandel-mensch-ursache-co2-emissionen-planetb-100.html
https://www.br.de/wissen/klimawandel-mensch-ursache-co2-emissionen-planetb-100.html
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wachsen. Laut der Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 

leistet der Bio-Anbau daher auch einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherheit 

für uns Menschen in den kommenden Jahrzehnten.31  

 

Bio und unverpackt ist für Besserverdiener? Von wegen. 2011 hat die Autorin Rosa 

Wolff es geschafft, sich einen Monat lang ausschließlich mit Bio-Lebensmittel zum 

damaligen Hartz-IV-Satz zu ernähren und dies in ihrem Buch „Arm aber Bio“ 

dokumentiert. Wer viel Fleisch isst, kommt beim Einkauf im Bio-Laden vielleicht 

schnell ins Schwitzen, aber was wir lernen müssen ist: Tierfreundliche und 

ökologisch nachhaltige Haltung hat ihren Preis und diesen wertschätzen wir, indem 

wir dafür bezahlen. 

 

Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, 

die ihr erntet. 

Jeremia 29:5 (NLB) 

 
31 Louisa Dellert mit Deborah Weinbuch, Mein Herz schlägt grün, München/Grünwald: Verlag 
Komplett-Media 2018, S. 40 
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So kannst Du aktiv werden:  

• Kaufe regional und saisonal ein. Einen Saisonkalender findest Du z.B. auf 

smarticular.de  

• Achte im Supermarkt auf Bio Siegel oder kaufe deren Bio-Eigenmarke. Die 

bekanntesten sind u.a. das Deutsche Bio Siegel, das EU-Bio Siegel, 

Naturland, Bioland, Demeter oder Fair Trade. 

 

 
 

©Deutsches Biosiegel ©Bioland ©Demeter ©EU-Bio-Siegel ©Fairtrade 

 

• Erstelle einen Essensplan für die Woche und kaufe mit einer Liste ein – das 

schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Deinen Geldbeutel. 

• Kaufe einen Teil deines Einkaufs bei einem Bio-Stand auf dem 

Wochenmarkt. 

 

Plastik und die Umwelt: 

Immer noch werden in Deutschland ca. 600 Milliarden Plastiktüten hergestellt und 

weggeworfen. Dadurch liegt Deutschland in seinem Umweltbewusstsein deutlich 

hinter Ländern wie Kenia, wo diese bereits verboten sind. Auch auf unnötige 

Plastikverpackungen trifft man hierzulande leider immer häufiger. Dabei kann das 

meiste Obst und Gemüse wunderbar ohne ein Plastiktütchen auskommen. Laut 

WWF gelangt eine Lastwagenladung Plastikmüll pro Minute in unsere Meere und 

laut einer UN-Studie treiben bis zu 18.000 Plastikteile in einem Quadratkilometer 

Ozean. Ständig fallen Tiere dem Plastik zum Opfer; laut Greenpeace verenden 

jährlich mehr als 100.000 Meeressäuger durch den Müll.  

 

 

So kannst Du aktiv werden: 

• Versuche Plastik beim Einkauf so gut es geht zu meiden z.B. durch die 

Nutzung von Netzbeuteln, Jutetaschen und Glasflaschen statt Tetra Packs 

- das meiste Obst und Gemüse benötigt gar kein Tütchen. 

• Vermeide Mini- bzw. Multi-Plastikverpackungen wie Kaffeekapseln oder 

Schoko-Boxen (Celebrations, Raffaelo, etc.); die Firma The Nu+ Company 

verwendet z.B. nur Verpackungen aus Papier & Bio-Zellulose. 

• Kaufe in einem „Unverpackt Laden” oder beim Wochenmarkt ein. 

http://www.smarticular.de/
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• Mineralwasser kann man mit einem Soda-Stream o.Ä. ganz leicht selbst 

herstellen – auch so können Verpackungen vermieden werden. 

 

Und Gott sprach: »Im Meer soll es von Meerestieren 

wimmeln und Vögel sollen in der Luft fliegen.« 

Genesis 1:20 (NLB) 
 

Lieblingszutat Palmöl 

Nicht nur im Ozean fallen Tiere unseren (Ess)gewohnheiten zum Opfer. Palmöl ist 

ein fester Bestandteil in fast jedem zweiten Supermarktprodukt: Margarine, 

Schokoaufstriche, Schokoriegel, Kekse und in Fertiggerichten. Für die 

Palmölplantagen wird vor allem auf den indonesischen Inseln der Regenwald 

abgebrannt. Die Errichtung dieser Monokulturen schadet nicht nur den Tieren (wie 

z.B. den Orang Utans), sondern auch den Menschen, die ihre Häuser aufgrund der 

durch die Brände verursachten Rauchwolken nur noch mit Atemschutzmasken 

verlassen können, und natürlich der Umwelt. Denn unter den Urwäldern liegt 

Torfmoorboden, einer der wichtigsten Kohlenstoffdioxidspeicher der Welt.  

 

So kannst Du aktiv werden: 

• Vermeide konventionelles Palmöl wo immer es geht; vor allem in gängigen 

Schokoriegeln, Schokoaufstrichen, Müsli, Margarine, Tütensuppen und 

Fertiggerichten – Alternativen gibt es im Bio Laden oder in der Bio 

Abteilung im Supermarkt. 

• Achte auf zertifiziertes Palmöl - anerkannte Siegel sind z.B. Rainforest 

Alliance, Hand in Hand oder das Fairtrade Siegel. 

 

 

 

 
©Rainforest Alliance    ©Hand in Hand-Fonds              ©Fairtrade 

 

• Achte auch bei Reinigungsmitteln und Kosmetik auf palmölfreie Produkte 
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SCHLAFZIMMER 
  

Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen! 

 Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben! 

1. Thessalonicher 5:6 (HFA) 
  

Die Textilindustrie und die Umwelt 

Kaum ein Raum in unserem Zuhause birgt so viele Textilien wie unser Schlafzimmer. 

Wir lieben es, auf unseren weichen Kissen einzuschlafen und uns in warme Decken 

einzukuscheln. Unsere Kleiderschränke sind übervoll und trotzdem haben wir 

scheinbar nichts zum Anziehen. Dabei kaufen wir Deutsche viel mehr als wir 

brauchen; im Durchschnitt 60 Kleidungsstücke pro Jahr!32 Dabei wird jedes 5. 

 
32 https://www.quarks.de/umwelt/so-wenig-tragen-wir-unsere-kleidung/ 

https://www.quarks.de/umwelt/so-wenig-tragen-wir-unsere-kleidung/
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Kleidungsstück so gut wie nie getragen.33  Leider belastet die Textilindustrie unsere 

Umwelt stark. Mit jährlich 1,7 Milliarden Tonnen CO₂ trägt die Branche als 

zweitgrößter Umweltverschmutzer der Welt signifikant zu den globalen 

Treibhausgasemissionen bei und durch die Verlagerung der Produktion in Länder 

des Globalen Südens gibt es gravierende Lücken im Menschenrechtsschutz.34 

  

Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, 

wie er für diese Welt kennzeichnend ist! Trennt euch von 

Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, 

die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem 

Gott macht! 

Kolosser 3:5 (HFA) 

 

Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euren 

Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung! Bedeutet 

das Leben nicht mehr als Essen und Trinken, und ist der 

Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? 

Matthäus 6:25 (HFA) 
  

 
33https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20151123_greenpeace_m
odekonsum_flyer.pdf 
34 https://www.wbur.org/hereandnow/2019/12/03/fast-fashion-devastates-environment 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20151123_greenpeace_modekonsum_flyer.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/20151123_greenpeace_modekonsum_flyer.pdf
https://www.wbur.org/hereandnow/2019/12/03/fast-fashion-devastates-environment
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Exkurs: verschiedene Textilien und die Umwelt 
 

Bei der Textilherstellung werden oft verschiedene Chemikalien eingesetzt.  

 
Meistens werden die Abfälle dieser giftigen Chemikalien in nahegelegene Seen 

oder Flüsse abgeladen und verschmutzen so das Grundwasser. Außerdem 
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benötigen Textilien riesige Mengen an Wasser. Für die Herstellung eines T-Shirts 

werden beispielsweise rund 2.720 Liter Wasser benötigt. Tatsache ist, dass das 

Wasservolumen der Modebranche rund 79 Milliarden m3 pro Jahr umfasst. Das 

reicht aus, um fast 32 Millionen olympische Swimmingpools zu füllen.  

 

Doch Textilien sind nicht nur in der Produktion eine enorme Umweltbelastung. 

Auch der Export und Versand der fertigen Kleidungsstücke benötigt fossile 

Brennstoffe, die tausende Tonnen von CO₂ in die Atmosphäre ausstoßen. Textilien 

aus Polyester, Nylon, Fleece oder Acryl können während eines Waschgangs 

Millionen von Mikroplastikpartikeln freisetzen. Und was passiert eigentlich mit 

einem Kleidungsstück, das wir nicht mehr tragen wollen? Von den 4,7 kg 

Textilabfall, den jede/r Deutsche im Jahr produziert, wird nur ca. 0,5 kg recycelt, 

0,4 kg wiederverwertet und 3,9 kg entweder verbrannt oder auf Deponien 

entsorgt. Wenn wir unsere Kleidungsstücke jedoch doppelt so oft tragen würden, 

wären die Treibhausgasemissionen über die gesamte Lebensdauer um 44 % 

niedriger.  

 

Ja, Brot und Wasser werden so knapp, dass die Einwohner 

verzweifeln und sie einer nach dem anderen zugrunde 

gehen. So müssen sie für ihre Schuld büßen. 

Hesekiel 4:17 (HFA) 
  

So kannst du aktiv werden: 

• Wähle Materialien mit besserer Ökobilanz wie z.B. Tencel, Lyocell, Hanf 

oder Leinen. Achte bei Baumwolle darauf, dass es Biobaumwolle ist. 

• Achte beim Online Shopping auf klimaneutralen Versand (Kompensation 

von durch Versand entstandenem CO₂) und recycelte bzw. recyclebare 

Verpackungen. 

• Wasche weniger und kühler. 30 Grad reichen völlig aus und bei den 

meisten Kleidungsstücken genügt ein Auslüften über Nacht. Außerdem 

kann man auf Vorwäsche und Trockner verzichten und einen Waschbeutel 

(Guppyfriend) für Kleidungsstücke aus synthetischen Fasern verwenden. 

• Vermeide Textilmüll durch Upcyceln, Flicken oder gib ungewünschte 

Kleidung an Freunde weiter. 
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• Kaufe, wenn möglich, Second Hand z.B. bei www.vinted.de, 

www.kleiderei.com oder in Läden wie Oxfam, Diakonia & Humana. 

• Unterstütze Fair Fashion Marken. Vorbildliche Unternehmen sind z.B. 

Armed Angels, People Tree, Dariadeh, Hessnatur oder Organic Basics 

(noch mehr findest du z.B. auf www.avocadostore.de). Es gibt auch schon 

einige christliche Fair Fashion labels, die neben einer christlichen message 

auch noch soziale Projekte fördern, wie z.B. good natured & love your 

neighbour. 

• Kaufe nur Kleidung, die Du liebst und trage sie, wenn möglich ein Leben 

lang. Wie das geht, erfährst Du zum Beispiel bei Courtney Carvers „Project 

333“ (Instagram: @project333) oder bei Lee Vosburghs „10x10 Challenge“ 

(www.stylebee.ca). 

• Recherchiere, wo Kleidungsstücke hergestellt werden und wie sie zu Dir 

gelangen. 

• Überdenke Deine Shopping-Gewohnheiten, indem du dich fragst 

„Brauche ich das wirklich?“ oder „Kann ich etwas Ähnliches vielleicht von 

einem Freund/ einer Freundin leihen?“. 

• Wasche Kleidungsstücke seltener und verzichte öfter auf den Trockner. 

Sind sie nicht wirklich verschmutzt oder verschwitzt, genügt es durchaus, 

sie über Nacht auszulüften.  

 

Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt: »Ich wünsche euch 

alles Gute! Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und 

könnt euch satt essen!«, was nützt ihnen das, wenn ihr 

ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? 

Jakobus 2:16 (HFA) 
 

Textilindustrie & Menschen/ Menschenrechte 

Am 24. April 2013 kamen beim Einsturz des Rana Plaza Gebäudes in Dhaka, 

Bangladesch, in dem 5 Textilfabriken untergebracht waren, mindestens 1132 

Menschen ums Leben und mehr als 2500 wurden verletzt. Seitdem werden große 

Textilunternehmen, wie z.B. die H&M und Inditex Gruppen, unter Druck gesetzt, 

die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Bisher leider ohne großen Erfolg. 

Textilarbeiter/innen arbeiten unter extremem Druck und schrecklichen 

Bedingungen; z.B. ohne Klimatisierung, 100 Artikel in einer Stunde produzieren zu 

http://www.vinted.de/
http://www.kleiderei.com/
http://www.avocadostore.de/
http://www.stylebee.ca/
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müssen, nur 2 Toilettenpausen pro Tag, keine bezahlten Kranktage, keine 

Notausgänge und ohne Krankenversicherung.35 Auch Kinderarbeit und moderne 

Sklaverei sind und bleiben ein ernstes Problem in der Textilbranche. Die Menschen 

leben am Existenzminimum, verdienen oft weit unter dem Mindestlohn und 

können sich daher kaum die Grundbedürfnisse leisten. Die Einführung eines 

existenzsichernden Lohns würde die Bedingungen für eine erhebliche Anzahl von 

Menschen verbessern und wirtschaftliche Vorteile für die Länder schaffen – dieser 

würde den Einzelhandelspreis eines Kleidungsstücks bei uns im Durchschnitt nur 

um ein Prozent erhöhen. 

  

… Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor  

den Nöten eurer Mitmenschen! 

Jesaja 58:7 (HFA) 

 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 

Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit 

deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen 

sollst du so lieben wie dich selbst. 

Lukas 10:27 (HFA) 

 
35 Michael Ross, The True Cost (Film), Untold Creative, Life Is My Movie Entertainment, 2015 
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So kannst du aktiv werden: 

• Betreibe vor dem Kauf Recherche – gibt diese Marke genau an, wo und in 

welcher Fabrik die Artikel hergestellt werden? Was kann ich über die 

Konditionen in den Fabriken herausfinden? 

• Unterstütze kleine Unternehmen, die eine transparente Lieferkette 

aufzeigen. 

• Unterstütze Unternehmen, die zertifiziert sind, z.B. GOTS (Global Organic 

Textile Standard), Fairwear Foundation oder Cradle to Cradle. 

           
 

• Frage Unternehmen auf Social Media #whomademyclothes und äußere 

deine Wünsche für eine nachhaltige Textilwirtschaft. 

• Unterzeichne Petitionen: change.org/ranaplaza, das Lieferkettengesetz. 

• Spende an gemeinnützige Organisationen, die Textilarbeiter/innen 

unterstützen. 

 

Gott unterdrückt und beraubt niemanden… den Hungrigen 

gibt er zu essen, und er versorgt die mit Kleidung, die 

kaum etwas anzuziehen haben. 

Hesekiel 18:7 (HFA) 
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KINDERZIMMER 
 

Kinder sind ein Geschenk des Herrn;  

wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. 

Psalm 127:3 (HFA) 
 

Zeit statt Zeug 

Wenn ein Baby auf die Welt kommt, wird es mit Liebe überhäuft. Oft aber auch mit 

vielen Dingen. 2012 wurden für die gesamte Erstausstattung eines Neugeborenen 

durchschnittlich fast 3.000€ ausgegeben. Dabei brauchen Babys gar nicht so viel. 

Wenn dann aus ihnen Kinder werden, geht es oft erst so richtig los mit der 

Materialschlacht. Spielzeuge sind oft knallbunt und machen laute Geräusche, 

wovon die Kleinen nie genug bekommen können. Es ist allerdings bewiesen, dass 

einfache Spielzeuge wie Bauklötze oder Lego die Fantasie der Kinder viel mehr 

anregen als komplexe 

Spielwaren. Außerdem 

können sie viel ruhiger 

spielen, wenn sie in ihrem 

Umfeld nicht von zu vielen 

Dingen angeregt und 

abgelenkt werden. Kinder 

benötigen Nähe, Zeit und 

Liebe statt zu vieler Dinge, 

die das Kinderzimmer 

„zumüllen”.36  

 

Die Herstellung der Spielwaren findet längst nicht mehr in Europa statt, 70-80 % 

davon werden in China produziert.37 Dabei werden oft umwelt- und 

gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe eingesetzt, deren Richtwerte für 

Chemikalienbelastung zu niedrig sind beziehungsweise nicht neuen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Außerdem sind auch in dieser 

Branche die Arbeitsbedingungen eher unwürdig. Die Kampagne ”fair spielt” setzt 

 
36 Lina Jachmann, Einfach Leben, München: Verlag Knesebeck 2017, S. 48-49 
37 https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-fast-toys---womit-unsere-kinder-spielen-
100.html,  

https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-fast-toys---womit-unsere-kinder-spielen-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-fast-toys---womit-unsere-kinder-spielen-100.html
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sich für fairere Voraussetzungen ein und übt Druck auf Deutsche 

Spielwarenhändler aus.  

 

So kannst du aktiv werden: 

• Lasse deine Kinder ihre Lieblingsspielsachen aussuchen und trennt euch 

vom Rest (z.B. an andere Kinder verschenken oder weiterverkaufen) . 

• Prüfe immer wieder, ob die Spielsachen noch altersgerecht sind. 

• Kaufe Spielzeuge auch mal Second Hand, Kindern macht es auch Spaß, auf 

Flohmärkten zu wühlen. 

• Wenn es mal etwas Neues sein darf, findet man unter www.fair-

spielt.com, www.greenstories.de oder beim Avocadostore auch fair 

hergestelltes Spielzeug. 

• Veranstalte eine Spielzeugtauschparty mit den Kids und ihren Freunden. 

 

Jesus sagte: „Lasset die Kinder zu mir kommen und haltet 

sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes 

himmlisches Reich”... dann nahm er sie in die Arme, legte 

ihnen die Hände auf und segnete sie. 

Matthäus 19:14-16 (HFA) 
 

Kleiner Mensch, kleiner Kleiderschrank 

Kinder wachsen unglaublich schnell. Besonders merkt man das an ihrer Kleidung. 

Hat man gestern noch die Hosen hochgekrempelt, sind sie heute schon wieder zu 

klein. Eine nachhaltige Alternative zum ständigen Neukauf ist zum Beispiel das 

Leihen von Kinderkleidung.  

 

Bei www.raeubersachen.de kann man zum Beispiel Bodies, 

Strampler & Co. für die ersten Lebensmonate leihen. Auch 

Second Hand Kleidung ist in der Bilanz viel umweltfreundlicher 

und sogar gesünder fürs Baby, da schädliche Chemikalien aus 

der Produktion schon längst rausgewaschen wurden.  

 

Einweg oder Mehrweg? 

Eltern, denen Nachhaltigkeit und Umweltschutz wichtig sind, überlegen oft, ob sich 

die Verwendung von Stoffwindeln im Gegensatz zu Wegwerfwindeln lohnt. In einer 

Unser 
Tipp! 

 

http://www.fair-spielt.com/
http://www.fair-spielt.com/
http://www.greenstories.de/
http://www.raeubersachen.de/
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2008 von der Britischen Environment Agency durchgeführten Studie zur Ökobilanz 

von Einweg- & Mehrwegwindeln kam heraus, dass Einwegwindeln 550 kg CO₂-

Äquivalente pro Kind in ihrer Wickelzeit von durchschnittlich 2,5 Jahren 

verursachen. Stoffwindeln verursachen in der gleichen Zeit durchschnittlich 570 kg 

CO₂-Äquivalente pro Kind. Das Ergebnis ist also, dass Stoffwindeln und 

Einwegwindeln von ihrer Ökobilanz her gleichauf sind. Stoffwindeln lohnen sich 

also meist erst, wenn sie bei mindestens 2 Kindern benutzt werden. 38 

 

Wichtiger als alles andere ist die Liebe.  

Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. 

Kolosser 3:14 (HFA)  

 
38 https://www.windelmanufaktur.com/de/stoffwindeln/oekobilanz 

https://www.windelmanufaktur.com/de/stoffwindeln/oekobilanz


 

47 

 

WOHNZIMMER 
 

Unser Konsumverhalten 

Unser Alltag ist voll mit Dingen, die wir vielleicht nur zwei- oder dreimal im Jahr 

benutzen. Den Rest der Zeit liegen sie nutzlos in der Gegend herum. Und das in 

jedem Haushalt. Und obwohl Nutzgegenstände wie Cocktailmixer, Raclette-Grills 

oder das besondere Weihnachtsbesteck mit hohem Energie- und 

Ressourcenaufwand hergestellt werden, werden sie von den meisten von uns ohne 

nachzudenken angeschafft. Wenn wir im Konsumdickicht nachhaltig leben 

möchten, müssen wir umdenken. Zum Beispiel durch sogenannte Leihläden, in 

denen man viele Dinge gelegentlich leihen kann – nämlich nur dann, wenn man sie 

wirklich braucht. Das Ziel: Nutzlosen Besitz durch besitzloses Nutzen ersetzen.  
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Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller 

Habgier; denn niemand lebt davon, dass er viele Güter 

hat. 

Lukas 12:15 (LUT) 

 
Der/die Durchschnittsdeutsche besitzt inzwischen ca. 10.000 Dinge. Und weil all 

diese Dinge auch untergebracht werden müssen, wächst auch die Wohnfläche, die 

jeder von uns beansprucht. Meist schränken wir unsere Freiheit ein, um Platz für 

Produkte zu machen.  

 

Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 

2. Korinther 3:17 (LUT) 
 

Elektronik und die Umwelt 

Geräte, die ständig von uns in Gebrauch sind, belasten die Umwelt mehr denn je. 

Seit 2008 ist der Stromverbrauch der Deutschen um etwa ein Drittel gestiegen. 

Grund dafür sind unsere Handys, Tablets, Computer, Spielkonsolen, Receiver, 

WLAN-Router und die immer größeren Fernseher. Die Elektronik in unserem 

Zuhause muss ja schließlich im Wettbewerb um die Neusten und Besten mithalten 

können. Vor allem unsere Smartphones sind riesige Stromfresser. Ein Bericht der 

Digital Power Group behauptet, dass ein durchschnittliches iPhone mehr Strom 

verbraucht als ein mittelgroßer, effizienter Kühlschrank. Drei Fünftel der CO₂-

Emissionen des Handys entstehen allerdings schon während der Herstellung. Am 

meisten dient es also der Umwelt, wenn wir die Geräte so lange wie möglich 

nutzen.  

 

Der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu 

schenken… Sammelt euch einen Vorrat, der nicht alt wird 

und niemals zu Ende geht – einen Schatz im Himmel. 

Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und keine Motte 

zerfressen. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer 

Herz sein. 

Lukas 12:33 (HFA) 
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So kannst du aktiv werden: 

• Frage Dich: „Welches Gerät benutze ich gerade wirklich?“ – Schalte den 

Rest ab.  

• Wechsle zu einem Ökostromanbieter. 

• Schalte die Orientierungsdienste und mobilen Daten auf Deinem Handy 

auch mal aus – der Verbrauch von Datenvolumen ist der größte 

Stromfresser auf unseren Geräten. Auch die WLAN und Bluetooth 

Funktionen können unterwegs ausbleiben. Sie suchen dauerhaft nach 

verfügbaren Verbindungen und ziehen Akku. Nachts kommt das Handy 

auch im Flugmodus aus. Das spart Energie und schenkt Dir einen ruhigen 

Schlaf. 

• Auch der WLAN-Router kann nachts schlafen. Durch eine Zeitschaltung 

kann dieser sich abends selbst deaktivieren, sodass man nicht immer 

daran denken muss. 

• Prüfe die Helligkeitseinstellung Deines TVs. Die meisten sind von Anfang 

an zu hell eingestellt. Durch die Reduzierung des Kontrasts kann eine 

Menge Strom eingespart werden. 

• Achte beim Kauf neuer Geräte auf die Energieeffizienzklasse A. LCD-TVs 

sind übrigens oft stromsparender als Plasmabildschirme. Außerdem gibt 

es auch für Elektronik Nachhaltigkeitssiegel wie der Blaue Engel, Energy 

Star oder der TÜV Rheinland Green Product. 

• Überlege, ob Du wirklich immer das neuste Gerät haben musst. Sehr gute 

gebrauchte TVs und Handys findest Du zum Beispiel über 

www.backmarket.de oder auf www.rebuy.de  

• Auch der Austausch umweltschädlicher Glühbirnen kann im Haushalt 

Strom sparen: LED-Glühbirnen sparen im Vergleich ca. 70-80 % Energie.  

• Richtig Heizen spart am meisten – Wärme drinnen halten z.B. durch das 

Schließen von Rollläden oder Vorhängen, zwei – fünfmal am Tag 

Stoßlüften statt Dauerkipp, Heizungen nicht durch Möbelstücke 

verdecken, in Zeitschaltung investieren. 

 

Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst 

mich mit Freude, denn du bist bei mir; aus deiner Hand 

empfange ich unendliches Glück. 

Psalm 16:11 (HFA) 

http://www.backmarket.de/
http://www.rebuy.de/
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GARTEN UND BALKON 
 

Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn  

in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. 

1. Mose 2:15 (LUT) 
 

Unsere Aufgabe als Christen ist also ganz klar: den Garten Gottes zu bewahren. 
Leider machen wir aber gerade keinen guten Job. Ganz im Gegenteil, denn wir 
tragen immer mehr zur Zerstörung des Garten Gottes und des gesamten 
Ökosystems bei. Monokulturen und Pestizide (Mittel, die Ungeziefer auf den 
Pflanzen vertreiben sollen) in der Landwirtschaft führen zu einem massiven 
Artensterben. Dabei kann man jetzt über die Landwirt/innen schimpfen. Allerdings 
müssen wir uns leider auch an die eigene Nase fassen. Denn wenn wir nicht bereit 
sind, einen angemessenen Preis für hochwertige Lebensmittel zu zahlen, dann 
bleibt den Bauern/Bäuerinnen leider nicht viel übrig, außer so viel wie möglich so 
schnell wie möglich zu produzieren und damit leider auch die Umwelt zu belasten.  
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Und als ob das nicht schon genug wäre, nehmen wir Insekten und Tieren zusätzlich 
auch noch immer mehr Lebensraum weg, um dort Autobahnen und Häuser zu 
bauen. Vielleicht hast du schon einmal von der Aktion #hambibleibt oder 
#dannibleibt39 gehört. Sowohl der Hambacher Forst als auch der Dannenröder 
Wald sind eben solche Wälder, die gerodet werden sollen, um Autobahnen zu 
bauen. Du denkst dir vielleicht, dass es sich ja nur um ein paar Bäume handelt. In 
Wirklichkeit steckt da aber ein ganzes Ökosystem dahinter, das Gott perfekt 
ausgeklügelt hat. Und nicht nur die Tiere brauchen den Wald, sondern auch wir 
Menschen brauchen ihn: Um CO₂ zu binden, um (Trink-)Wasser zu speichern und 
Tiere zu beheimaten, die für unsere Lebensexistenz notwendig sind. Denn wusstest 
du, dass es 60 % unserer Lebensmittel nicht ohne Bienen gäbe? Stell dir einmal vor, 
du gehst in den Supermarkt und es gibt kein Obst, kein Gemüse und keine 
Tiefkühlpizza mehr. Genau das hat ein Supermarkt vor einiger Zeit bei einer Aktion 
demonstriert, indem all die Artikel ausgeräumt wurden, die durch das 
Bienensterben verschwinden würden.40 Das sah dann so aus: 
 

 
© REWE Group (2018) 41 

 

  

 
39 https://www.danni-bleibt.de/ 
40 Rewe Group (2018): https://www.youtube.com/watch?v=NQUqCM0qkYY 
41 Rewe Group (2018): https://www.youtube.com/watch?v=NQUqCM0qkYY 

https://www.danni-bleibt.de/
https://www.youtube.com/watch?v=NQUqCM0qkYY
https://www.youtube.com/watch?v=NQUqCM0qkYY
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“Es heißt doch: Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll 

er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat! Niemand 

ist schon deshalb ein bewährter Diener Gottes, weil er 

sich selbst empfiehlt. Entscheidend ist, dass Gott ihm ein 

gutes Zeugnis ausstellt.” 

2. Korinther 10,17-18 (HFA) 
 

Wie du siehst, hat Gott faszinierende Ökosysteme mit komplexen Verflechtungen 

und Selbstregulationen geschaffen und es ist an uns, dieses zu bewahren und alles 

zu tun, um es intakt zu halten.  

 

Wir sollten in erster Linie aufhören zu glauben, wir könnten 

„Gott spielen” und stattdessen demütig werden und Gottes 

Werk anerkennen. Im nächsten Schritt können wir in unseren 

eigenen Gärten und auf unseren Balkonen anfangen, einen 

Unterschied zu machen.  

 

 

So kannst Du aktiv werden:  

• Pflanze bunte insektenfreundliche Blüten, die Insekten und du werden 

sich über die Blütenpracht freuen. 

• Stelle ein Insektenhotel auf. Damit gibst du den Insekten einen sicheren 

Ort, an dem sie sich fortpflanzen und überwintern können.  

• Wähle Pflanzen, die auch in deiner Umgebung wachsen. Damit stellst du 

sicher, dass sie mit den klimatischen Bedingungen gut zurechtkommen 

und nicht schon einen weiten Transportweg hinter sich haben. Damit 

können die Insekten sie wirklich auch als Nahrungsquelle nutzen. 

• Pflanze Essbares. Das sieht nicht nur schön aus und ist toll für Insekten, 

sondern du kannst auch noch davon profitieren und lernen, wie wertvoll 

unsere Lebensmittel sind. Sobald du selbst einmal eine Paprika vom 

Samen an aufgezogen hast, wirst du die Preise für eine Bio Paprika 

verstehen. Und dass frische Kräuter, frisches Obst und Gemüse aus dem 

eigenen Garten viel besser schmecken als Gekauftes, ist ja eh klar. 

• Kaufe torffreie Erde. Torf ist zwar super, um Wasser zu speichern, dafür 

werden aber wertvolle Moore zerstört, die dem Wasserspeicher, der Rast- 

Unser 
Tipp! 
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und Brutstätten für Vögel, dem Schutz der Artenvielfalt, als Wasserfilter & 

dem Erosionsschutz dienen. Die Torfgewinnung geht also auf Kosten des 

Klimas, seltener Pflanzen und Kleintiere. Die bessere Alternative für deine 

Pflanzen ist daher torffreie Erde. 

• Nutze Essensreste als Kompost und Düngemittel. Eine Pflanze braucht, 

genauso wie wir Menschen, viel Liebe und Pflege. Um ihr genug Kraft zum 

Wachsen zu geben, braucht eine Pflanze eine gute Basis, einen guten 

nährstoffreichen Boden. Der beste Boden besteht aus Kompost. Ja, du 

hast richtig gelesen: deine Essensreste kannst du weiterverwenden und 

damit deine Pflanzen düngen. Mindblowing, stimmts? Entweder, du legst 

es direkt auf deine Beete, oder du kompostierst an einem Ort und wartest 

bis die Natur sich darum kümmert und selbst Erde daraus macht. 

Alternativ gibt es auch Schnellkomposter für den Balkon (Bokashi).Nutze 

Regenwasser. Die Pflanzen lieben es und du sparst Wasser und Geld.  

• Kaufe BIO-Saatgut und Pflanzen. Das mag erstmal eine etwas größere 

Investition sein. Dafür kannst du aus einer ausgewachsenen Pflanze 

immer wieder Saatgut gewinnen und musst nie wieder einen Cent zahlen.  

• Kaufe Pflanzen in Töpfen aus recyceltem Plastik. Die sind meistens blau, 

weil sie in Müllsortiermaschinen besser erkannt werden können. 

• Unterstütze urban gardening Projekte, falls du keinen Garten hast. Man 

kann sich in und um München auch ein Stück Acker mieten, vielleicht wäre 

das ja etwas für deine Freundesgruppe oder Smallgroup? 

 

 

Denn gleichwie Gewächs aus der Erde wächst und Samen 

im Garten aufgeht, so lässt Gott der HERR Gerechtigkeit 

aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. 

Jesaja 61,11 (LUT) 
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ARBEITSZIMMER 
 

Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus,  

dem Herrn im Himmel. 

Kolosser 3:22 

In der Arbeit 

Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir am Arbeitsplatz. Ganz schön viel Zeit, in 

der wir auch Stück für Stück umweltfreundlicher handeln können. Es gibt eine 

ganze Reihe an Dingen, auf die wir achten können, vom Papierdruck bis hin zur 

Geschäftsausstattung. Auf einige Bereiche hast du vielleicht keinen oder nur wenig 

Einfluss, dennoch kannst du deine Kolleg/innen und vielleicht sogar die 

Entscheidungsträger/innen mit deiner Liebe zu anderen Menschen und zur Umwelt 

anstecken. 

Beim Computer-Bildschirm kannst du beispielsweise die 
Helligkeit verringern. Je dunkler der Bildschirm, umso weniger 
Strom wird verbraucht. Auch beim Browsen kannst du auf 
Nachhaltigkeit achten: Nach Google-Angaben verbrauchen 100 
Google-Suchanfragen so viel Strom wie das Bügeln eines 
Hemdes. Auch beim Datenschutz schneiden alternative 
Suchmaschinen oft besser ab: Beispiele sind Ecosia oder Qwant.  

 
Diese Suchmaschinen spenden den Gewinn beispielsweise an nachhaltige Zwecke, 

pflanzen Bäume oder verwenden ausschließlich erneuerbare Energien. Um 

stromsparend zu handeln, kannst du mit Steckdosenleisten mit Schalter alle 

elektronischen Geräte zum Arbeitsende ausschalten.  

Beim Einsatz von elektronischen Geräten kannst du auf die Herkunft achten. Beim 

Smartphone gibt es bereits eine Auswahl an Smartphones, die fairer produziert 

werden, wie z.B. das Shiftphone, deren Gründer Christen sind. Ein 100 % faires 

Smartphone gibt es auf dem Markt leider noch nicht, da manche Bestandteile noch 

nicht fair gewonnen werden. Kritisch bei der Herstellung von Smartphones sind 

Kinderarbeit und schlechte Arbeitsbedingungen, ebenso wie der Abbau von 

Konfliktmaterialien wie Coltan.  

Unser 
Tipp! 
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Eine weitere Möglichkeit ist, elektronische Geräte im Internet gebraucht zu kaufen 

(dort gibt es tatsächlich nicht nur steinalte Produkte).  

In vielen Büros wird immer noch sehr viel gedruckt. Überlege genau, ob du ein 

Dokument ausdrucken musst. Wenn du drucken musst, dann drucke doppelseitig 

und verkleinere die Druckgröße, sodass mehr Seiten auf ein Papier passen. 

Verwende beim Drucken nachhaltiges Papier, insbesondere für Ausdrucke, die in 

absehbarer Zeit im Papiermülleimer landen, können auf recyceltem Papier 

gedruckt werden. Achte bei der Auswahl z.B. auf das „Blaue Engel”-Logo. Schlag 

das doch mal in der entsprechenden Abteilung vor.  

 

©Blauer Engel 

Versuche Produkte-To-Go, wie Kaffee, zu vermeiden. Wenn es nicht ohne geht, 

frage in der Bäckerei nach, ob du deinen eigenen Thermobecher mitbringen darfst. 

Du kannst dir auch aneignen, dein eigenes Essen in einem wiederverwendbaren 

Behältnis mitzunehmen. 

Auf der Toilette oder in der Mitarbeiterküche gibt es genauso wie zu Hause einige 

Baustellen im Bereich Nachhaltigkeit. Es finden sich sehr oft Einwegprodukte wie 

Papiertücher. Bringe doch dein eigenes Handtuch mit, solange es die 

Hygienevorschriften erlauben. Frag nach, ob dein Arbeitgeber nachhaltige 

Produkte wie z.B. recycelte Einwegtücher verwenden möchte. Das betrifft 

ebenfalls ökologische Seifen, nachfüllbare Kugelschreiber, recycelte Blöcke und 

viele weitere Produkte, die es am Arbeitsplatz gibt. Oftmals sind diese Produkte 

sogar günstiger als die „Marken-Produkte”. 

Genauso wie zu Hause, kannst du auch in der Arbeit deinen Müll trennen: Papier, 

Restmüll, Biomüll, Plastik und Glas. Hat dein Arbeitgeber keine Mülltrennung, 

kannst du dies mal anfragen und bis dahin den Müll, den du nicht in der Arbeit 

trennen kannst, mit nach Hause nehmen.  
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So kannst Du aktiv werden: 

• Fahre auch mal mit dem Fahrrad zur Arbeit. 

• Schalte öfter den Strom aus: Bei Feierabend den PC herunterfahren, Licht 

ausschalten, Heizung herunterdrehen. 

• Vermeide Drucken. 

• Trenne auch im Büro den Müll. 

• Versuche im Unternehmen, wenn möglich, nachhaltige Produkte wie z.B. 

ökologische Seifen zu etablieren. 

• Nehme dein Mittagessen mit - weniger Take-Away Produkte = weniger 

Müll, vor allem weniger Plastik. 
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KELLER 
 

Energie  
Für die Erzeugung von Strom und Wärme durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe 

wie Öl, Kohle und Gas stellt die Energiewirtschaft mit ca. 39 % noch immer 

Deutschlands größten Verursacher von CO₂-Emissionen dar.42Weltweit beträgt der 

Anteil sogar ca. 42 %.43 Dadurch ist die öffentliche Energieerzeugung weiterhin 

einer der größten Verursacher des Klimawandels und heizt unseren Planeten 

künstlich auf.  

Rund ¼ des deutschen Endenergieverbrauchs (Energie nach Übertragungs- und 

Umwandlungsverlusten) findet in den privaten Haushalten statt und wird ebenfalls 

immer noch zu großen Teilen aus den fossilen Brennstoffen wie Mineralöl und 

Erdgas erzeugt. Den Anteil der verschiedenen Energiequellen an unserem 

Verbrauch zuhause verdeutlicht die nachfolgende Grafik.44  

 

 
©Umweltbundesamt: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Stand 04/2020 

 

 
42 https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energiebedingte-emissionen#energiebedingte-
treibhausgas-emissionen 
43 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167957/umfrage/verteilung-der-co-emissionen-
weltweit-nach-bereich/ 
44 https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-
privater-haushalte#endenergieverbrauch-der-privaten-haushalte 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energiebedingte-emissionen#energiebedingte-treibhausgas-emissionen
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energiebedingte-emissionen#energiebedingte-treibhausgas-emissionen
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167957/umfrage/verteilung-der-co-emissionen-weltweit-nach-bereich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167957/umfrage/verteilung-der-co-emissionen-weltweit-nach-bereich/
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte#endenergieverbrauch-der-privaten-haushalte
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte#endenergieverbrauch-der-privaten-haushalte
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Strom 

Betrachtet man den Stromverbrauch isoliert, so machen auch hier private 

Haushalte ¼ des deutschen Stromverbrauchs aus:45 
 

©Umweltbundesamt: AG Energiebilanzen, Stand 10/2019 

 

Der Stromverbrauch an sich muss sich nicht zwangsweise negativ auf unser Klima 

auswirken, wenn dieser aus erneuerbaren Quellen produziert wurde. In 2020 

wurde aber nur die Hälfte des Stroms auf diese Art erzeugt (allerdings bisher der 

höchste Ökostromanteil in der Geschichte Deutschlands). 46 

 

 
45 https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/stromverbrauch 
46https://www.dw.com/de/klimaschutz-kohle-wird-unrentabel-solar-windenergie-gewinnen-
deutschland-eu-usa-china-erdgas/a-53905661 

 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/stromverbrauch
https://www.dw.com/de/klimaschutz-kohle-wird-unrentabel-solar-windenergie-gewinnen-deutschland-eu-usa-china-erdgas/a-53905661
https://www.dw.com/de/klimaschutz-kohle-wird-unrentabel-solar-windenergie-gewinnen-deutschland-eu-usa-china-erdgas/a-53905661
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©dw.com(2020)47 

 

Natürlich betreibt nicht jeder von uns ein Kohlekraftwerk, dennoch sind fossile 

Energien in unserem Alltag allgegenwärtig. Deshalb können wir selbst in diesem oft 

ungreifbaren Bereich durch konkrete Schritte einen Unterschied machen. Denn 

saubere Energie wie die Sonne, der Wind und das Wasser stehen uns mit ihrer 

ganzen Kraft als Geschenk Gottes zur Verfügung. 

 

Die Sonne geht auf und wieder unter, dann eilt sie dorthin, 

wo sie aufs Neue aufgeht. Der Wind weht bald von 

Norden, bald von Süden, ruhelos dreht er sich und kommt 

dann wieder aus der alten Richtung. Unaufhörlich fließen 

die Flüsse, sie alle münden ins Meer, und doch wird das 

Meer niemals voll. 

Prediger 1:5-7 (HFA) 
 

 

 
47 https://www.dw.com (2020) 

 

https://www.dw.com/
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Wir können beispielsweise zu einem Ökostromanbieter 
wechseln. Dadurch erhalten wir zwar nicht unbedingt physikalisch 
den Strom aus erneuerbaren Energien in unserem Haushalt (der 
Strom kommt immer von der naheliegendsten Stromquelle und wir 
beziehen nur bilanziell Ökostrom), sorgen aber dafür, dass 

insgesamt mehr Strom aus erneuerbaren Energien in unserem Stromnetz fließt. 
Den Wechsel zu einem Ökostromanbieter übernehmen meist die Anbieter selbst, 
wodurch dies mit wenig Aufwand verbunden ist. Dennoch gilt es auch bestmöglich 
darauf zu achten, dass ein Stromanbieter gewählt wird, welcher tatsächlich auch 
Erneuerbare-Energie-Projekte realisiert und vorantreibt und nicht nur „grünen“ 
Strom im Ausland einkauft. Denn ein echter Gewinn für die Energiewende entsteht 
nur, wenn Strom aus erneuerbaren Energien konventionelle Kraftwerke verdrängt. 
Gute Beispiele für Ökostromanbieter, die sich nachhaltig für den Aufbau von 
erneuerbarer Energie einsetzen, sind: 
 

• Polarstern 

• Greenpeace-Energy  

• Naturstrom 

 

  

Unser 
Tipp! 
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Für Eigenheimbesitzer ist es oft nicht nur sinnvoll, fürs Klima auf eigene 

Energieerzeugung wie Photovoltaik oder Wärmepumpe zu setzen, sondern ist 

meistens bei guter Planung auch sinnvoll für den Geldbeutel. So kann man 

beispielsweise mit einer Photovoltaik-Anlage nicht nur Strom für sein Eigenheim 

oder das öffentliche Netz produzieren, sondern auch sein E-Auto selbst laden.  

 

Exkurs: Vereinfachtes Beispiel Photovoltaik-Eigenverbrauch 
 

Der durchschnittliche Strompreis im Jahre 2020 betrug 31,47 ct/kWh.48 Das 

Fraunhofer Institut analysiert laufend die Stromgestehungskosten für selbst 

erzeugten PV-Strom.49 In diesem kurzen Beispiel gehen wir von relativ hohen 

Stromgestehungskosten von 13 ct/kWh aus. Die Stromgestehungskosten stellen 

das Verhältnis von Gesamtkosten der PV-Anlage zu den erzeugten Strommengen 

über deren Lebensdauer dar (Anschaffungskosten, Betriebskosten, 

Finanzierungskosten). Für jede selbst erzeugte Kilowattstunde spart man sich also 

18,47 ct/kWh.  

 

So amortisiert sich eine PV-Anlage bei einer vernünftigen Eigenverbrauchsquote 

von 30-50 % im Schnitt nach 9-10 Jahren von selbst.  

 

Heizen & Energiesparen  

Rund 2/3 des Endenergieverbrauchs in privaten Haushalten werden gemäß dem 

Umweltbundesamt für das Heizen verwendet. Die Energie dafür wird größtenteils 

aus Erdgas und Mineralöl erzeugt.50  

 
48 https://strom-report.de/strompreise/strompreisentwicklung/ 
49 https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-
fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf 
50 https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-
privater-haushalte#hochster-anteil-am-energieverbrauch-zum-heizen 

https://strom-report.de/strompreise/strompreisentwicklung/
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte#hochster-anteil-am-energieverbrauch-zum-heizen
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/energieverbrauch-privater-haushalte#hochster-anteil-am-energieverbrauch-zum-heizen
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©Umweltbundesamt: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Stand 05/2020 

 

Deutschland hat seit dem 01.01.2021 den nationalen Emissionshandel eingeführt. 

Dadurch wird der Energiepreis aus fossilen Energien wie Erdgas, Kohle und Öl in 

den nächsten Jahren spürbar ansteigen. Energiehändler geben diese Preisanstiege 

weiter an die Endverbraucher. Daher kann es sich auch hier nicht nur für die 

Umwelt, sondern auch finanziell lohnen, auf nachhaltigere Wärmeerzeugung 

umzusteigen. Beispiele hierfür sind  

• Wärmepumpen, 

• Solarthermie oder 

• Nah-/ bzw. Fernwärme aus umweltfreundlicher Erzeugung 

 

Als Mieter/in hat man, im Gegensatz zum Strombezug, leider keine großen 

Wahlmöglichkeiten für die Wärmeerzeugung. Man könnte aber versuchen, das 

Gespräch mit seinem/r Vermieter/in zu suchen, um diesen aus den genannten 

Gründen zu einem Umstieg auf eine umweltfreundliche Wärmeproduktion zu 

bewegen. 

 

Neben der Produktion von Energie und woher wir diese beziehen, darf man nicht 

außer Acht lassen, dass es natürlich immer noch am vorteilhaftesten für unsere 

Umwelt ist, wenn wir erst gar nicht so viel Energie verbrauchen. Das Verzichten und 

Einsparen von Energie ist gerade in der aktuellen Zeit, in der wir noch einen 

Großteil unserer Energie aus fossilen Brennstoffen beziehen, extrem wichtig für 

den Klimaschutz.  
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 So kannst du aktiv werden: 

• Kaufe dir Steckerleisten mit Schaltern für das Abschalten der Geräte 

(vermeiden vom Stromverbrauch von Geräten im Standby). 

• Nutze LED-Lampen statt Energiesparlampen. Diese sind zu Beginn etwas 

teurer, aber halten im Normalfall sehr lange. 

• Trage im Winter dickere Kleidung, anstatt die Heizung voll aufzudrehen 

• Nutze den Ökomodus von Wasch- und Spülmaschine (Waschen auf 30-40° 

reicht meistens völlig aus). 

• Nutze beim Kochen den Deckel und schalte den Herd früher aus, um die 

Restwärme zu nutzen.  

• Stelle den Kühlschrank nicht zu kalt ein (7° ist ausreichend): Jedes Grad zu 

kühl bedeutet eine Verbrauchserhöhung von 5 %.  

• Sinnvoller Einsatz von Beleuchtung: Licht möglicherweise nur im 

genutzten Zimmer und Verwendung von Energiesparlampen. 

 

Wasser 
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie beschreibt Wasser wie folgt: 

 

„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt 

und entsprechend behandelt werden muss ... es ist erforderlich, eine integrierte 

Wasserpolitik in der Gemeinschaft zu entwickeln.“51  

 

Wasser ist wahrscheinlich der essenziellste Bestandteil unseres Lebens. Wir trinken 

es, um am Leben zu bleiben und benötigen es als Waschwasser für unsere Hygiene.  

Auch in der Bibel treffen wir immer wieder auf wichtige Reinigungsrituale. So hat 

selbst Jesus gegen Ende seiner Schaffenszeit auf Erden seinen Jüngern die Füße 

gewaschen: 

 

Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern 

die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. 

Johannes 13:5 (HFA) 
 

 
51 https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-
boden/binnengewaesser/gewaesserschutzpolitik/deutschland/umsetzung-der-wrrl-in-deutschland/ 

https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/gewaesserschutzpolitik/deutschland/umsetzung-der-wrrl-in-deutschland/
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/gewaesserschutzpolitik/deutschland/umsetzung-der-wrrl-in-deutschland/
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Wenn man die Nachhaltigkeit von Wasser betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, 

dass Wasser keine endliche Ressource ist, sondern sich in einem ständigen Kreislauf 

befindet. Wasser wird nie final verbraucht, sondern kehrt auf die ein oder andere 

Weise in den Kreislauf zurück. Nun kann man Wasser nicht verbrauchen, aber die 

Kreisläufe können sich beispielsweise durch die globalen Temperaturen verändern. 

Dadurch kann unsere Trinkwassermenge abnehmen, sich Grundwasserstände 

absenken und gleichzeitig die Menge an nichttrinkbarem Meerwasser zunehmen. 

 

Außerdem sind die Wassermengen weltweit sehr unterschiedlich verteilt. Zu 

früheren Zeiten haben auch die Israeliten diese Erfahrung gemacht und bewusst 

Quellen und Brunnen angesteuert und wurden dort versorgt. 

 

Von dort zogen die Israeliten weiter nach Beer, das nach 

einem Brunnen benannt war. Hier sprach der Herr zu 

Mose: „Ruf das Volk zusammen! Ich will euch Wasser 

geben.“ Damals entstand dieses Lied: „Brunnen, fülle dich 

mit Wasser! Dich besingen wir. 

4. Mose 21:16-17 (HFA) 
 

Gemäß dem Bundesministerium für Umwelt gehört Deutschland zu den 

wasserreichen Ländern mit durchschnittlich 188 Mrd. M³ verfügbaren Wassers, 

wobei ¼ der sich erneuernden Wassermenge verbraucht wird. Jede Person in 

Deutschland verbraucht rund 120 Liter Wasser täglich im Haushalt.52  

 

Der tägliche Wasserverbrauch einer Person setzt sich aus dem direkten und dem 

indirekten Wasserverbrauch zusammen. Rund 120 Liter Wasser verbraucht jede 

Person pro Tag im Haushalt. Die durchschnittliche Zusammensetzung stellt sich 

gem. Umweltbundesamt wie folgt dar:53 

 

 
52 https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/trinkwasser/ 
53 https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wassernutzung-
privater-haushalte#direkte-und-indirekte-wassernutzung 

https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/binnengewaesser/trinkwasser/
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wassernutzung-privater-haushalte#direkte-und-indirekte-wassernutzung
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wassernutzung-privater-haushalte#direkte-und-indirekte-wassernutzung
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©Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (2020)54 

 

Mehr als die Hälfte des Verbrauchs in den Haushalten fällt durch Körperpflege und 

Toilettenspülung an. Gerade das Thema Körperpflege bietet große 

Einsparpotentiale.  

 

Durchaus positiv ist die Entwicklung des Wasserverbrauchs in den letzten Jahren 

zu bewerten. Betrug der Wasserverbrauch 1991 144 Liter pro Kopf, ist dieser 

mittlerweile auf die genannten 120 Liter pro Kopf gesunken.55 Dies ist unter 

anderem auf wassersparende Technologien wie Spül- oder Waschmaschine 

zurückzuführen. Durch einen bedachten Umgang mit Wasser durch jeden 

einzelnen, könnte der Wasserverbrauch aber noch deutlicher gesenkt werden.  

 

Der indirekte Wasserverbrauch pro Person fällt jedoch deutlich höher aus. Der 

indirekte Wasserverbrauch bezieht sich auf unsere Konsumgegenstände und 

Verhaltensweisen im Alltag und zeigt auf, wie viel Wasser beispielsweise in unseren 

Klamotten, in unserer Ernährung oder unserer Technik steckt.56 Dieser 

 
54 Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (2020) 
55 https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wassernutzung-
privater-haushalte 
56 https://www.badenova.de/blog/nachhaltiger-leben-unsere-tipps-zum-wassersparen/ 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wassernutzung-privater-haushalte
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wassernutzung-privater-haushalte
https://www.badenova.de/blog/nachhaltiger-leben-unsere-tipps-zum-wassersparen/
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Wasserverbrauch wird auch virtueller Wasserverbrauch genannt. Jede Person in 

Deutschland verbraucht dadurch 3.900 Liter Wasser täglich!57  

 

 
©Badenova.de (2021) 58 

 

Nun kommen wir zurück auf die ungleiche Verteilung der Ressource Wasser auf der 

Welt. Viele Länder, aus denen wir unsere Kleidung oder Lebensmittel beziehen, 

haben deutlich weniger Wasservorkommen als Deutschland. So kommt es bei der 

Entnahme von Wasser für die Bewässerung von Plantagen oft zu ökologischen 

 
57 https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wassernutzung-
privater-haushalte 
58 Badenova.de (2021): https://www.badenova.de/blog/nachhaltiger-leben-unsere-tipps-zum-
wassersparen/ 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wassernutzung-privater-haushalte
https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wassernutzung-privater-haushalte
https://www.badenova.de/blog/nachhaltiger-leben-unsere-tipps-zum-wassersparen/
https://www.badenova.de/blog/nachhaltiger-leben-unsere-tipps-zum-wassersparen/
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Problemen oder Katstrophen. Ein mahnendes Beispiel hierfür ist der Aralsee in 

Kasachstan.59  

 

©Unwetteragentur.de 

 

Einstmals der viertgrößte Binnensee der Erde verlor er bis zu 90 % seines Wassers 

für die Baumwollproduktion und gleichzeitig steigerte sich sein Salzgehalt, 

wodurch viele Menschen vor Ort ihre Existenz- und Lebensgrundlage verloren 

haben. Man stelle sich nur mal vor, der Starnberger See würde komplett 

leergepumpt werden, um Güter für fremde Länder zu produzieren.  

 

Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? 

Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. 

Jakobus 3:12 (HFA) 

 

 
59 http://unwetteragentur.de/erholt-sich-der-aralsee-wieder 

http://unwetteragentur.de/erholt-sich-der-aralsee-wieder
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Auch Firmen wie Nestle stehen häufig aufgrund ihrer Wassersparte in der Kritik. 

Das Handelsblatt berichtet beispielsweise, dass Nestle weltweit Wasserrechte von 

staatlichen Wasserbehörden kauft, wodurch diese berechtigt sind Grundwasser 

abzupumpen. Viele dieser Produktionsstätten liegen in generell trockenen 

Regionen in z.B. Afrika.60 Diese Praxis dient natürlich nicht einer nachhaltigen 

Wasserwirtschaft vor Ort. Nestle reinigt das Wasser und verkauft dieses weltweit, 

um dadurch Umsätze in Milliardenhöhe zu erwirtschaften. Ähnliches gilt auch für 

den Gemüse- und Obstanbau in Südspanien und Süditalien, wofür deutlich mehr 

Wasser entnommen wird, als sich regenerieren kann.  

 

Wie man beim Lesen vielleicht feststellt, hängen viele Themenbereiche wie 

Konsum, Wasserverbrauch, Ernährung und Energieverbrauch eng zusammen und 

bedingen sich oft gegenseitig. Daher ist ein bedachter und ausgewählter Konsum, 

mit fairen Bedingungen für die herstellenden Länder und dortigen Betriebe, so 

essenziell wichtig.  

 

Bezogen auf unseren Wasserverbrauch in Deutschland könnte man sich 

allerdings die Frage stellen, warum wir hier so sehr auf unseren Verbrauch achten 

sollen, wenn wir doch so viel Wasser zur Verfügung haben? 

 

Wir in Deutschland nehmen Süßwasser als gefühlt endlose Ressource wahr. Wir 

drehen den Hahn auf und Wasser fließt. Wir fahren in die Waschanlage und Wasser 

fließt. Wir stellen uns in die Dusche oder betätigen die Toilettenspülung und 

Wasser fließt.  

 

Die Jahre 2018, 2019 und 2020 waren mit die heißesten und trockensten der 

letzten 50 Jahre und gemäß Umweltbundesamt ein Indiz für den bereits 

stattfindenden Klimawandel. Eine 2019 veröffentlichte Studie der „world weather 

attribution“ zeigte auf, dass Hitzewellen mittlerweile fünf Mal wahrscheinlicher 

sind als 1990.61  

Die Milliarden von verfügbaren Kubikmetern Wasser setzen sich außerdem aus 

verschiedenen Wasservorräten zusammen und treten in Deutschland ebenfalls 

 
60 https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/lebensmittelkonzern-warum-
nestle-so-unbeliebt-ist/26287122.html?ticket=ST-10246212-TnQs2zzc9iOy3VvXTKqo-ap6 
61 https://www.worldweatherattribution.org/human-contribution-to-record-breaking-june-2019-
heatwave-in-france/ 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/lebensmittelkonzern-warum-nestle-so-unbeliebt-ist/26287122.html?ticket=ST-10246212-TnQs2zzc9iOy3VvXTKqo-ap6
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/lebensmittelkonzern-warum-nestle-so-unbeliebt-ist/26287122.html?ticket=ST-10246212-TnQs2zzc9iOy3VvXTKqo-ap6
https://www.worldweatherattribution.org/human-contribution-to-record-breaking-june-2019-heatwave-in-france/
https://www.worldweatherattribution.org/human-contribution-to-record-breaking-june-2019-heatwave-in-france/
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regional auf. Generell stammt 70 % des deutschen Trinkwassers aus Grund- und 

Quellwasser. Durch langanhaltende Trockenheit gingen beispielsweise 2018 

vielerorts die Grundwasserspiegel stark zurück. In besonders betroffenen Regionen 

fielen teilweise auch Haushaltsbrunnen zur Eigenversorgung trocken.62 Auch König 

David waren Trockenzeiten vertraut und er verwendet dies beispielsweise in 

seinem Psalm als Vergleich zu seiner unausgesprochenen Schuld. 

 

Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen. Doch davon 

wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch 

stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine 

strafende Hand, meine Lebenskraft vertrocknete wie 

Wasser in der Sommerhitze. 

Psalm 32:3-4 (HFA) 
 

Nun haben wir aktuell noch kein Problem mit Wasserknappheit im Ganzen. Die 

Ernteausfälle der Jahre 2018 und 2019 zeigen uns jedoch, dass unsere Böden 

aktuell viel zu trocken sind. Zukünftige heiße Sommer werden auch in Deutschland 

die Wasserverfügbarkeit verringern und Vegetation, Schifffahrt oder 

Landwirtschaft stark beeinflussen. Das Verhältnis von Wasserverbrauch zur 

Wasserverfügbarkeit wird sich weiter ins Negative verschieben. Höhere 

Trockenheit führt in diesem Zusammenhang zu trockenen Böden, wodurch die 

 
62 https://www.umweltbundesamt.de/themen/trockenheit-in-deutschland-fragen-antworten 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/trockenheit-in-deutschland-fragen-antworten
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Notwendigkeit der Grundwasserentnahme in der landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung deutlich steigen wird. Ebenfalls leidet vielerorts die Qualität unter 

hoher Nitratbelastung durch landwirtschaftliche Düngung und ist dadurch nicht 

immer zum Verzehr geeignet. Dadurch entsteht wie im alten Jericho nicht ein 

Problem der Quantität, sondern der Qualität.  

 

Die Bürger der Stadt Jericho kamen zu Elisa und klagten: 

„Herr, wie du siehst, ist unsere Stadt schön gelegen. Aber 

das Wasser hier ist schlecht, und darum bringt der Boden 

kaum Erträge. Elisa befahl: „Holt mir eine neue Schüssel 

und füllt sie mit Salz!” Sie brachten ihm die Schüssel mit 

Salz, und er ging damit vor die Stadt hinaus zur Quelle, 

schüttete das Salz ins Wasser und rief: „So spricht der 

Herr: Ich mache dieses Wasser gesund; nie mehr soll es 

seinetwegen Tod und Missernten geben!” Von diesem 

Augenblick an war das Wasser gut und ist es bis heute 

geblieben, genau wie Elisa es gesagt hatte. 

2. Könige 2:19-22 (HFA) 
 

Dadurch wird zukünftige Konkurrenz um Trinkwasser auch ein zukünftiges Thema 

in Deutschland.  

 

Daher sollten alle Wassernutzer/innen auch in der Gegenwart schon sorgsam mit 

der Ressource Wasser umgehen. Denn Wasser ist und bleibt physikalische 

Lebensgrundlage für uns alle. 

 

Eine gute Nachricht aus der Ferne ist wie ein  

Schluck Wasser für eine durstige Kehle! 

Sprüche 25:25 (HFA) 
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Exkurs: Energieverbrauch 
 
Ein hoher Wasserverbrauch hängt meistens auch mit einem hohen 

Energieverbrauch zusammen, welcher wiederum das Klima sehr stark belasten 

kann. Britische Forscher der University of East Anglia in Norwich haben in ihrer 

Publikation die dafür größten Verursacher analysiert:  

 

• Pumpen von Grund- und Oberflächenwasser 

• Wasseraufbereitung 

• Aufheizen und Abkühlen in Haushalten 

• Grobe Reinigung des Abwassers 

 

So kannst du aktiv werden:  

• Gehe allgemein sorgsamer mit unserem Trinkwasser um. 

• Vermeide wenn möglich Wasser von Firmen wie Nestlé (Nestlé Pure Life, 

San Pellegrino, Vittel, Perrier, Poland Spring). Mehr Informationen findet 

man in der Dokumentation „bottled life”. 

• Achte auf regionales Gemüse und Obst. 

• Gieße Pflanzen morgens oder abends um Verdunstung vorzubeugen.  

• Räume die Wasch- und Spülmaschine voll und betreibe diese, wenn 

möglich im Eco-Modus. Dauert dann zwar länger, aber spart Wasser und 

Energie. 

• Fahre öfter Fahrrad: Für die Produktion eines Autos werden bis zu 400.000 

Liter Wasser benötigt. Außerdem fördert die Biodieselproduktion oft die 

Abholzung von Wäldern, was den Wasserkreislauf negativ beeinflusst. 

• Sammle Regenwasser, um die Blumen zu gießen und zum Putzen. 

• Verwende Stoffbeutel: Plastik baut sich nicht nur kaum ab und verbleibt 

dadurch in der Umwelt, sondern benötigt auch viel Wasser für seine 

Herstellung. 

• Dusche statt zu baden und dusche nicht länger als 10 Minuten. 
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GARAGE: MOBILITÄT UND REISEN 
 

Auto 

Ein großer Teil der CO₂-Ausstoße weltweit gehen auf den Verkehr zurück. Im Jahr 

2018 verursachte der Verkehr laut dem Umweltbundesamt 42,2 % der 

Stickstoffoxide in der Luft.63 Das sind nicht nur Treibhausgase, sondern auch 

Verursacher von Asthma und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In Deutschland sterben 

mehr als 10.000 Menschen vorzeitig daran. Hauptverursacher ist der motorisierte 

Straßenverkehr. Deutschlandweit sind im Jahr 2021 laut Statista etwa 48 Mio. 

Autos zugelassen64 Das sind ganz schön viele Autos … 

Vor allem in der Großstadt kannst du dein Auto gelegentlich mal stehen lassen, das 

Fahrrad, die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen oder einen Spaziergang machen 

– vor allem, wenn die Sonne strahlt. Dies schont nicht nur die Umwelt, sondern 

auch deinen Geldbeutel und du tust deinem Körper mit etwas Bewegung Gutes. 

Als Alternative zum eigenen Auto gibt es vor allem in Städten zahlreiche Carsharing-

Angebote. Auch der klassische Mietwagen kann für längere Strecken genutzt 

werden. Fährst du doch mit dem Auto, kannst du mit ein paar Tricks etwas 

umweltfreundlicher fahren: 

• Mit niedriger Drehzahl fahren: Schalte früh hoch 

• Reifendruck beachten: Ist der Reifendruck zu niedrig, verbraucht das 

Auto mehr Benzin 

• Klimaanlage weniger nutzen 65 

 
Wer nicht auf sein Auto verzichten kann oder kurz vor dem 
Autokauf steht, kann sich erkundigen, welche Autos besonders 
umweltfreundlich sind. Neuwagen haben tendenziell einen 
niedrigeren CO₂-Ausstoß als ältere Modelle. 66 Ebenso sind 
Elektro-Autos klimafreundlicher, sofern sie mit Ökostrom 
geladen werden.  

 
63 https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/umweltbelastungen-durch-verkehr#verkehr-
belastet-luft-und-klima 
64 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/12131/umfrage/pkw-bestand-in-deutschland/ 
65 Die Öko-Challenge, Komplett Media, 2017 
66 Utopia.de (2019): https://utopia.de/vcd-auto-umweltliste-umweltfreundliche-autos-155720/ 

Unser 
Tipp! 

 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/umweltbelastungen-durch-verkehr#verkehr-belastet-luft-und-klima
https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/umweltbelastungen-durch-verkehr#verkehr-belastet-luft-und-klima
https://utopia.de/vcd-auto-umweltliste-umweltfreundliche-autos-155720/
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Noch sind die Herstellung und der Abbau der Batteriebestandteile kritisch. 

Batterien bestehen aus u.a. Lithium und Kobalt – beides begrenzte Ressourcen. Der 

Abbau von Lithium benötigt sehr viel Wasser. Kobalt wird unter sehr schlechten 

Arbeitsbedingungen, unter anderem durch Kinderarbeit gewonnen. Bisher ist es 

zudem sehr schwierig, diese Auto-Batterien zu recyceln. Es bildet sich jedoch 

langsam ein Markt, in dem Auto-Batterien recycelt bzw. in einem „Second Life“ 

weiter genutzt werden können.67 

Besonders umstritten sind große Autos wie SUVs. Ein SUV verbraucht pro 10 km 

und Person mehr CO₂ als ein Flugzeug.68 Ein SUV ist in der Stadt und selbst in 

ländlicheren Gegenden meistens nicht notwendig. Ein kleineres Auto-Modell reicht 

in der Regel aus.  

 
67 vgl. Utopia.de (2020): https://utopia.de/ratgeber/elektroauto-batterie-lithium-cobalt-akku/ 
68 https://www.iea.org/commentaries/carbon-emissions-fell-across-all-sectors-in-2020-except-for-

one-suvs; https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/co2-rechner-fuer-auto-flugzeug-und-co/ 

https://utopia.de/ratgeber/elektroauto-batterie-lithium-cobalt-akku/
https://www.iea.org/commentaries/carbon-emissions-fell-across-all-sectors-in-2020-except-for-one-suvs
https://www.iea.org/commentaries/carbon-emissions-fell-across-all-sectors-in-2020-except-for-one-suvs
https://www.quarks.de/umwelt/klimawandel/co2-rechner-fuer-auto-flugzeug-und-co/
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So kannst du aktiv werden: 

• Benutze dein Fahrrad oder gehe zu Fuß aus dem Haus, wenn es die Strecke 

ermöglicht.  

• Verwende Carsharing oder Mietwagen.  

• Fahre umweltfreundlich mit dem Auto. 

• Kaufe und miete umweltfreundliche Autos.  

 

Fernreisen per Flugzeug, Bahn und Fernbus 

Der Flugverkehr sorgt zum einen für direkte CO₂-Emissionen, zum anderen für 

Stickoxide und Wasserdampf in hohen Luftschichten, was besonders stark zum 

Treibhauseffekt beiträgt. Laut Umweltbundesamt stoßen Flugreisen in Gramm pro 

Personenkilometer (g/Pkm) die meisten Treibhausgase aus. 69 

 

© Angelehnt an Umweltbundesamt.de (2019)70 

 

 
69 Utopia.de (2020): https://utopia.de/ratgeber/fernbus-vergleich-bahn-auto-flugzeug/ 
70 Umweltbundesamt.de (2019): www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-
laerm/emissionsdaten#grafik 

https://utopia.de/ratgeber/fernbus-vergleich-bahn-auto-flugzeug/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#grafik
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#grafik
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CO₂ kompensieren 

Wer fliegen möchte und trotzdem etwas für die Umwelt tun 
möchte, der kann beim Fliegen CO₂ ausgleichen. Das Geld wird bei 
Klimaschutzprojekten eingesetzt, um Treibhausgase zu binden.  
 
 

Man pflanzt zum Beispiel Bäume oder nässt trockengelegte Moore neu ein, denn 

diese binden CO₂. Auch gibt es Projekte, die den Ausbau erneuerbarer Energien 

fördern und so Emissionen 

verhindern. Die Höhe des 

Betrags berechnet sich durch die 

Menge der CO₂-Emissionen. 

Daraufhin kauft der Anbieter 

sog. Ausgleichszertifikate, die 

bestätigen, dass andernorts 

durch Klimaschutzprojekte die 

gleiche Menge CO₂ gebunden 

wurde.  

Trotzdem muss einem bewusst sein: Der CO₂-Ausgleich bleibt eine Unterstützung 

guter Projekte, ohne dass die eigenen Emissionen vermieden werden – er ist keine 

Einladung zur Verschwendung. Und so funktioniert’s: 

• Du meldest dich bei den Webseiten von CO₂-Ausgleichern (z. B. Climate 

Fair, Climate Stewards oder Atmosfair) an. 

• Du gibst an, was für eine Art von Reise oder Flug du planst oder 

neutralisieren willst. 

• Die Rechner ermitteln den CO₂-Ausstoß und den Preis, der bezahlt werden 

muss, um diese Emission zu neutralisieren. 

• Wer den Preis zahlt, hat die entsprechenden Kohlendioxid-Emission 

ausgeglichen. 

Achtung Greenwashing: Es gibt bereits Airlines, die bei der Buchung die Funktion 

anbieten, den CO₂ Ausstoß zu kompensieren. Hier empfiehlt es sich genau 

hinzusehen: Ist der vorgeschlagene Betrag angemessen? Wohin spenden die 

Airlines den Betrag? Viele Unternehmen werben mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, 

Unser 
Tipp! 
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dahinter steckt leider oft jedoch nichts anderes als die Aufbesserung des Images. 

Mehr zum Thema Greenwashing findest du im Exkurs. 

Alternative Bahn oder Fernbusse 

Speziell die Deutsche Bahn wirbt damit, im Fernverkehr „100 % Ökostrom“ zu 

verwenden. Jedoch zeigt ein Blick in die eigens dafür erstellten Dokumente der 

Bahn71, dass eben nur etwa ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Energien 

stammt – der Rest wird aus Steinkohle und Atomkraftwerken bezogen. Trotzdem 

ist die Bahn, verglichen mit dem Auto oder dem Flugzeug ein umweltfreundliches 

Fortbewegungsmittel. 

Noch umweltfreundlicher als die Bahn ist laut Umweltbundesamt lediglich der 

Fernbus (vgl. Grafik oben 72). Insbesondere für kürzere Strecken innerhalb 

Deutschlands bietet sich dieses Transportmittel gut an. Die meisten Fernbus-

Bahnhöfe sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen oder haben 

einen Parkplatz in kleineren Orten, auf dem man das Auto parken kann. 

 

So kannst du aktiv werden: 

• Vermeide Flugreisen, wenn möglich. Fahre mit der Bahn oder dem 

Fernbus. 

• Lasse ein Business-Treffen rein virtuell stattfinden, anstatt hinzureisen. 

• Kompensiere CO₂ 

 

Bewusst Urlauben 

Im Urlaub kannst du genauso wie zu Hause auf die Umwelt achten. Die größte 

Schwierigkeit ist meist die An- und Abreise: Ein Langstreckenflug ist ganz schön 

schädlich für die Umwelt. Auf einen Flug kann verzichtet werden, wenn man sich 

den Weg zum Ziel macht: Zwischenstopps in schönen Städten und Übernachtungen 

 
71 Deutsche Bahn 
(2018):https://www.deutschebahn.com/resource/blob/1172756/7c151fe9a06f8a5bae3d0012c95ecf6
d/faq_oeko-data.pdf) 
72 Umweltbundesamt (2019): https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-
laerm/emissionsdaten#grafik 

https://www.deutschebahn.com/resource/blob/1172756/7c151fe9a06f8a5bae3d0012c95ecf6d/faq_oeko-data.pdf
https://www.deutschebahn.com/resource/blob/1172756/7c151fe9a06f8a5bae3d0012c95ecf6d/faq_oeko-data.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#grafik
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/emissionsdaten#grafik
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in tollen Hotels machen eine Bahn- oder Busreise schon zu einem Highlight. 

Möchtest du schnell zum Ziel, kann ein regionaler Urlaub geeignet sein. Diese 

können genauso spannend, abenteuerlich oder luxuriös sein, wie eine Fernreise. 

Wenn du doch in den Urlaub fliegen möchtest, kannst du versuchen, möglichst 

lange in diesem Land zu bleiben. Je weiter die Reisedistanz, desto länger sollte auch 

die gesamte Reisedauer sein, damit sich die Reise lohnt. Um deinen Flug wieder 

„gut zu machen”, kannst du CO₂ kompensieren. 

Wir haben dir ein paar Reise-Tipps aufgelistet, an die du vielleicht noch gar nicht 

gedacht hast: 

• Fahrradurlaub: Alles aufs Fahrrad und los geht’s. Beachte, dass du hier ein 

voll funktionsfähiges und gutes Fahrrad benötigst. Fahrräder kannst du bei 

Freunden oder auch in entsprechenden Bike-Shops leihen. 

• Bauernhof: Das Highlight insbesondere für Kinder! 

• Segelreise: naturnah & nachhaltig 

• Urlaub in regional angrenzenden Bergen  
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Massentourismus, All-Inclusive und Kreuzfahrtreisen 

All-Inclusive klingt bequem: Perfekt zum Entspannen und Runterkommen. Doch zu 

welchem Preis? All-Inclusive- Hotelanlagen rauben der lokalen Wirtschaft häufig 

die Existenz: Beispielsweise haben lokale Restaurants keine Chance neben riesigen 

Hotelketten zu bestehen. In großen Hotelanlagen leiden oft die angestellten 

Saisonarbeiter/innen: Lange Arbeitszeiten für sehr wenig Gehalt sind die Regel.73 

Es gibt bisher wenige All-Inclusive-Anlagen, bei denen auf regionale und 

umweltfreundliche Konzepte in der Bewirtschaftung und bei der Ausstattung 

geachtet wird. Oft fehlen die Infrastrukturen für Abwasser- und Müllentsorgung. 

Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen der Touristen steigt der CO₂-Ausstoß des 

Landes. Menschen hinterlassen viel Müll und beschädigen beim Tauchen und 

Schnorcheln die Meere. 74 

Kreuzfahrtschiffe sind schwimmende Kleinstädte und benötigen sehr viel Energie, 

die durch fossile Kraftstoffe gewonnen wird. Bisher hat keine Kreuzfahrt-Reederei 

eine konkrete Strategie, wie ein emissionsfreier Betrieb umgesetzt werden kann.75 

Ebenfalls stehen die Bewirtschaftung und Ausstattung in der Regel nicht für 

Nachhaltigkeit oder Regionalität.  

Das sind nur wenige Beispiele, die verdeutlichen, welche Auswirkungen 

Massentourismus hat. Um dies zu vermeiden, kann man die lokale Wirtschaft und 

Bevölkerung unterstützen: Buche bei kleinen Reisevermittlern deinen Urlaub und 

nicht bei den großen gängigen Anbietern. Vermeide All-Inclusive-Hotelanlagen, 

Kreuzfahrtschiffe und Gegenden, die für Massentourismus bekannt sind. Es gibt 

auch Siegel, die nachhaltige Reiseagenturen zertifizieren: 

©Blaue Flagge  ©TourCert  ©Viabono 

 

 
73 Kurti digital (2018): http://kurt.digital/2018/08/23/problem-uebertourismus/ 
74 Utopia.de (2020): https://utopia.de/ratgeber/massentourismus-diese-folgen-hat-overtourism/ 
75 Nabu.de (2020): https://www.nabu.de/umwelt-und-
ressourcen/verkehr/schifffahrt/kreuzschifffahrt/28642.html 

http://kurt.digital/2018/08/23/problem-uebertourismus/
https://utopia.de/ratgeber/massentourismus-diese-folgen-hat-overtourism/
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/verkehr/schifffahrt/kreuzschifffahrt/28642.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/verkehr/schifffahrt/kreuzschifffahrt/28642.html
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So kannst du aktiv werden: 

• Wähle regionale Ziele: Hast du auch mal daran gedacht, dass es auch in 

Deutschland wunderschöne Strände gibt? 

• Bevorzuge Bio-Hotels und Bio-Restaurants. 

• Vermeide Fernreisen: Gönne sie dir mal, mache es aber nicht zum 

Standard-Urlaub. 

• Vermeide All-Inclusive und Kreuzfahrtreisen sowie Orte, die für 

Massentourismus bekannt sind. 

• Vermeide die Ausnutzung von Tieren bspw. Elefantenreiten oder 

ähnliches. 

• Nehme deinen Müll mit! 

• Nutze Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel. 

• Vermeide Verpackung: Auch im Urlaub deine eigenen Behälter und 

Taschen für den Kaffee oder das Brot mit dabeihaben. 
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FINANZEN 
 

Auch wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit vielleicht nicht als erstes an unsere 

Finanzen denken, können auch nachhaltige Kauf- und Anlageentscheidungen 

einen großen Unterschied machen.  

 

Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten 

noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und 

stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 

Matthäus 6:20 (LUT) 
 

Unser Konsumverhalten 

Jeder noch so kleine Einsatz von Geld hat eine Wirkung: Wir setzen durch unseren 

Konsum bei jeder Kaufentscheidung ein Marktsignal – für oder gegen 

Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Jede/r kann einen Beitrag leisten, zum 

Beispiel mit der Entscheidung gegen den Einweg-Kaffeebecher und für die 

Mehrweg-Variante. Eine solche Investition rechnet sich oft nicht nur ökologisch, 

sondern auch ökonomisch. 

  

Neue Produkte verbrauchen Ressourcen. Anschaffungen sollten daher genau 

reflektiert werden. 

 

Anhand der Buyerarchy of Needs kannst du dir vor einer 
Kaufentscheidung die Frage stellen, ob du das Produkt wirklich 
brauchst, ob du es dir leihen kannst oder ob es wirklich neu sein 
muss. 
 

Wenn du dich für den Kauf entscheidest und dabei nachhaltig handeln möchtest, 
spielen unter anderem folgende Faktoren eine Rolle: 

• Wie und wo wurde das Produkt produziert? 

• Ist es recycelbar?  

• Hat es austauschbare Komponenten?  

• Wie ist es verpackt?  

• Berücksichtigt das Unternehmen ökologische und menschenrechtliche 

Standards? 

• Welchen Verkaufskanal wähle ich? 

Unser 
Tipp! 
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©Sarah Lazarovic 76 

 

So kannst Du aktiv werden: 

• Nutze die Buyerarchy of Needs, um deine nächste Kaufentscheidung 

bewusst zu reflektieren. 

• Frage dich vor einer Kaufentscheidung „brauche ich das wirklich”?  

• Informiere dich über Tausch- und Leihangebote in deiner Stadt. 

• Finde Second Hand Läden in deiner Nähe. 

 

Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die 

guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. 

1. Petrus 4:10 (LUT) 

 

 

 

 
76 Sarah Lazarovic (2021): https://utopia.de/ratgeber/nachhaltig-einkaufen-pyramide-konsum/ 

https://utopia.de/ratgeber/nachhaltig-einkaufen-pyramide-konsum/
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Nachhaltige Bankkonten 

Wie kann ich verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen, das Gott mir anvertraut 

hat? Wie kann ich mit meiner Geldanlage anderen dienen?  

 

Banken und Versicherungen arbeiten mit dem Geld ihrer Kunden/innen. Da sie 

dieses Geld sehr unterschiedlich investieren (u.a. in Rüstungsgüter, Spirituosen, 

Tabakwaren etc.), spielt es eine große Rolle, bei welcher Bank ich mein Konto 

eröffne. Heute haben sich bereits einige Geldinstitute auf nachhaltige Geldanlagen 

spezialisiert und bieten nachhaltige Girokonten, Tages- und Festgeldkonten sowie 

Sparbücher an. Eine Orientierung bei der großen Auswahl kann die 

Verbraucherzentrale 77 mit ihren Empfehlungen zu nachhaltigen Girokonten bieten. 

Der Fair Finance Guide bewertet außerdem die Investitionen von Banken nach 

nachhaltigen Kriterien.78  

 

 

 
77 https://www.geld-bewegt.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltige-
geldanlage/produktuebersicht-girokonto-20152 
78 https://www.fairfinanceguide.de/ffg-d/ 

https://www.geld-bewegt.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltige-geldanlage/produktuebersicht-girokonto-20152
https://www.geld-bewegt.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltige-geldanlage/produktuebersicht-girokonto-20152
https://www.fairfinanceguide.de/ffg-d/
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Empfehlungen für Girokonten mit online-Kontoführung von Banken mit 

Nachhaltigkeitsstandards der Verbraucherzentrale (Stand 06.06.2021): 

 

 
©Geldbewegt (2021) 79 

 

So kannst Du aktiv werden: 

• Informiere dich, ob deine Bank nachhaltige und ethische Kriterien 

berücksichtigt oder gegen deine persönlichen Ausschlusskriterien 

verstößt. 

• Ziehe einen Wechsel zu einer nachhaltigen Bank in Erwägung. 

 
79 Geldbewegt (2021): https://www.geld-bewegt.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltige-
geldanlage/produktuebersicht-girokonto-20152 

https://www.geld-bewegt.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltige-geldanlage/produktuebersicht-girokonto-20152
https://www.geld-bewegt.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltige-geldanlage/produktuebersicht-girokonto-20152
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Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut 

alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem 

Vater, durch ihn. 

Kolosser 3:17 (LUT) 
 

Nachhaltige Geldanlagen 

Laut Forum Nachhaltige Geldanlagen ergänzen nachhaltige Geldanlagen „die 

klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, 

soziale und ethische Bewertungspunkte.”80 Im Jahr 2019 betrug der Gesamtanteil 

nachhaltiger Produkte am Fondmarkt zwar nur 5,4 % , im Vergleich zum Vorjahr 

aber ist das Volumen solcher nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland um 23 % 

gestiegen81. 

  

Wie kann eine Geldanlage im Einklang mit Gottes Geboten aussehen? 

Aus einer ethisch-nachhaltigen Anlagemotivation heraus sollte ich mir die Frage 

stellen, welche Unternehmen ich mit meinem Geld unterstützen und an welchen 

erzielten Gewinnen ich teilhaben möchte. Im Umkehrschluss kann ich mir auch die 

Frage stellen, welche Unternehmen oder Industrien ich nicht mit meinem Geld 

unterstützen möchte.  

 

Die evangelische und katholische Kirche hat sich ausführlich mit dem Thema 

nachhaltige Geldanlage befasst und Leitfäden dazu veröffentlicht. Der Arbeitskreis 

Kirchlicher Investoren empfiehlt im Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlage in 

der evangelischen Kirche beispielsweise die Definition von sogenannten 

Positivkriterien und Ausschlusskriterien in der Anlageentscheidung.82 

 

Positivkriterien können definiert werden, um zu bewerten, welche Unternehmen 

im Sinne der Ethik und Nachhaltigkeit „best in class“ in ihrer Branche sind. Hier 

können beispielsweise sozialverträgliche, ökologische oder generationengerechte 

Kriterien berücksichtigt werden. 

Ausgeschlossen werden können dagegen Unternehmen, die bei der Entwicklung 

oder Herstellung von Rüstungsgütern beteiligt sind, Spirituosen oder Tabakwaren 

herstellen, Glückspiel betreiben, Produkte herstellen, die Menschenrechte oder die 

 
80 https://www.forum-ng.org/de/nachhaltige-geldanlagen/nachhaltige-geldanlagen.html 
81 https://fng-marktbericht.org/wp-content/uploads/2020/05/FNG_Marktbericht2020.pdf 
82 https://www.aki-ekd.de/fileadmin/Publikationen/ekd_texte_113_vierte_Auflage_2019.pdf 

https://www.forum-ng.org/de/nachhaltige-geldanlagen/nachhaltige-geldanlagen.html
https://fng-marktbericht.org/wp-content/uploads/2020/05/FNG_Marktbericht2020.pdf
https://www.aki-ekd.de/fileadmin/Publikationen/ekd_texte_113_vierte_Auflage_2019.pdf
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Menschenwürde von Personen verletzen oder menschenunwürdige 

Arbeitsbedingungen sowie Kinderarbeit tolerieren. 

 

Verteilt man seine Investition auf die jeweils besten ethisch-nachhaltigen 

Unternehmen verschiedener Branchen so kann man durch die breite Aufstellung 

die Sicherheit der Anlage erhöhen.  

 

Auch bei der Entscheidung für eine Investition in einen Fond gibt es nachhaltige 

Alternativen. Heute erfreuen sich sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs) 

großer Beliebtheit. Diese Fonds auf Aktienindizes haben vergleichsweise niedrigere 

Kosten als aktiv gesteuerte Fonds. Das prominenteste Beispiel bildet den MSCI 

World Index nach, der die Kursentwicklung von einigen der größten Unternehmen 

der Welt abbildet. Das Angebot an ETFs, die nachhaltige Kriterien mit einbeziehen, 

nimmt zu. So gibt es bspw. Den MSCI World Socially Responsible Index (SRI) der aus 

dem MSCI World Index die rund 400 Unternehmen, die das höchste ESG-Ranking 

(Environmental Social Governance) aufweisen, abbildet. Es werden außerdem 

einige Ausschlusskriterien angewendet, bspw. auf Tabak, Waffen und Gentechnik.  
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Ebenso können auch im Bereich Rente, Baufinanzierung, Privatkredit und 

Versicherungen nachhaltige Kriterien angewandt werden. 

 

So kannst Du aktiv werden: Überprüfe deine Geldanlage und Versicherungen auf 

nachhaltige Kriterien und sprich deine/n Bankberater/in darauf an. Ziehe einen 

Wechsel in Erwägung.  

 

Seid nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was 

da ist. Denn er hat gesagt (Josua 1,5): »Ich will dich nicht 

verlassen und nicht von dir weichen.« 

Hebräer 13:5 (LUT) 
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ENGAGEMENT -  
EIN BLICK ÜBER DEN TELLERRAND 
 

Was ist dein Next Step? Was wirst du tun, um eine nachhaltigere Zukunft zu 

gestalten, um sicherzugehen, dass auch unsere globalen Nachbarn ein würdiges 

Leben führen können? 

 

Engagement 

Nicht stehenbleiben...weitermachen! 

Es ist ein riesiger Schritt etwas in deinem eigenen Leben zu verändern und jeder 

noch so kleine Schritt ist wertvoll.  Denn auch kleine Zahlen addiert, ergeben 

irgendwann eine große Zahl. Und genauso ist es auch bei unseren täglichen 

Entscheidungen. Deshalb trau dich, klein anzufangen - viele entdecken dabei, dass 

es positive Veränderungen sind und sie dadurch Lust auf Mehr bekommen.  

Eventuell wirst du aber auch bald merken, dass du an Grenzen stößt: Gute 

Entscheidungen in unserer derzeitigen Gesellschaft zu treffen, ist möglich, aber 

kann sehr frustrierend sein. Unsere Möglichkeiten als Individuen sind begrenzt und 

es braucht die geballte Kraft aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft auf der ganzen 

Welt, um eine langfristige Veränderung hervorzurufen. Diese ist dringend 

notwendig, aber es braucht Menschen wie dich und mich, die sich stark machen 

und laut werden. Schließlich sind wir nicht nur Konsument/innen, sondern auch 

Wähler/innen (und vieles mehr). Wir haben eine Stimme und die können wir für 

mehr Gerechtigkeit auf der Welt einsetzen, entweder mit unseren Finanzen, im 

Gebet oder mit unserer Zeit. Auch hier gilt: wir müssen das Rad nicht neu erfinden. 

Es gibt schon viele Initiativen, Vereine und Kampagnen, in denen wir uns 

engagieren können. 

 

Die Jugend von „Fridays for Future“ macht es uns vor: man ist nie zu klein, um einen 

Unterschied zu machen.  

Wir möchten dir hier ein paar Möglichkeiten vorstellen, dich über deinen eigenen 

Lebensstil hinaus zu engagieren: 

• Social Impact Team ICF München 

• NGOs: BUND, NABU, Misereor, Amnesty, FFF etc. 

• MICHA Deutschland e.V. 
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• Green City e.V. in München 

• Greenpeace 

• Engagiere dich politisch und mache auf die Probleme aufmerksam 

• International Justice Mission (IJM) 

• A Rocha (derzeit wird auch A Rocha Deutschland gegründet) 

• Tafeln 

 

Es gibt natürlich noch viele mehr. Gehe gerne ins Gebet und schau dich in deiner 

Nachbarschaft um, was es an Angebot gibt und was bei dir gerade dran ist.  
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Exkurs: Womit kann ich am meisten bewirken? 
 
Uff! Das war viel Information. Und womit kann ich jetzt am meisten bewirken? Dass 

du dir diese Frage stellst, ist ganz normal. Es ist auch normal, wenn du dich erst 

einmal ein wenig überfordert fühlst. Deshalb empfehlen wir dir einfach, bei einem 

Bereich in deinem Leben anzufangen und dann Schritt für Schritt weiterzugehen.  

 

 
© Initiative Psychologie im Umweltschutz e.V. 83 

 

Die Initiative Psychologie im Umweltschutz hat außerdem eine Grafik erstellt84, in 

der man sieht, wie verschiedene Umweltschutzmaßnahmen im Verhältnis 

zueinanderstehen. Ein großes Feld (z.B. autofrei leben) hat somit einen deutlich 

größeren positiven Einfluss auf die Umwelt, als ein kleineres Feld (z.B. alle 

Glühbirnen durch LEDs ersetzen). Das bedeutet aber nicht, dass die kleineren 

Felder unwichtiger sind. Sondern die Grafik soll dir helfen, informierte 

Entscheidungen zu fällen. Jede/r tut das, was er/sie kann und bringt sich dort ein, 

 
83 Initiative Psychologie im Umweltschutz e.V.: https://ipu-ev.de/postkarte/ 
84 Initiative Psychologie im Umweltschutz e.V.: https://ipu-ev.de/postkarte/ 

https://ipu-ev.de/postkarte/
https://ipu-ev.de/postkarte/
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wo es möglich ist. Auch kleine Zahlen addiert, ergeben irgendwann eine große Zahl. 

Und genauso ist es auch bei unseren täglichen Entscheidungen. 

  

 

EMPFEHLUNGEN DER REDAKTION UND 
MÜNCHEN TIPPS  
 

Hier haben wir dir ein paar Webseiten, Bücher, Podcasts, Social Media Accounts, 

Filme und Dokus aufgeführt, die wir sehr hilfreich finden. Natürlich gibt es 

unzählige mehr.  

 

Hilfreiche Webseiten 

• Siegelklarheit.de: Wofür stehen Sozial- und Umweltsiegel? Ein Guide, der 

beim Einkaufen hilft 

• Utopia.de: Viele Infos, Tipps und Erklärungen  

• Smarticular: Ganz viele Tipps von saisonalem Einkaufen über Putzmittel 

selber machen bis hin zu diys 

• Enorm Magazin: Viele spannende positive Geschichten, um Menschen zu 

empowern und an eine positive Zukunft zu glauben 

• www.hilfswerft.de Bildungsposter/die nachhaltigen 222 

• www.stoparmut.ch  

• https://ecochurch.arocha.org.uk/ Wie die Anglikanische Kirche ihre 

Gemeinden unterstützt, nachhaltiger zu werden 

 

 

Bücher & Zeitschriften 

• Mein Herz schlägt Grün (Louisa Dellert): Perfekter Guide zum Einstieg 

• Planetwise/Und mittendrin leben wir (Dave Bookless): Über die 

Zusammenhänge von Gott, der Ökologie und Dir 

• This is a good Guide (Marieke Eyskoot): Ein Guide, der sich besonders 

intensiv mit dem Impact von Kleidung und Mode beschäftigt 

• Ich kauf nix (Nunu Kaller) 

• Grüne Finanzen (Jennifer Brockerhoff) 

• Einfach neu Denken (Maya Göpel) 

https://www.siegelklarheit.de/
https://utopia.de/
https://www.smarticular.net/
https://enorm-magazin.de/
http://www.hilfswerft.de/
http://www.stoparmut.ch/
https://ecochurch.arocha.org.uk/
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• Ganz schön fairrückt (Anja Schäfer) 

• Just People Kursheft 

• Laudato Si (Papst Franziskus): Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine 

sozial und ökologisch gerechtere Welt 

• The ruthless elimination of hurry (John Mark Comer): Über das 

beglückende Loslassen und mit Weniger Gott näher kommen 

• Wie viele Sklaven halten Sie? - Über Globalisierung und Moral (Evi 

Hartmann) 

• Anders Leben: Christliche Zeitschrift zu Nachhaltigkeitsthemen, SCM 

Verlag 

 

Podcasts 

• 1,5 Grad – der Klimapodcast mit Luisa Neubauer  

Zusammenhänge leicht erklärt, Interviews mit spannenden 

Persönlichkeiten 

• Generation Klima – BUNDjugend  

10-minütige Erklärungen zu den Klimafakten & Klimabildung 

• LOU KLÄRT - Louisa Dellert 

Antworten auf viele spannende Fragen von Klimawandel über 

Digitalisierung bis hin zu Politik  

• Klimabericht – Der Spiegelpodcast 

Antworten auf wichtige Fragen, mit spannenden Interviewgästen 

• Trotz allem 

• Oh du heiliges Geld: Christlicher Podcast zu Geldanlagen 

 

Social Media Accounts 

 

News & Politik 

• @katapultmagazin 

• @goodnews.eu 

• @michadeutschland 

• @renewourworld_ 

• @arochaint 

 

Nachhaltig leben 

https://open.spotify.com/show/28sR8OiOq0MMnGEzMJTXSt
https://open.spotify.com/show/1T6wx4pAHBw6QbZae9JMEU
https://louklaert.podigee.io/
https://www.spiegel.de/thema/klimabericht-podcast/
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• @louisadellert 

• @plastikalternative 

• @sagneinzuplastik 

• @zerowastedeutschland 

• @nadjasgreenliving 

• @dariadaria 

 

Mode & Kunst 

• @dariadaria 

• @marcomichalzik 

• @sarahmariepoetry 

 

Nachhaltig leben mit Kind 

• @marijane.braune 

• @plumilism 

• @marmeladenmami 

• @apollolena 

 

Ernährung 
 

• @veganistungesund 

• @veganuarydeutschland 

• @niko_rittenau 

• @sebastiancopien 

• @pflanzlich.stark 

• @plantbasednews 

 

Filme, Dokus & Serien 
 

• A plastic Ocean 

• A life on our planet - Dave Attenborough 

• Before the Flood 

• Cowspiracy 

• Seaspiracy 

• Forks over Knives 
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• What the Health 

• The Minimalists: Less is more 

• Patriot Act – Hassan Minhaj 

• Werner Boote - Plasticplanet & The green Lie 

• 2040 

• Kiss the ground 

• Down to Earth by Zac Efron 

• The Game Changers 

• Chasing Coral 

• The Biggest Little Farm 

 

 

München - Tipps 

 

• nachhaltiger Cityguide 

• www.alternativ-unterwegs.de  

• https://map.future.coop  

• Alternative Stadtrundgänge: 

https://commitmuenchen.com/orte-

des-wandels/  

• Klimaherbst (klimaherbst.de) in 

München 

• Rehab Republic in München 

 

 

Organisationen 
 

• NGOs: BUND, NABU, Misereor, Amnesty, FFF etc. 

• MICHA Deutschland e.V. 

• Green City e.V. in München 

• Greenpeace 

• International Justice Mission (IJM) 

• A Rocha (derzeit wird auch A Rocha Deutschland gegründet) 

• Tafeln 

https://www.oekom.de/buch/unser-gruenes-muenchen-der-nachhaltige-cityguide-9783962381738
http://www.alternativ-unterwegs.de/
https://map.future.coop/
https://commitmuenchen.com/orte-des-wandels/
https://commitmuenchen.com/orte-des-wandels/
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Siegelverzeichnis 

Bio-Siegel (Deutsch) 

 

Das Bio-Siegel kennzeichnet Produkte aus kontrolliert 
biologischem Anbau (kbA). Ziel ist die Förderung der 
biologischen Landwirtschaft über klar definierte 
gesetzliche Regelungen. 

Bioland 

 

Der Bioland-Verband für organisch-biologischen 
Landbau e.V. vergibt das Bioland-Markenzeichen. Dem 
Verband gehören 8.000 Erzeugerbetriebe und über 
1.200 Marktpartner aus der Herstellung und dem 
Handel an. Das Ziel von Bioland ist, die 
Lebensgrundlagen auf unserer Erde zu bewahren. 
Bioland strebt dabei einen vollständigen Umbau der 
Land- und Lebensmittelwirtschaft nach strengen 
ökologischen Kriterien an und entwickelt dabei 
Maßstäbe und Lösungen für die globalen 
Herausforderungen. Die Schwerpunkte werden durch 
die 7 Bioland-Prinzipien abgebildet. 

Blaue Engel 

 

Der Blaue Engel ist seit über 40 Jahren das 
Umweltzeichen der Bundesregierung. Das Siegel 
kennzeichnet Papier, welches zu 100 % aus Altpapier 
hergestellt ist. Dadurch werden viele Ressourcen 
gespart und eine Belastung der Umwelt reduziert. 
Zusätzlich werden Anforderungen an den 
Chemikalieneinsatz gestellt.85 
Der Blaue Engel bescheinigt keineswegs die völlige 
Unbedenklichkeit eines Produkts. Er sagt nur aus, dass 
die gelabelten Produkte umweltfreundlicher sind als 
vergleichbare Produkte dieser Produktgruppe.86  

 

 
85 https://www.siegelklarheit.de/23-blauer-engel-papier) 
86 Utopia.de (2018): https://utopia.de/siegel/der-blaue-engel-siegel-umweltengel/ 

https://www.siegelklarheit.de/23-blauer-engel-papier
https://utopia.de/siegel/der-blaue-engel-siegel-umweltengel/
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Blaue Flagge 

 

Dieses Umweltsiegel ist eine Auszeichnung für die 
Nachhaltigkeit von Stränden. Jedes Jahr werden an 
diesen Stränden dann Kontrolluntersuchungen 
hinsichtlich Wasserqualität und Umweltmanagement 
durchgeführt. Wenn du die blaue Flagge an deinem 
Strand oder bei der Urlaubsrecherche siehst, ist das 
schon einmal ein gutes Zeichen für nachhaltigen 
Tourismus. 

Cradle to Cradle 

 

Cradle to Cradle („Von der Wiege zur Wiege“) ist ein 
Siegel der gemeinnützigen Organisation Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute. Ziel ist die 
Förderung eines Wirtschaftssystems ohne Abfall. Das 
heißt, dass alle Materialien, die in einem Produkt 
eingesetzt werden, wiederverwertet oder biologisch 
abgebaut werden können. Das Siegel zeichnet Produkte 
aus, die umweltsichere, gesundheitlich unbedenkliche 
und kreislauffähige Materialien verwenden. Die 
Anforderungen decken daher überwiegend die 
frühesten Stufen der Wertschöpfung ab. 

Demeter 

 

Demeter e.V. ist ein deutscher Öko-Anbauverband. Er 
schützt im Auftrag des Forschungsrings für Biologisch-
Dynamische Wirtschaftsweise e. V die eingetragenen 
Demeter-Marken. Das Demeter Siegel zielt darauf ab, 
die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise in 
landwirtschaftlichen Betrieben zu fördern und zu 
verbreiten. Diese geht zurück auf Rudolf Steiner, den 
Begründer der Anthroposophie. Sie sieht einen 
landwirtschaftlichen Betrieb als Organismus, der seine 
eigene Charakteristik hat. 
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Ecocert  

 

Siegelinhaber ist die ECOCERT Group, eine international 
agierende Zertifizierungsstelle. Das Siegel zertifiziert, 
die umweltschonend sind. Ecocert-Siegel ist bis jetzt 
nicht sehr verbreitet – wahrscheinlich wegen seiner 
strengen Kriterien 87 
 

EU-Bio-Siegel 

 

Die Europäische Union ist Zeicheninhaberin des EU-Bio-
Siegels. Es besteht seit 2010. In Deutschland wird das 
Siegel von staatlich zugelassenen Kontrollstellen an die 
Betriebe vergeben. Das EU-Bio-Siegel kennzeichnet 
Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA). 
Ziel ist die Förderung der biologischen Landwirtschaft 
über klar definierte gesetzliche Regelungen. Die 
Regelungen der EU-Ökoverordnung umfassen keine 
gesonderten sozialrechtlichen Regelungen. 

EU-Ecolabel 

 

Siegel, welches Produkte aus verschiedenen Bereichen 
als umweltverträglich kennzeichnet. Kritik am EU-
Ecolabel: Die Arbeitsbedingungen entsprechen nicht 
dem der Internationalen Arbeiterorganisation (ILO)88 

 

 
87 https://utopia.de/siegel/ecocert-naturkosmetik/ 
88 https://utopia.de/ratgeber/nachhaltigkeitssiegel-waschmittel-reinigungsmittel 

https://utopia.de/siegel/ecocert-naturkosmetik/
https://utopia.de/ratgeber/nachhaltigkeitssiegel-waschmittel-reinigungsmittel/
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Fairtrade Siegel 

 

Siegelinhaber/in ist der Dachverband FLO e. V. 
(Fairtrade Labelling Organizations International). Er 
entwickelt die Kriterien für den Fairen Handel, auf Basis 
derer das Siegel vergeben wird. Nationale 
Mitgliedsorganisationen wie zum Beispiel TransFair e.V. 
vermarkten das Siegel. Ziel von Fairtrade ist es, 
Handelsbedingungen für benachteiligte 
landwirtschaftliche Produzenten/innen und 
Arbeiter/innen in Entwicklungsländern zu verbessern. 
Die Produzenten sollen zum Beispiel von fairen Preisen 
und der Etablierung langfristiger Handelsbeziehungen 
profitieren. Um eine Fairtrade-Zertifizierung zu 
erhalten, müssen Produzenten, Händler und 
Unternehmen soziale, ökologische und wirtschaftliche 
Standards einhalten. 

Viabono 

 

Das Viabono-Zertifikat ist Nachhaltigkeits-Symbol für 
Unterkünfte, Restaurants und Reisedienstleistern und 
wurde durch das Umweltbundesamt ins Leben gerufen. 
Regelmäßig werden die zertifizierten Betriebe 
hinsichtlich Wasser, Abfall, Energie/Klima und 
Lebensmittel untersucht. 89 

Fair Wear 

Foundation 

 

Siegelinhaber ist die niederländische Stiftung Fair Wear 
Foundation (FWF), die von Gewerkschaften, 
Nichtregierungsorganisationen und Handels- sowie 
Herstellerorganisationen getragen wird. Mitglieder sind 
etwa 80 Textilunternehmen, die etwa 120 Marken 
vertreten. Die FWF ist in 15 Produktionsländern 
innerhalb von Europa, Afrika und Asien aktiv. Ziel ist, die 
Arbeitsbedingungen in Unternehmen der 
Textilindustrie weltweit zu verbessern. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf Betrieben, in denen 
Textilien genäht werden. 

 

 
89 Careelite.de (2019): https://www.careelite.de/nachhaltigkeit-tourismus-nachhaltig-reisen/ 

https://www.careelite.de/nachhaltigkeit-tourismus-nachhaltig-reisen/
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Global Organic 

Textile Standard 

(GOTS) 

 

Siegelinhaber/in ist die Global Standard gemeinnützige 
GmbH, die von der International Working Group on 
Global Organic Textile Standards gegründet wurde. Dies 
ist ein Zusammenschluss verschiedener 
Organisationen, die sich für eine umweltverträgliche 
und sozial verantwortliche Textilproduktion einsetzen. 
Ziel des Siegels ist, einen weltweit einheitlichen, 
kontrollierbaren, sozialen und ökologischen Standard 
aufzubauen, der die gesamte Produktionskette von 
Textilien umfasst und nachvollziehbar macht. 
Inhaltlicher Schwerpunkt ist der Einsatz von 
Chemikalien während der Herstellung. 

Hand in Hand Fonds 

 

Inhaber/in von Hand-in Hand ist die Rapunzel Naturkost 
GmbH. Das Siegel besteht seit 1992. Rapunzel ist 
sowohl ein Bio-Hersteller als auch eine Marke. Als Bio-
Hersteller produziert und vertreibt Rapunzel 
Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft. Ziel des 
Siegels ist es, faires Handeln mit ökologischem Anbau 
zu verbinden. Das Hand-in-Hand-Siegel soll dies für 
Verbraucher sichtbar machen. Es zeichnet Produkte 
aus, die – über die Rapunzel-Bio-Kriterien hinaus – zu 
mehr als der Hälfte aus fair produzierten Rohstoffen 
bestehen. Hierfür hat Rapunzel eigene Anforderungen 
erarbeitet, die u.a. auf den ILO Kernarbeitsnormen 
basieren. 

IHTK – Hase mit 

schützender Hand 

 

Dieses Siegel wurde vom Deutschen Tierschutzbund mit 
dem Internationalen Herstellerverband für 
tierschutzgeprüfte Naturkosmetik, Kosmetik und 
Naturwaren e.V. (IHTN) entwickelt.  Es kennzeichnet 
tierversuchsfreie Kosmetik, ebenfalls sind Rohstoffe 
von toten Tieren nicht enthalten. Weitere Kriterien: 
Hersteller dürfen keinen Konzernen angehören, die 
Tierversuche durchführen oder in Auftrag geben und 
die Inhaltsstoffe müssen bereits seit 1979 
tierversuchsfrei sein. 
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Leaping Bunny 

 

International gültiges Siegel, welches Kosmetik ohne 
Tierversuche kennzeichnet. Es wird von Coalition for 
Consumer Information on Cosmetics (CCIC) vergeben.  

Nature AISBL 

 

Siegel der International Natural and Organic Cosmetics 
Association, welches Naturkosmetik zertifiziert. Dabei 
gibt es Anforderungen an die Inhaltsstoffe und die 
Verpackung. Tierversuche sprechen gegen deren 
Werte. 
 

Nature Care Product 

 

Das „Nature Care Product“-Siegel (kurz NCP) ist eines 
der strengsten Zertifikate für Waschmittel und Reiniger. 
Die Produkte müssen aus möglichst natürlichen 
Inhaltsstoffen bestehen und die Umwelt nicht unnötig 
belasten. 

Kontrollierte Natur-

Kosmetik BDIH

 

Dieses Siegel wird vom Bundesverband der Industrie- 
und Handelsunternehmen für Arzneimittel, 
Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und 
kosmetische Mittel e. V. gestellt und kennzeichnet 
Naturkosmetik. Bestimmte pflanzliche Rohstoffe 
müssen ökologisch angebaut werden. Weitere 
Inhaltsstoffe dürfen nicht enthalten sein. Daneben sind 
Rohstoffe von toten Tieren verboten, jedoch Rohstoffe, 
die von Tieren produziert werden, erlaubt. Auch die 
Verpackung muss möglichst sparsam eingesetzt 
werden. 
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Rainforest Alliance 

 

Die Rainforest Alliance ist eine internationale 
gemeinnützige Umweltschutzorganisation mit Sitz in 
den USA. Sie vergibt das Siegel mit dem grünen Frosch 
auf Grundlage des „Rainforest Alliance Sustainable 
Agriculture Standard“. Ziel der Rainforest Alliance ist 
der Erhalt der biologischen Vielfalt und die nachhaltige 
Sicherung der Lebensgrundlagen durch nachhaltige 
Landnutzung unter Berücksichtigung ökologischer, 
sozialer und ökonomischer Aspekte. Außerdem will die 
Organisation sozial verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln und ein werteorientiertes 
Verbraucherverhalten erreichen. Dafür bietet sie unter 
anderem Zertifizierungen und Schulungen 
landwirtschaftlicher Betriebe an. 

TourCert 

 

Eines der etabliertesten Gütesiegel für nachhaltigen 
Tourismus ist das TourCert-Siegel, das Nachhaltigkeit 
und Unternehmensverantwortung im Tourismus 
auszeichnet. Auch hier müssen die ausgezeichneten 
Anbieter nachhaltig beweisen, dass sie ein 
umweltfreundliches Angebot haben. 

Vegan Society 

 

 

Dieses Siegel ist das einzige Siegel, welches Kosmetik 
kennzeichnet, die vegan und tierversuchsfrei ist. Das 
Unternehmen darf keine Tierversuche in Auftrag geben, 
jedoch darf es auch nicht-vegane Produkte vermarkten.  
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