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Vorbemerkung

Der hier vorgelegte Abschlussbericht des Sondierungsprojektes „Geschlechterver-
hältnisse, nachhaltige Konsummuster und Umweltbelastungen“ basiert auf der Aus-
arbeitung und Auswertung von zwei Literaturrecherchen: erstens auf einer Recher-
che zur Forschung über „Geschlechterverhältnisse und nachhaltiger Konsum“ in der
sozialwissenschaftlichen und sozial-ökologischen Konsumforschung sowie in den
Gender Studies und zweitens auf einer Literaturrecherche über „Nachhaltigen Kon-
sum und Umweltbelastungen“ in der konsumbezogenen sozialwissenschaftlichen
und naturwissenschaftlichen Umweltforschung.

Die Ergebnisse dieser Literatursondierungen und daraus abgeleitete weitergehende
Fragen gingen in einen ersten Interdisziplinären ExpertInnen-Workshop über „Ge-
schlechterverhältnisse, nachhaltige Konsummuster und Umweltbelastungen“ ein. An
diesem Workshop nahmen Expertinnen und Experten aus den Kultur- und Gesell-
schaftswissenschaften, aus den Wirtschaftswissenschaften und der naturwissen-
schaftlichen und ökonomischen Ökologieforschung teil, die in der universitären und
der außeruniversitären Forschung sowie in Ämtern (Bundesanstalt für Ernährung,
Umweltbundesamt) über nachhaltigen Konsum oder „Konsum und Gender“ arbeiten.
Die aufbereiteten Ergebnisse dieses Workshops sowie die Thesen zum Forschungs-
stand wurden anschließend in einen zweiten Interdisziplinären ExpertInnen-Work-
shop zur Frage der ‚Akteurskooperationen‘ eingebracht, bei dem mit Akteurinnen und
Akteuren der Praxis Klärungsbedarfe und weiterführende Forschungsinteressen dis-
kutiert wurden. Die Teilnehmenden kamen aus Institutionen der Verbraucherbera-
tung (Verbraucher-Zentralen Bereich Umwelt und Bereich Ernährung, Bundesver-
band der Verbraucherverbände und Verbraucherzentralen e.V., Wissenschaftsläden)
aus der journalistischen Verbraucherinformation (Test-Magazine, freie JournalistIn-
nen), aus dem Bereich Herstellung, Handel und Vermarktung (unter anderem Trans-
Fair, Rugmark, Tegut, B.A.U.M. Consult GmbH), aus dem Feld der Lobby-Arbeit in
den Bereichen Frauen, Ernährung, Umwelt (Deutscher Landfrauenverband e.V., In-
teressengemeinschaft für gesunde Lebensmittel, BUND), aus dem Bereich der öko-
logischen Produktbewertung/Umweltzeichen (Umweltbundesamt) und aus der sozial-
ökologischen außeruniversitären Forschung.

Die Ergebnisse der zwei Literaturrecherchen und der beiden Workshops sind im An-
hang dieses Berichtes dokumentiert1. Der Bericht selbst fußt auf einer Gesamtaus-
wertung dieser Teilergebnisse und strukturiert sich entlang der für die Sondierungs-
projekte des BMBF-Forschungsprogramms sozial-ökologische Forschung vorgege-
benen Leitfragen.

1. Zur ausgewählten Problemlage des Sondierungsprojekts und Bezüge zu
den Themenschwerpunkten und Problemdimensionen des Rahmenkon-
zepts

Das Sondierungsprojekt „Geschlechterverhältnisse, nachhaltige Konsummuster und
Umweltbelastungen“ bezieht sich auf das übergreifende Themenfeld 'Gesellschaftli-
                                                          
1 In Anhang 3 findet sich die Bibliographie und in Anhang 4 sind die Protokolle der beiden Work-

shops angefügt.
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che Bedürfnisse und die Flüsse von Stoffen, Energie und Informationen‘. Das Projekt
greift das Thema des nachhaltigen Konsums mit neuen Fragestellungen im Hinblick
auf  bisher  kaum untersuchte Kontextbezüge der Umweltbelastungszurechnung und
der Geschlechterverhältnisse auf. Von einer solchen Verbindung werden tieferge-
hende Einsichten in die Möglichkeiten der Weiterentwicklung und vor allem auch in
Hemmnisse bezüglich der Durchsetzung nachhaltiger Konsummuster erwartet. Denn
obwohl die durch den privaten Konsum verursachten Umweltbelastungen als eines
der wichtigsten Umweltthemen der industrialisierten Länder erkannt und seit der glo-
balen Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992 immer wieder kommuniziert werden,
ist keine „Konsumwende“ zu erkennen. Im Gegenteil, die exzessiv naturverbrauchen-
den Produktions- und Konsummuster der industrialisierten Länder scheinen resistent
gegenüber allen Versuchen einer Umlenkung in Richtung Nachhaltigkeit.

Über diese praxisrelevante Seite des Problems hinausgehend wird das Thema
„nachhaltige Konsummuster und Umweltbelastungen“ durch die Fokussierung auf die
Geschlechterverhältnisse auch als ein theoretisches und wissenschaftlich-konzeptio-
nelles insofern deutlich, als die wissenschaftlichen Kenntnisse über Konsummuster
und gesellschaftliche Bedürfnisse weitgehend unverbunden und getrennt neben dem
ökologischen Erkenntnisstand über Umweltbelastungen bestehen. Sie werden einer-
seits in der sozialwissenschaftlichen Forschung und andererseits in der naturwissen-
schaftlich-ökologischen Forschung getrennt entwickelt, ohne dass eine Verbindung
zwischen diesen beiden Seiten hergestellt wird. Zu vermuten bzw. genauer zu unter-
suchen ist daher, ob sich dieser „Disziplinen-Gap“ auch in der Alltagspraxis aus-
drückt und sich in einem „Gap“ zwischen Informationen über nachhaltigen Konsum,
die aus der naturwissenschaftlichen Bestimmung und Bewertung von Umweltbela-
stungen stammen, und Anforderungen an Konsumbewertungen bzw. an Orientie-
rungshilfen für einen nachhaltigen Konsum, die in der Alltagspraxis unterstützend
wirken können, niederschlägt.

Nicht nur als theoretische Unstimmigkeit, sondern auch als alltagspraktische Blocka-
de stellt sich die fehlende Verbindung zwischen Umweltbewertung des Konsums und
alltagspraktischen Anforderungen an Konsuminformationen dar, wenn die aus der
Genderforschung bekannten strukturellen und individuellen geschlechtsspezifisch
unterschiedlichen Bedürfnisse und Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf Konsum
nicht berücksichtigt werden. Die Fokussierung auf Geschlechterverhältnisse und die
Frage nach der Relevanz von geschlechtsspezifischen Faktoren für die Entwicklung
nachhaltiger Konsumstrategien verschärft die Frage nach der Aufeinanderbezüglich-
keit von verschiedenen Orientierungen an einen nachhaltigen Konsum sowohl aus
ökologischer ExpertInnensicht als auch aus der Perspektive der Alltagsansprüche.
Vor dem Hintergrund von genderorientierten Forschungen zur Alltagsökologie ist zu
vermuten, dass die wissenschaftlich-ökologische Bewertung keine ausreichende Ori-
entierung für das alltagspraktische Handeln bietet, insofern die alltagspraktischen
Bedürfnisse, Anforderungen und Handlungsmöglichkeiten darin nicht hinreichend
berücksichtigt werden. Damit bezieht sich das Sondierungsprojekt auf die Problemdi-
mension „Genderperspektiven“ in der Umweltforschung („Gender & Environment“).

Werden die geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Alltags- und Lebenswelten von
Konsumentinnen und Konsumenten berücksichtigt, stellt sich die Frage noch mit
größerer Dringlichkeit, ob die Informationen über Stoff- und Energieverbräuche
(Stoff- und Energieflüsse) eines Produktes/ einer Dienstleistung/ eines gesellschaftli-
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chen Bedürfnisfeldes, die den ökologischen Bewertungsinstrumenten zu Grunde ge-
legt werden, hinreichende Orientierungshilfe für die Umsetzung der an diesen Para-
metern gemessenen Konsumausrichtungen liefern oder ob aus Sicht der Alltagspra-
xis nicht noch andere bewertende Informationen von Bedeutung sind, die eine „Brük-
ke“ zwischen ökologischen und alltagspraktischen Anforderungen bilden müssten.

Bei dieser Fokussierung auf den Zusammenhang nachhaltiger Konsummuster und
Umweltbelastungen unter geschlechtsspezifischem Blickwinkel ist die individuelle
und die strukturelle Ebene der Geschlechterverhältnisse von Relevanz. Die individu-
elle Ebene der Geschlechterverhältnisse kann sich ausdrücken in geschlechtsspezi-
fischen2 Wahrnehmungen, Einstellungen, Orientierungen, Verhaltensweisen und auf
einzelne Individuen zurechenbare Umweltverbräuche. Die strukturelle Ebene der
Geschlechterverhältnisse zeigt sich in vorherrschenden Normen, Werten, Leitbildern
und sozialen Mustern, welche sowohl Berufswelten und Institutionen als auch All-
tagspraktiken bestimmen und zur Herausbildung von (überindividuellen) Konsummu-
stern beitragen. Strukturelle Dimensionen der Geschlechterverhältnisse - zentral ist
die „Leitachse“ der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung -, finden unter anderem
Ausdruck in der Auf- und Abwertung der geschlechtlich konnotierten Sphären des
Öffentlichen und des Privaten, der Produktion und des Konsums, des wissenschaftli-
chen Expertentums und des Laientums. Die jeweils zweiten, abgewerteten Seiten
werden stereotyp in der Figur der Hausfrau vorgestellt.

Vor diesem Hintergrund einer gesellschaftlichen Höherbewertung der mit Männlich-
keit assoziierten gesellschaftlichen Bereiche stellt sich die Frage, ob nicht solche
strukturell vorherrschenden geschlechtsspezifischen Bewertungen in der Berück-
sichtigung oder Ausblendung von Bewertungskriterien und Dimensionen eines nach-
haltigen Konsums und deren Gewichtung eingehen. Als Problem zeigt sich dann der
geringe Anteil von Frauen im Berufsexpertentum dieses ökologischen Forschungs-
zweigs genauso wie die strukturelle Nichtbeachtung oder Minderbewertung von Be-
wertungsdimensionen der Alltagspraxis, die für die praktische Realisierung eines
nachhaltigen Konsums jedoch von Bedeutung sind.

Aus der formulierten Problemlage ergibt sich eine sozial- und naturwissenschaftliche
Betrachtung, die zum einen (aus sozialwissenschaftlicher Perspektive) die Ausbil-
dung von nachhaltigen Konsummustern im Kontext alltagsweltlicher Praktiken unter-
sucht. Zum anderen werden (die aus naturwissenschaftlicher oder umweltökonomi-
scher Perspektive erstellten) Umweltbelastungsberechnungen daraufhin untersucht,
ob - und wenn ja welche - genderrelevanten Annahmen bzw. Auslassungen in ihre
Bewertungsskalen eingehen. Diese beiden Perspektiven werden zunächst getrennt
voneinander betrachtet.

                                                          
2 Geschlechtsspezifisch unterschiedlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich statisti-

sche Unterschiede zwischen den Geschlechtern insofern feststellen lassen, als bei einer grö-
ßeren Zahl von Frauen oder Männern eine bestimmte Einstellung oder Verhaltensweise zu
beobachten ist. Es handelt sich dabei nicht um frauen- oder männerspezifische Einstellungen
oder Verhaltensweisen.
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2. Verdeutlichung der ausgewählten Problemlage durch Beispiele und Dar-
stellung der Spezifika der sozial-ökologischen Forschung an diesen Bei-
spielen

2.1 Die ausgewählte Problemlage an Beispielen

Beispiel 1: Wechselseitige ‚unreflektierte’ Transfers von naturwissenschaftlichen
und sozialwissenschaftlichen Annahmen

Die sozialwissenschaftliche Forschung zum nachhaltigen Konsum fragt nicht mehr,
wie die Umweltbewertung eines Produktes zustande kommt. Die Wertung, dass bei-
spielsweise das Auto ein extrem umweltschädliches bzw. -belastendes Produkt sei
und dass die größte Umweltbelastung während der Nutzungsphase stattfinde, wird
aus der naturwissenschaftlich-ökologischen Bestimmung von Umweltbelastungen
übernommen. Auf dieser Prämisse aufbauend wird überlegt, wie sinnvolle Strategien
zur Verringerung des Autobesitzes, der Autonutzung oder des als besonders um-
weltbelastend identifizierten CO2-Ausstoßes während der Autonutzung zu entwickeln
sind (z.B. Scherhorn 1997).

Andererseits gehen in die Bilanzierung und Bewertung der Umweltbelastungen durch
die Produktlinie Auto Annahmen aus der sozialwissenschaftlichen Konsumforschung
ein, die unhinterfragt in die Bewertung übernommen werden und häufig einen star-
ken Gender Bias beinhalten. Diese Annahmen beziehen sich im Life Cycle Ansatz
der Ökobilanzierung vorwiegend auf die Nutzungsphase. Dies läßt sich anschaulich
am Beispiel einer „Produkt-Ökobilanz Auto“ der Volkswagen AG zeigen, welche für
die Nutzungsphase einen Anteil von 67,5% am gesamten Primärenergieverbrauch
errechnet unter der Annahme einer jährlichen Fahrleistung von 15000 km (Volkswa-
gen AG 1998). Angesichts empirisch ermittelter Jahres-Fahrleistungen von Frauen
und Männern, wird deutlich, dass die Grundannahmen zum Auto-Nutzungsverhalten
vorwiegend an dem Fahrverhalten von Männern orientiert sind3. Würden dagegen die
durchschnittlichen Fahrleistungen von Frauen in der Bilanzierung zu Grunde gelegt,
würde sich der relative Anteil der Nutzungsphase entsprechend verringern. Das Er-
gebnis der Ökobilanz, dass die größte Umweltbelastung durch Autos in der Nut-
zungsphase verursacht wird, weist den Autonutzern und -nutzerinnen die größte
Verantwortung für einen nachhaltigen Konsum bezogen auf dieses Produkt zu und
entlastet folglich die Hersteller. Ein Schwergewicht in der Herausbildung nachhaltiger
Konsummuster wird folglich bei der Änderung des Mobilitätsverhaltens der Konsu-
mentinnen und Konsumenten gesehen. Die Verantwortung der Autohersteller für die
seit Jahren festgestellte Entwicklung von immer größeren, material- und verbrauch-
sintensiveren Limousinen (wie beispielsweise der Off Road-Fahrzeuge) und deren
Anpreisung im Marketing gerät so aus dem Blick. Darüber hinaus werden Frauen,
obwohl sie weniger häufig und weniger weite Strecken mit dem Auto fahren, häufiger
den öffentlichen Verkehr nutzen, häufiger zu Fuß gehen und als Autobesitzerinnen
mehrheitlich Kleinwagen besitzen (Mäder 1999) genauso als Umweltbelastungsver-
ursacher behandelt wie Männer.
                                                          
3 Nach einer Befragung von Bodenstein et al. beträgt die jährliche Fahrleistung von Männern

17.526 km und die von Frauen 10.142 km (Bodenstein et al. 1997). Mäder führt entsprechen-
de Ergebnisse einer österreichischen Studie an, die von 14.400 km bzw. 11.400 km ausgeht
(Mäder 1999).
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Das Beispiel zeigt, wie ein wechselseitiger unreflektierter Transfer von naturwissen-
schaftlichen und sozialwissenschaftlichen Annahmen zu einseitigen, begrenzten Er-
gebnissen und Strategien führt. Es verweist ferner auf mögliche Konsequenzen der
(Nicht-)Berücksichtigung von Genderaspekten sowohl in der sozialwissenschaftli-
chen Konsumforschung als auch in der naturwissenschaftlich-ökologischen Umwelt-
belastungsforschung und verdeutlicht die Notwendigkeit, Genderperspektiven in bei-
de disziplinären Forschungsansätze einzuführen. Auf diesem Wege kann eine Ver-
bindung zwischen den disziplinär getrennten Ansätzen hergestellt werden.

Beispiel 2: Gesundheit

In sozialwissenschaftlichen Studien zum nachhaltigen Konsum wurde festgestellt,
dass in unterprivilegierten und zum Teil auch in traditionellen Milieus Umwelt- und
Gesundheitsfragen gleichgesetzt werden: Die Kennzeichnung eines Produktes als
„bio“ oder als „ökologisch“ wird mit „Gut für meine Gesundheit“ übersetzt (Schramm
et al. 2000). Eine Studie über ökologische Verbraucherinformation zeigt ebenfalls
den engen Zusammenhang, den private Konsumentinnen und Konsumenten zwi-
schen umweltbewusstem Verhalten und Gesundheit herstellen. Bei der Befragung
gelangte die Einschätzung „Umweltbewusstes Verhalten an den Tag zu legen ... ist
gut für die Gesundheit“ auf den 6. Rang (Gottschalk 2001:224). Ein alltagsprakti-
sches Interesse an Informationen über „Gesundheitswirkungen“ äußern insbesonde-
re Frauen (Empacher et al. 2000). Zum einen sind es mehrheitlich Frauen, die für die
Gesundheitsvorsorge und -pflege von Familienmitgliedern (Kinder und alte Men-
schen) sowie die damit verbundene Arbeit verantwortlich und zuständig sind. Da-
rüber hinaus zeigen sie häufiger als Männer ein „ganzheitliches“ Gesundheits- und
Körperverständnis (im Gegensatz zu einem mechanischen Fitness-Verständnis).

Trotz der aus der sozialwissenschaftlichen Forschung bekannten hohen Relevanz
von Gesundheitsinformationen für die AkteurInnen des Alltags bildet „Gesundheit“ de
facto nur eine nachgeordnete Bedeutung bei der ökologischen Bilanzierung und Be-
wertung von Konsumprodukten. Dies zeigt sich in der Auswahl der Wirkungskatego-
rien, die bei der Bewertung in Ökobilanzen berücksichtigt werden. Grundsätzlich
sollten dabei auch Wirkungskategorien aufgenommen werden, die sich auf die hu-
man- und ökotoxikologischen Risiken von einzelnen Schadstoffen beziehen. In der
Praxis der Durchführung von Ökobilanzen und Stoffstromanalysen spielen diese je-
doch kaum eine Rolle, bei der Bestimmung von Umweltwirkungen überwiegen viel-
mehr als Schlüsselindikatoren für die Input-Seite vorwiegend Material-, Energie- und
Wasserverbräuche, für die Output-Seite die CO2-Emissionen sowie das Abfallauf-
kommen. Teilweise werden auch Emissionen insbesondere mit Versauerungs- und
Eutrophierungspotenzial wie Schwefeldioxid und Stickoxide in die Bilanz einbezogen.
Öko- und humantoxikologische Risiken der in Produkten eingesetzten Chemikalien
werden dagegen kaum in die Bewertung aufgenommen.

Dies illustriert beispielsweise das Bewertungssystem der Auto-Umweltliste, das von
den Verkehrs-Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz (VCD, VCÖ, VCD)
in Zusammenarbeit mit dem Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU) sowie
dem Umweltbundesamt entwickelt wurde. Hier werden als Umweltwirkungen in den
ökologischen Vergleich der verschiedenen Fahrzeuge die Belastungen durch CO2-
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Emissionen, durch Lärm, durch Kanzerogene, durch NOx, HC und Partikel sowie die
Belastung der Natur einbezogen (VCS 2001). Die gesundheitsrelevanten Parameter
beziehen sich somit ausschließlich auf den Ausstoß an verkehrsbedingten Luft-
schadstoffen, die durch den Betrieb der Motoren freigesetzt werden. Die gesundheit-
lichen Gefährdungspotenziale durch die Autoinnenraumbelastung, die aus der Ver-
wendung von Weichmachern oder Flammschutzmitteln in Innenraummaterialien re-
sultieren, spielen in diesem Bewertungssystem keine Rolle, obwohl erste Untersu-
chungen der Autoinnenraumluft durchaus Emissionen dieser Problemstoffe nachwei-
sen (Schramm et al. 1996), so dass für AutofahrerInnen und -nutzerInnen die Auf-
nahme sowohl über den Luftpfad wie auch über den direkten Hautkontakt z.B. mit
Autositzen nicht auszuschließen ist.

Eine Einführung der Dimension Gesundheit in das Instrument Ökobilanzierung würde
auch erst einmal die Systematik und Logik dieses Analyseinstrumentes sprengen,
insofern die Wirkungen nicht mehr nur auf die o. g. Umweltdimensionen mit den be-
kannten Verfahren der Umweltbelastungsmessung bezogen werden könnten, son-
dern auf „den Menschen“, der in Realität aus Männern und Frauen, Kindern und Al-
ten, Allergikern, Kranken und generell aus Menschen mit unterschiedlicher körperli-
cher Konstitution und Verletzlichkeit („Vulnerability“) besteht. Dennoch ist davon aus-
zugehen, dass Bewertungsverfahren entwickelt werden können, die analog zur Um-
weltbewertung in einem zusammenfassenden Label o. ä. verschiedene Bewertungs-
dimensionen zusammenfassen und im Hinblick auf die zentralen Zielgruppen diffe-
renzierbar sind. Unter Voraussetzung einer solchen Gesundheitsbewertung stellen
sich eine Reihe von Fragen im Hinblick auf den Wissenstransfer: Wie können die ge-
sundheitsbezogenen Produktinformationen mit den Ökoinformationen verbunden
werden, ohne dass die Informationen überkomplex werden? Sollen getrennte Öko-
bilanzierungen und Gesundheitsbilanzierungen eines Produktes durchgeführt werden
und anschließend eine Gesamtbewertung getroffen werden oder besser zwei unter-
schiedliche Bewertungen hinsichtlich „Gesundheit“ und „Öko“ erfolgen? Zu befürch-
ten ist, dass  die Integration von Umwelt- und Gesundheitsdimensionen einen Verlust
bedeutet, da die Gleichsetzung von „ökologisch“ mit „gesund“ im Alltagsverständnis
vieler Menschen häufig mit einer Gleichgültigkeit gegenüber konsumbedingten Um-
weltbelastungen gegenüber den nicht gesundheitsrelevanten Umweltbelastungen
einher geht (wie z.B. Bodenerosion, Grundwasserbelastung mit Nitrat), die mit einem
integrierten „Öko-Gesundheits-Siegel“ beispielsweise nur noch gefördert würde. Die
normative Funktion der ökologischen Bewertung würde eventuell zugunsten der Ge-
sundheitsbewertung (frei nach der Devise „Hauptsache, es ist gesund und schadet
mir nicht“) geschwächt werden.

Das Beispiel Gesundheit verdeutlicht die Wichtigkeit eines Wissenstransfers zwi-
schen Experten- und Laienwissen, ein Transfer, der sich konkret als Frage nach den
kaum reflektierten Verbindungen von Konsuminformationen aus ökologischer Ex-
pertensicht einerseits und Ansprüchen an Konsuminformationen aus Sicht der All-
tagsgestaltung und weiblicher Lebenszusammenhänge andererseits stellt. Es illu-
striert, dass die Herstellung von transdisziplinären Verbindungen notwendig ist und
sich darüber hinaus die Frage nach neuen Formen der wechselseitigen Informati-
onsvermittlung stellt, die eventuell durch andere Informationsträger als Labels und
Kennzeichensysteme praktisch gelöst werden muss. Das Problem, dass in den bei-
den Sichtweisen die jeweilige andere kaum bzw. nicht explizit einbezogen wird und
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gleichzeitig jedoch implizit zu Grunde liegt, zeigt sich deutlich bezogen auf Gesund-
heitsinformationen.

Beispiel 3: Convenience-Produkte

Hochverarbeitete Convenience-Produkte, die seit mehreren Jahren im Bedürfnisfeld
Ernährung hohe Wachstumsraten erzielen, werden aus ökologischer Perspektive
sowohl wegen der Energieverbräuche der zunehmenden Anzahl industrieller Verar-
beitungsschritte und des Transports als auch wegen der eingesetzten Zusatzstoffe
problematisiert (z.B. UBA 1997a). Aus Umwelt- und Gesundheitsüberlegungen gel-
ten dagegen möglichst gering verarbeitete Nahrungsmittel für einen nachhaltigen
Konsum als vorteilhaft. Erst eine Verbindung von sozialwissenschaftlichen Di-
mensionen einschließlich Genderperspektiven und naturwissenschaftlichen / ökolo-
gischen Dimensionen in der Forschung über Convenience-Produkte macht weiterfüh-
rende Aspekte deutlich. Nur unter Berücksichtigung der konkreten Alltagsgestaltung
in den Haushalten wird die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung - Koordinations-
tätigkeiten im Haushalt bzw. das sog. Haushaltsmanagement liegen noch immer
mehrheitlich bei den Frauen - sowie die Doppel- und Dreifachbelastung und die da-
mit verbundenen Zeitprobleme von Frauen deutlich. Vor diesem Hintergrund wird
verständlich, dass Frauen und Männer Convenience-Angebote aus unterschiedlichen
Gründen und auch unterschiedlich nutzen. Untersuchungen aus dem Bereich der so-
zialwissenschaftlichen Umweltforschung zeigen beispielsweise, dass zwischen einer
Orientierung an so genannter Zeitnot-Convenience, welche eher bei Frauen (in Fa-
milienzusammenhängen) zu finden ist, und einer Orientierung an so genannter Be-
quemlichkeits-Convenience, welche eher bei (Single-)Männern zu finden ist, unter-
schieden werden kann und muss (Empacher, Hayn, Schultz 2001).

Zugleich stellt sich die Frage, welche Annahmen in die Bestimmung der Umweltrele-
vanz von Convenience-Produkten eingehen. Hier lässt sich nicht auf Ergebnisse aus
Ökobilanzen zurückgreifen, allerdings verweist beispielhaft eine Fallstudie, die den
Energieverbrauch von Fertiggerichten mit dem bei Direktzubereitung in privaten
Haushalten verglichen hat, auf die Bedeutung der jeweiligen Basisannahmen über
das Gebrauchsverhalten (Enquête-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“ 1994).
Es zeigte sich in diesem spezifischen Beispiel, dass unter der Annahme der Verwen-
dung eines Elektroherdes und der Zubereitung einer Mahlzeit für eine Person nur
geringe Differenzen im Primärenergieeinsatz festgestellt werden konnten: Auf die
Direktzubereitung entfielen 11.440 KJ, auf das Fertiggericht 11.980 KJ. Die Verhält-
nisse verschoben sich erst dann eindeutig zugunsten der Direktzubereitung, als die
Zubereitung einer Mahlzeit für 3 Personen unter Verwendung eines Gasherdes als
Basisannahme zu Grunde gelegt wurde. Dieses Beispiel verdeutlicht noch einmal die
Abhängigkeit der Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Bestimmung von Energie-
verbräuchen von den jeweils getroffenen Grundannahmen über den Kontext und die
Nutzungsmuster, die sich ihrerseits mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
überlagern.
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2.2 Spezifika sozial-ökologischer Forschung

In der Sondierungsstudie lässt sich an der Problemlage „Geschlechterverhältnisse,
nachhaltige Konsummuster und Umweltbelastungen“ zeigen, dass die Verbindung
und Zusammenführung von getrennt definierten Bereichen notwendig ist und den
Blick für Hemmnisse und Blockaden öffnen kann, die sich der Umsetzung nachhalti-
ger Konsummuster entgegenstellen. Dies gilt für Bereiche wie z.B. Konsum und Pro-
duktion, Hausarbeit und Berufsarbeit, Wissenschaft und Praxis, wissenschaftliches
Wissen und Alltags- /Laienwissen, quantitative und qualitative Methoden. Darüber
hinaus sind die unterschiedlichen Logiken und Kontextbezüge der Wissenschaftse-
bene (naturwissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Forschung) und der Um-
setzungsebene (praktische Ausgestaltung von beispielsweise Instrumenten und Me-
thoden sowie AkteurInnen) zu berücksichtigen.

In der Genderperspektive wird zugleich sehr deutlich, dass beide Seiten, die sozial-
wissenschaftliche und die naturwissenschaftliche, nicht direkt anschlussfähig sind
und dafür wechselseitige Übersetzungen, d.h. Brücken von beiden Seiten aus, nötig
sind. Durch die Thematisierung von Gender, die auf eine Integration getrennt be-
trachteter Bereiche zielt, werden Anknüpfungspunkte für einen möglichen Brücken-
schlag zwischen beiden Seiten deutlich, z.B. auf der einen Seite die explizite Berück-
sichtigung sowohl der symbolischen Dimensionen von Konsum als auch der Aspekte
der Alltagswelt in die orientierende Bewertung der Umweltwirkungen von Produkten.
Auf der anderen Seite umfasst dies auch grundsätzliche Überlegungen, wie die Er-
gebnisse der Umweltbewertungen in die sozialwissenschaftliche Forschung zu inte-
grieren sind. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage nach dem Umgang mit der
Komplexität der jeweiligen disziplinären Forschung und den für die wechselseitige
Vermittlung erforderlichen Reduktionen.

Konkret würde dies bedeuten, dass von der ‚Alltagsseite‘ bzw. der sozialwissen-
schaftlichen Perspektive aus Fragen nach der Informationsvermittlung im Feld des
nachhaltigen Konsums gestellt werden: Welche Informationen sind von Bedeutung,
welche Ansprüche an Informationen und an die Informationsträger bestehen aus all-
tagsweltlicher Perspektive, welche Informationsträger werden überhaupt gelesen,
sind - für wen - vertrauenswürdig?

Von der Bewertungsseite bzw. der naturwissenschaftlich-ökologischen Perspektive
her ist zu fragen: Welche Informationen aus der Bewertung müssen als Mindestan-
spruch an ökologische Information an die KonsumentInnen weitergegeben werden?
Welche Informationen müssen modifiziert oder kontextualisiert werden? Welche
„neuen“ Informationen aus anderen Forschungszweigen sollten mit den Informatio-
nen aus der ökologischen Bewertung verbunden werden? Die Frage nach (integrier-
ten) Bewertungskriterien für eine Standardsetzung in der Konsumbewertung (Pro-
duktbewertung) sollte dabei in Form eines partizipatorisch besetzten neuen Gremi-
ums unter explizitem Einbezug von genderspezifischen alltagsweltlichen Perspekti-
ven sowie praktisch umweltökonomischen und normativ-ökologischen Perspektiven
geklärt werden.

Am Beispiel Labelling, speziell im Bereich Textilien, lässt sich die Frage nach der
Zielgenauigkeit von Informationen - im Sinne der Frage ‚Treffen die Informationen auf
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dem Label die Interessen und Bedürfnisse von KonsumentInnen?‘ – verdeutlichen.
Erste Untersuchungen haben zu dieser Frage konträre Hinweise gebracht. Einerseits
wird von privaten Konsumenten und Konsumentinnen häufig noch immer ein erhebli-
ches Informationsdefizit über ökologische und gesundheitliche Probleme geäußert
(Weller 2000a). Es findet sich aber auch die Vorstellung, dass die Informationen auf
den aktuellen Etiketten ausreichen (Götz 1999). Andererseits bieten Befragungen
von Konsumentinnen und Konsumenten auch Hinweise, dass Etiketten (häufiger von
Männern als von Frauen) nicht beachtet werden (Ausnahme Schadstoff-Label) (Em-
pacher et al. 2000), ihr Informationsgehalt teilweise sogar als weniger relevant für die
Kaufentscheidung eingeschätzt wird als eigene, vermeintlich direkt erkennbare und
überprüfbare Qualitätskriterien wie z.B. der „Griff“ von textilen Stoffen beim Textil-
kauf. Den KonsumentInnen bleibt ferner die Gewichtung verschiedener ökologischer
Kriterien unklar, beispielsweise die ökologische Relevanz der Kaufentscheidung, z.B.
für ein ökologisch optimiertes Textil, im Verhältnis zu der des Pflegeverhaltens, z.B.
geringere Waschtemperaturen (Weller 2000b). Insgesamt deuten diese Ergebnisse
darauf hin, dass noch immer weitgehend offen ist, welche Informationen aus Sicht
privater KonsumentInnen für ökologische Labels unverzichtbar sind.

3. Charakterisierung der Stärken und Schwächen des derzeitigen For-
schungsstandes: welche Themenstellungen zu der sondierten Problem-
lage wurden bereits beforscht und welche Problemlösungsansätze wur-
den bereits wissenschaftlich entwickelt

3.1 Geschlechterverhältnisse und nachhaltiger Konsum

Aktuell wird der Zusammenhang zwischen Geschlechterverhältnissen und nachhalti-
gem Konsum im engen Sinne noch kaum untersucht. Gleichzeitig liegen zu den drei
Einzelthemen Geschlecht, Konsum sowie Nachhaltigkeit eine große Fülle unter-
schiedlichster Forschungsergebnisse vor. Diese sind jedoch meist vereinzelt und un-
verbunden. Im folgenden werden die zentralen Thesen und Ergebnisse unserer wis-
senschaftlichen Recherche zum Thema ‚Geschlechterverhältnisse und nachhaltiger
Konsum' vorgestellt.

Geschlecht und Konsum wird in der (sozialwissenschaftlichen) Ökologieforschung
vor allem in der so genannten Umweltbewusstseins-Forschung diskutiert. So stellt
Preisendörfer (1999) in seiner für das Umweltbundesamt durchgeführten Erhebung
fest, dass Geschlecht als Variable gegenüber anderen soziodemographischen Va-
riablen (wie z.B. Alter und Ost/West) die deutlichsten Einflüsse zeigt. Dieser Befund
wird von einer Reihe anderer Studien bestätigt (Devries 1997, Sohr 1997, Meyer
1998).

Im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung finden sich inzwischen einige Studien zum
Thema ‚nachhaltiger Konsum’4. Viele dieser Studien beschäftigen sich jedoch nur mit
einzelnen Teilaspekten, untersuchen z.B. nur einzelne Bedürfnisfelder wie Mobilität

                                                          
4 Vor allem in den letzten Jahren ist das Forschungsfeld ‚nachhaltiger Konsum' deutlich ange-

wachsen. So finden sich beispielsweise Sammelbände zu Ökologischem Konsum (Weskamp
1995), Schwerpunktthemenhefte bei Zeitschriften (Ökologisches Wirtschaften 3/4 2000) und
Kongresse zum Thema mit einer Fülle von Beiträgen (z.B. ‚Nachhaltiger Konsum. Forschung
und Praxis im Dialog' am 24.11.2000).
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(Körntgen 2000) oder Waschen (Hirschl 2000) oder fragen zentral nach quantifizier-
baren Größen wie Verbrauch von Energie (Lorek et al. 1999)5. Demgegenüber wird
in solchen Studien, die Ansätze der Lebensstilforschung einbeziehen, eine komple-
xere Perspektive eingenommen und zugleich objektiv-sozialstrukturelle als auch
subjektive Aspekte (z.B. Motive und Orientierungen von KonsumentInnen) erfasst.
Verbunden werden sozialwissenschaftliche (z.B. alltägliche Hausarbeit in verschie-
denen Bedürfnisfeldern), ökonomische (z.B. Haushaltsausgaben) und ökologische
Fragen (z.B. Verbrauch von Wasser und Strom). Im Kontext dieser Studien finden
sich erste Anhaltspunkte für Konsumstile, die mehrheitlich von Frauen bzw. von
Männern praktiziert werden und unterschiedliche Relevanz für Umweltverbräuche
bzw. -belastungen haben (Empacher et al. 2000, CITY:mobil 1999).

Aktuell wird in der (sozialwissenschaftlichen) Ökologie- und Nachhaltigkeitsfor-
schung, wenn überhaupt, Geschlecht als soziodemographische Variable, das heißt
bezogen auf Unterschiede zwischen Frauen und Männern, analysiert. Selten thema-
tisiert werden Geschlechterbeziehungen und Geschlechterverhältnisse (Gender). In-
sofern fehlt noch weitgehend ein systematischer Einbezug von Geschlecht mit dem
Fokus auf Ungleichheits- und Machtverhältnisse. Methodisch bisher kaum theoreti-
siert und für die empirische Nachhaltigkeitsforschung konzeptualisiert sind die Diffe-
renzen zwischen Frauen (nach Alter, ethnischer Zugehörigkeit etc.) und die Differen-
zen zwischen Männern. Insbesondere fehlen in der gesamten  Nachhaltigkeits- und
der ökologischen Konsumforschung Untersuchungen über Migrantinnen und Mi-
granten.

Im Bereich der sozialwissenschaftlichen Konsumforschung wird derzeitig in vielen
Studien davon ausgegangen, dass sämtliche Aspekte im Bereich Konsum gendered
(vergeschlechtlicht) sind. Gesprochen wird von gendered products, gendered mar-
ket-place und gendered character of consumption; "production and consumption are
gendered" (Lubar 1998:7). Betont wird, dass die Kategorie Geschlecht Relevanz hat:
"Gender also matters" (Horowitz/Mohun 1998:2). Geschlecht wird somit als Quer-
schnittskategorie betrachtet: Geschlechtsspezifik ist durchgängig und konsequent zu
berücksichtigen (Assig 1993, Costa 1994, McRobbie 1997, Kiron/Bellin 1997). In der
sozialwissenschaftlichen Konsumforschung werden ferner die sozialen Differenzie-
rungen betont: Zum einen ist zwischen verschiedenen Ausprägungen von Ge-
schlechterverhältnissen und Vergeschlechtlichungen zu unterschiedlichen histori-
schen Zeitpunkten, in unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften zu differenzie-
ren (Venkatesh 1994, Grazia/Furlough 1996, Siegrist et al. 1997), zum anderen gilt
es innerhalb der Gruppe der Frauen respektive der Gruppe der Männer zu differen-
zieren: Es können keine Aussagen über alle Frauen bzw. alle Männer getroffen wer-
den. Darüber hinaus wird hervorgehoben, dass weder weibliche noch männliche Ge-

                                                          
5 So erarbeiten z.B. Scherhorn et al. (1997) einen Überblick über den Stand der Forschung im

Bereich nachhaltiger Konsum, Einert und Schrader (1996) diskutieren so genannten eigen-
tumslosen Konsum als Strategie des nachhaltigen Konsums (auch Schrader 2001), Sibum et
al. (1996) recherchieren "Pionierprojekte", die über den "Mainstream" hinaus nachhaltiges
Konsumverhalten praktizieren, Bodenstein, Elbers und Spiller (1997) untersuchen den Um-
weltbezug von unterschiedlichen Konsumentscheidungen (von strategischen Konsument-
scheidungen wie Wahl von Wohnort und Hobby sowie von solchen mittlerer Reichweite wie
Kauf von langlebigen Gebrauchsgütern), Hagemann et al. (2000) diskutieren die Instrumente
und Strategien eines nachhaltigen Konsums, Hildebrandt (2000) thematisiert nachhaltige Le-
bensführung im Zusammenhang mit flexibler Arbeit und betont, dass diese vor allem von
Frauen umgesetzt wird.
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schlechtsidentitäten in sich als homogen vorzustellen sind, sondern Identitäten als
zusammengesetzt zu verstehen sind: Individuen handeln eben nicht unbedingt in
allen Lebens- und / oder Konsumbereichen gleich modebewusst, umweltbewusst
oder sparsam, sondern in einzelnen mehr, in anderen weniger.

In der Gender-Forschung werden Stereotypisierungen wie beispielsweise die „spar-
same Hausfrau“ oder die „verschwenderische Kurtisane‘“, der „homo oeconomicus“
und die „femina privata“ als normative Leitbilder  eines geschlechtsspezifischen Ver-
ständnisses von Privatheit und Öffentlichkeit kritisiert (Mey 1987, Schultz 1994).
Demgegenüber werden diese Weiblichkeits- und Männlichkeitsstereotype  in Teilen
der Konsumforschung heute teilweise noch unkritisch reproduziert (Reisch 1993,
Haubl 1998).

Exkurs zur Datenlage:
Repräsentative Daten zu ‚Geschlecht und nachhaltigem Konsum‘ liegen aktuell für
die BRD (sowie für Europa) nicht vor. In Bezug auf Konsum und Verbrauch liefert die
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes begrenzt
Informationen (StaBa 1995a:102ff, StaBa/WZR/ZUMA 2000), in Bezug auf ge-
schlechtsspezifisch unterschiedliche Zeitverwendungen die Zeitbudget-Erhebungen
des Statistischen Bundesamtes (StaBa 1994, Blanke et al. 1996, Holz 2000). In bei-
den Statistiken fehlt jedoch der Bezug zur Umweltrelevanz. Umweltbezogene Daten
werden in der Umweltökonomischen Gesamtrechnung (UGR) erfasst, wobei hier
nach Sektoren bzw. Wirtschaftssubjekten (private Haushalte, Staat, Unternehmen)
differenziert wird. Da die UGR primär politische und ökonomische Zielsetzungen
verfolgt, liefert sie in erster Linie hoch aggregierte Daten, Einzelhaushalte oder Ein-
zelpersonen (Frauen und Männer) interessieren nicht (Hölder 1991, BNU 1995, Sta-
Ba 1999b).

3.2 Die Relevanz von Geschlecht für ökologischen / nachhaltigen Konsum

a) Geschlecht hat besondere Relevanz für ökologischen / nachhaltigen Konsum in
Bezug auf bestimmte Dimensionen und Ebenen:

- Die Relevanz wurde beispielsweise gezeigt für Umweltbewusstsein: Frauen
äußern ganz allgemein ein höheres Umweltbewusstsein als Männer (Devries
1997, Preisendörfer 1999).

- Ein zweiter Bereich, in dem Unterschiede zwischen den Geschlechtern ge-
zeigt wurden, sind Motive und Orientierungen, die dem tatsächlichen Kon-
sumverhalten zugrunde liegen. Frauen zeigen häufiger Gesundheits- und Um-
weltorientierungen, Männer dagegen häufiger Bequemlichkeits-Convenience-
und 'Konsum-ist-lästig'-Orientierungen (Empacher et al. 2000).

- Darüber hinaus zeigen empirische Befragungen, dass sich Frauen auch stär-
ker für Umweltbelange verantwortlich fühlen als Männer. Diese Verantwortung
wird ihnen jedoch auch gesellschaftlich zugeschrieben (Stern et al. 1993).
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- In Bezug auf das (Nutzungs-)Verhalten wurde für einige haushaltsnahe
Handlungsbereiche ein geschlechtsspezifisch unterschiedliches Verhalten er-
mittelt (siehe unter d.) in anderen Bereichen liegen hingegen keine Unter-
schiede vor z.B. Energieverhalten (Preisendörfer 1999) und Heizungs- und
Lüftungsverhalten (Kuckartz 2000).

b) Geschlecht hat ferner besondere Relevanz für nachhaltigen Konsum in Bezug
auf bestimmte soziodemographische Gruppen:

- So ist die Gruppe der Mütter und Väter mit Kindern unter 6 Jahren stärker
umweltorientiert als andere Gruppen (Preisendörfer 1999).

- Alleinerziehende (meist Frauen) streben aus Verantwortung für ihre Kinder ein
umweltbewusstes Konsumverhalten an, das sie jedoch aufgrund geringer fi-
nanzieller Möglichkeiten kaum realisieren können.

- Bei den Singles sind die Single-Frauen im Vergleich zu den Single-Männern
umweltbewusster (Preisendörfer 1999, Empacher et al. 2000).

c) Schließlich ist in empirischen Studien Geschlecht als relevanter Faktor in Bezug
auf spezifische Zielgruppen herausgearbeitet worden:

- Bezogen auf Konsumorientierungen und Konsumverhalten finden sich generell
mehr Männer als Frauen in der „Konsum-ist-lästig“-Konsumgruppe (Empacher
et al. 2000).

- Im Bereich Mobilität besteht beispielsweise die Gruppe der risikobereiten Auto-
fahrer zu 90% aus Männern (CITY:mobil 1999).

Beide Gruppen werden nicht ausschließlich von Männern gebildet, Männer sind
jedoch stark in der Überzahl, so dass sich hier deutlich zeigt, wie wichtig die Fra-
gestellung von Männlichkeit und Nachhaltigkeit bzw. Männern und nachhaltigem
Konsum ist.

d) Die Relevanz von Geschlecht für nachhaltigen Konsum wurde ferner für ver-
schiedene Konsum- und Handlungsbereiche gezeigt:

- Am deutlichsten belegt sind geschlechtsspezifische Unterschiede für den Be-
reich Mobilität: Frauen zeigen ein deutlich umweltbewussteres Mobilitätsver-
halten (z.B. Bodenstein et al. 1997, Scherhorn et al. 1997, Lorek et al. 1999).

- Auch für den Bereich Textilien sind Unterschiede nachgewiesen: Frauen kau-
fen häufiger Textilien aus Naturfaser und Second-Hand-Kleidung, kaufen je-
doch insgesamt mehr Kleidung als Männer (Neitzel et al. 1995, Scherhorn et
al. 1997, Weller 2000a).
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- Hinsichtlich der Ernährung verhalten sich Frauen insofern umweltbewusster,
als sie z.B. weniger Fleisch essen. Erstaunlicherweise liegen für diesen Be-
reich jedoch nur wenige und hinweisartige Ergebnisse vor (Bodenstein et al.
1997, Scherhorn et al. 1997).

- Ein Feld, in dem sich ein deutlicher Forschungsbedarf zeigte, ist der Bereich
Kosmetik, in dem derzeit nur erste Marktanalysen für den Bereich Naturkos-
metik vorliegen (IÖW 2000).

3.3 Bilanzierung konsumbedingter Umweltbelastungen und Geschlechter-
verhältnisse

Für den Zusammenhang zwischen Geschlechterverhältnissen, nachhaltigem Kon-
sum und Umweltbelastungen in der naturwissenschaftlichen Umweltforschung stellt
sich die Frage nach der  Wahrnehmung, Erfassung und Bewertung der konsumbe-
dingten Umweltbelastungen. Die Geschlechterverhältnisse können mit Bezug auf die
Bilanzierung von konsumbedingten Umweltbelastungen in doppelter Hinsicht unter-
sucht werden: einerseits auf der institutionellen sowie andererseits auf der inhaltlich-
thematischen und der methodischen Ebene. Für die institutionelle Ebene ist der An-
teil von Frauen bei der Erstellung von Umweltbelastungsanalysen und bei der an-
schließenden Bewertung relevant. Für die inhaltlich-thematische und die methodi-
sche Ebene sind die Auswahlkriterien für die Berücksichtigung von Analysedimen-
sionen und die Beurteilungskriterien für die Bewertung von zentraler Bedeutung.
Darüber hinaus ist der Umgang mit der eher als weiblicher Verantwortungsbereich
gedachten Konsumsphäre interessant, z.B. in Hinblick auf die Grundannahmen über
das Konsumverhalten, wie auch bezogen auf die Berücksichtigung möglicher Ge-
schlechterunterschiede im Konsumverhalten.

So findet sich in den Debatten über nachhaltige Konsummuster häufig die pauschale
Einschätzung, ein hohes Maß an Umweltbelastungen sei auf den privaten Konsum
zurückzuführen. Dies wird erstens auf der Makroebene mit dem erheblichen Anteil
der privaten Haushalte an den gesamten Umweltbelastungen begründet und dabei
insbesondere auf den wertmäßigen Anteil des privaten Konsums von rund 57% am
Bruttoinlandsprodukt verwiesen (z.B. UBA 1997a, Preisendörfer 1999)6.

Die konkreten auf Stoff- und Energieverbräuche bezogenen Angaben und Daten
über den Anteil des privaten Konsums schwanken jedoch erheblich, was auf Unter-
schiede in den methodischen Ansätzen zurückgeführt werden kann (Lorek et al.
1999). So entfällt nach dem Ansatz der „Letzten Verwendung“ 57% des gesamten
Energieeinsatzes auf die privaten Haushalte, während dieser Anteil in einer haus-
haltsbezogenen Perspektive nur 20% beträgt. Noch extremer sind die Unterschiede
bezogen auf den Materialverbrauch, hier entfallen nach dem ersten Ansatz 100%
und nach dem zweiten Ansatz 0,7% auf die Privathaushalte. Bei der Berechnung
nach dem Prinzip der „Letzten Verwendung“, welches beispielsweise vom Statisti-

                                                          
6 Dabei ist die Gleichsetzung von wertmäßigem mit mengenmäßigem Anteil nicht unproblema-

tisch. Dass Geld- und Stoff-/Energieströme nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden können,
zeigt das Beispiel von Öko-Textilien, die in der Regel die Stoff- und Energieströme entlasten,
gleichzeitig aber teurer sind und daher ihr wertmäßiger Anteil im Verhältnis zu konventionellen
Produkten höher ist.
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schen Bundesamt in der Umweltökonomischen Gesamtrechnung und von der Studie
"Zukunftsfähiges Deutschland" des Wuppertal Instituts angewandt wird, werden den
privaten Haushalten als "Letzte Verwender" auch die Umweltverbräuche zugerech-
net, die bei den verschiedenen Stufen der Produktion anfallen (Statistisches Bun-
desamt 2000, BUND/Misereor 1996). Demgegenüber beziehen sich beispielsweise
die Angaben des Umweltbundesamtes auf die in den privaten Haushalten direkt ver-
ursachten Umweltbelastungen (UBA 1997b). Aus den hohen Spannbreiten zwischen
beiden  Ansätzen lässt sich zunächst ableiten, dass fundierte Ergebnisse über den
Anteil des privaten Konsums an den gesamten Umweltbelastungen noch nicht aus-
reichend zur Verfügung stehen und damit abschließende Aussagen über die relative
Bedeutung der Umweltbeanspruchungen des privaten Konsums im Vergleich zu an-
deren Verursachergruppen (Staat, Unternehmen) noch kaum getroffen werden kön-
nen.

Darüber hinaus wird auf der Mikroebene die Umweltrelevanz des privaten Konsums
mit Ergebnissen von Ökobilanzen über den hohen Anteil der Nutzungsphase an den
Umweltwirkungen entlang der gesamten Produktlinie begründet, wie es beispielhaft
in folgendem Zitat zum Ausdruck kommt: „Ökobilanzen zeigen zudem, dass die
überwiegende Umweltbelastung bei vielen Produkten nicht bei der Herstellung und
auch nicht beim Transport, sondern bei der Nutzung entsteht.“ (Renn et al. 1999:57).

Bei der Betrachtung der Annahmen, auf denen die Daten über die Umweltbedeutung
des Gebrauchs basieren, zeigt sich jedoch das Grundproblem, dass auf der einen
Seite kaum Daten über die konkreten alltäglichen Nutzungsformen vorhanden sind
und daher auf - angesichts der Vielfalt und Heterogenität der privaten Konsumentin-
nen und Konsumenten sowie ihrer Verhaltensweisen - erheblich vereinfachte An-
nahmen zurückgegriffen wird. Auf der anderen Seite hängt die Höhe der bilanzierten
Umweltwirkungen des Gebrauchs stark von den jeweils getroffenen Annahmen ab.
So kommen z.B. verschiedene Stoffstromanalysen von Bekleidungstextilien zu äu-
ßerst unterschiedlichen Aussagen über den Anteil der Nutzungsphase an dem ge-
samten Primärenergieverbrauch. Sie liegen zwischen 85% und 28%, ihre erhebli-
chen Spannweite kann im Wesentlichen auf Unterschiede in den zugrunde gelegten
Annahmen über das Nutzungsverhalten zurückgeführt werden (COGNIS 1995, Bun-
ke 1998, Weller 2001). Daher sind die bisherigen Ergebnisse über die vermeintlich
hohe Umweltrelevanz der Nutzungsphase kritisch zu hinterfragen. Sie verweisen auf
die noch weitgehend ungelöste Grundproblematik, die Komplexität und Heterogenität
des Gebrauchs und unterschiedlicher Konsumentengruppen bei der Ökobilanzierung
adäquat zu berücksichtigen.

Dies wird jedoch in den Ökobilanzen selbst kaum als Problem formuliert - aus Gen-
derperspektive ein Indiz für die Abwertung und Gering-Wahrnehmung des privaten
Konsums. Zugleich unterstreicht die Fokussierung auf die „unterbelichtete“ Ge-
brauchsphase den engen Zusammenhang zwischen ökologischen Wirkungen und
sozialen Dimensionen, d. h. dass diese auch für die vermeintlich rein naturwissen-
schaftliche Bestimmung der Umweltbeanspruchungen integriert zu bearbeiten sind.

Kein Thema sind in Ökobilanzen und Stoffstromanalysen mögliche Geschlechterun-
terschiede im Konsumverhalten und ihre Folgen für Umweltbelastungen. Dass sich
dies aber durchaus auf die Bilanzierung von Umweltverbräuchen auswirken können,
hat das bereits oben angeführte Beispiel der Produkt-Ökobilanz Auto gezeigt: Würde
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die jährliche Fahrleistung von Frauen zugrundegelegt, müsste der Nutzungsphase
ein geringerer Anteil der Energieverbräuche zugerechnet werden und andere Phasen
im „Lebenszyklus Auto“ erhielten ein deutlich größeres Gewicht im Sinne der Um-
weltbelastungsverursachung. Andererseits wurden Ökobilanzen und die daran orien-
tierte Bilanzierung im Rahmen von Stoffstromanalysen ursprünglich nicht für den
Vergleich der Umweltwirkungen verschiedener Phasen entwickelt, sondern für den
Vergleich der ökologischen Wirkungen von zwei Produkt- oder Dienstleistungsalter-
nativen, so dass sie keineswegs selbstverständlich auch für die Erfassung der kon-
sumbedingten Umweltwirkungen geeignet sind. Insofern verweist dies auf die Frage,
ob hierfür neue Instrumente oder die Weiterentwicklung der bestehenden Methoden
erforderlich werden und welche Ziele überhaupt mit der Zurechnung von Umweltwir-
kungen auf den privaten Gebrauch verfolgt werden können und sollen.

Zur Frage der Priorisierung von Produkten und Produktgruppen unter dem Gesichts-
punkt der durch ihren Gebrauch verursachten Umweltbelastungen sowohl in Hinsicht
auf ihre Quantität wie auf ihre Qualität ist anzumerken, dass sich aus den durchge-
führten Ökobilanzen und Stoffstromanalysen kaum Argumente und Kriterien für die
Einschätzung gewinnen lassen, ob und welchen Produkten/Produktgruppen, Tätig-
keiten, Handlungs- oder Bedürfnisfeldern unter Umweltaspekten eine besondere Be-
deutung zukommt. Bislang sind bestimmte Produktgruppen in Ökobilanzen ver-
gleichsweise häufig untersucht worden, dazu gehören Verpackungen und Baumate-
rialien sowie ein breites Spektrum einzelner Produkte wie Windeln, Autos, Fenster,
Waschmittel oder Textilien. Ferner findet sich eine Vielzahl von Produkt-Ökobilanzen
ohne direkten Bezug zum privaten Haushalt, z.B. Krankenhausbedarf (siehe Über-
sicht bei Gotz & Rubik 1995, UBA 1996, Greusing & Zangl 2000). Bezogen auf die
Einschätzung der Umweltrelevanz verschiedener Bedürfnis- und Handlungsfelder
des privaten Konsums werden als besonders prioritär die Bedürfnisfelder Bau-
en/Wohnen und Ernährung sowie Mobilität und Freizeit eingestuft (BUND/Misereor
1996, Lorek et al. 1999). Der dabei zugrunde gelegte Ansatz der "Letzten Verwen-
dung" erlaubt jedoch keine Differenzierung der Umweltbeanspruchungen dieser Be-
darfsfelder nach Verursachergruppen und ermöglicht somit keine Einschätzung, ob
und in welchem Ausmaß das Kauf- und Nutzungsverhalten in diesen Bedürfnisfel-
dern, d. h. der konsumbedingte Anteil, zu den Umweltbelastungen beiträgt und sie
auch aus der Gebrauchsphase heraus als besonders umweltrelevant gelten können

3.4 Zusammenfassung

Insgesamt ist für den Forschungsstand im sozialwissenschaftlichen Bereich festzu-
halten, dass die Relevanz von Geschlecht für ökologischen / nachhaltigen Konsum
vielfach anhand von Einzelaspekten gezeigt werden konnte, jedoch eine systemati-
sche Untersuchung des Zusammenhangs von Geschlechterverhältnissen und nach-
haltigem Konsum bisher noch aussteht. Darüber hinaus ist eine Vielzahl an methodi-
schen Problemen noch nicht gelöst, insbesondere die Frage der Berücksichtigung
sozialstruktureller Unterschiede und der Zusammenhang von Geschlecht mit ande-
ren Differenzierungen (nach Alter, Ethnie, Lebensstil etc.) Und schließlich sind auch
noch die Voraussetzungen für die Entwicklung von Genderperspektiven im Bereich
der Forschungen zu nachhaltigem Konsum zu schaffen, insbesondere sind reprä-
sentative Daten notwendig, die genauer Aufschluss über den Zusammenhang von
Geschlecht und nachhaltigem Konsum geben. Diese offenen Forschungsfragen und



19

fehlenden Ergebnisse und Ansätze wurden auch von den ExpertInnen in den Work-
shops bestätigt.

Die vorliegenden Ergebnisse aus dem naturwissenschaftlichen Bereich verdeutlichen
einerseits, dass auch für die Bestimmung der Umweltrelevanz der Nutzungsphase
mögliche Geschlechterdifferenzen von Bedeutung sein können. Sie verweisen je-
doch andererseits auf erhebliche methodische Grundprobleme, sowohl konsumbe-
dingte Umweltbeanspruchungen wie auch mögliche Geschlechterunterschiede im
Konsum zu erfassen. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der
Ökobilanzen über die Umweltrelevanz der Gebrauchsphase aus der Genderperspek-
tive unterstreicht zugleich die Notwendigkeit, sozialwissenschaftliche Daten in die
naturwissenschaftliche Bestimmung nicht nur zufällig und unsystematisch, sondern
gezielt und explizit einzubeziehen.

Als Resultat des ExpertInnenworkshops zu den Möglichkeiten der Aufnahme von
Genderaspekten bei Ökobilanzen sowie im Stoffstrommanagement können drei An-
sätze festgehalten werden:

- Gender ist zu berücksichtigen bei der geschlechtsspezifischen Kommunikation
der Ergebnisse von Ökobilanzen und Stoffstromanalysen (schwächste Option).

- Gender ist nach der Analysephase bei der Bewertung der erhobenen Daten zu
berücksichtigen: Frauen und explizit Naturwissenschaftlerinnen mit Kompetenz in
feministischen Naturwissenschaftsansätzen müssen in dieser Phase der Erstel-
lung einer Bilanz, die methodisch als Kommunikationsergebnis angelegt ist, pari-
tätisch beteiligt sein.

- Gender ist thematisch als neue Analysedimensionen insofern zu berücksichtigen,
als über die ökologischen Dimensionen hinausgehend auch Dimensionen der
Alltagsgestaltung, der Gesundheit und des ethischen Konsums (Frauen- und Kin-
derarbeit in den Herstellerländern) aufzunehmen sind. Dies könnte dann weiter-
entwickelt werden zum Ansatz einer Nachhaltigkeitsbilanzierung (die im Bereich
des unternehmensbezogenen Auditings in Ansätzen auch schon erprobt wird).

Mit Blick auf eine inhaltlich-thematische Erweiterung der Umweltbewertung zur Nach-
haltigkeitsbewertung stellt sich jedoch ebenfalls die Frage, inwieweit hierfür Stoff-
stromanalysen und Ökobilanzen geeignete Instrumente sind. Ein weiteres grundsätz-
liches Problem ist die Qualität der zur Verfügung stehenden Daten über die privaten
Nutzungsmuster. Häufig stammen sie aus spezifischen Bereichen, die keineswegs
verallgemeinert werden können, beispielsweise greifen die viel zitierten Ergebnisse
der Stoffstromanalyse von Textilien auf Daten über das Kauf- und Pflegeverhalten
bezogen auf Militärkleidung zurück (COGNIS 1995, UBA 1997a). Dass die Routinen
im Umgang mit Berufskleidung auch auf den Umgang mit privaten Textilien zutreffen,
lässt sich jedoch erheblich bezweifeln.

Insgesamt sind dem aktuellen Forschungsstand somit Ansatzpunkte für und Hinwei-
se über die Relevanz von Genderaspekten für nachhaltigen Konsum und Umweltbe-
lastungen zu entnehmen. Darüber hinaus verweisen die Forschungsergebnisse auf
die Notwendigkeit einer Integration von verschiedenen Aspekten, wie z.B. naturwis-
senschaftliche und sozialwissenschaftliche Dimensionen, Produktion und Konsum,



20

Berufs- und Versorgungs- / Hausarbeit. Offensichtlich wird ferner, dass bisher nur
Einzelaspekte der Thematik untersucht sind. Es fehlt eine theoretische Einbettung
sowie die Zusammenführung von Einzelergebnissen. Konkrete Problemlösungsan-
sätze dahingehend wie Genderperspektiven in die Forschung über nachhaltigen
Konsum und Umweltbelastungen einzubeziehen wären, sind bisher noch nicht ent-
wickelt.

4. Beschreibung des spezifischen Beitrags, der aus dem Sondierungspro-
jekt für die sozial-ökologische Forschung erwartet wurde

Zentrale Erwartungen des Sondierungsprojektes richteten sich auf die Verdeutli-
chung neuer Perspektiven für das Feld ‚Nachhaltiger Konsum‘. Auszugehen ist da-
von, dass nachhaltiger Konsum mit Rio 1992 zum Topthema wurde‚ jedoch seither
mehr oder weniger „auf der Stelle tritt“. Vor diesem Hintergrund geht es darum, Hin-
weise für die Gründe der Nichtwirksamkeit von Ökologisierungsstrategien im Bereich
Konsum zu erhalten sowie nach der „Entwicklung geschlechtsspezifischer Strategien
zur Förderung nachhaltiger Konsummuster“ (siehe Antragstext) zu fragen. Hauptziel
der Sondierungsstudie ist die Konkretisierung sinnvoller neuer wissenschaftlicher
Fragestellungen sowie umsetzungsorientierter Strategien und Instrumente eines
nachhaltigen Konsums. Darüber hinaus zielt die Studie auf eine erste Konzepterar-
beitung für die Erfassung des Zusammenhangs von Geschlechterverhältnissen,
nachhaltigen Konsummustern und Umweltbelastungen sowie auf die Vorbereitung
möglicher Akteurskooperationen mit verschiedenen Wirtschaftsakteuren (auch Ver-
brauchergruppen und -institutionen) und Nichtregierungsorganisationen.

Als ein zentrales Ergebnis der Studie, das viele Einzelaspekte bündelt, kann die For-
derung nach einem grundsätzlichen Perspektivwechsel in der Diskussion über das
Verbraucherverhalten und nachhaltigen Konsummustern festgehalten werden. Die-
ser Perspektivwechsel beinhaltet grundsätzliche Veränderungen in der Fragestellung
und Fragerichtung: nämlich weg von der Frage nach den Förderpotenzialen für nach-
haltigen Konsum im Verbraucherverhalten, hin zur Entwicklung von Angeboten für ei-
nen nachhaltigen Konsum, die von den Interessen, Ansprüchen und Handlungsmög-
lichkeiten von Konsumentinnen und Konsumenten ausgehen. Es geht somit nicht nur
um ein additives Einbringen der Geschlechterperspektive in die Forschung über
nachhaltigen Konsum „End of the Pipe“, wenn die Konsumangebote und die Kommu-
nikationsträger über Konsum bereits entwickelt sind (z.B. bei Vermarktungs- und Ak-
zeptanzfragen). Im Sinne des reklamierten Perspektivwechsels geht es vielmehr da-
rum, geschlechtsspezifisch unterschiedliche Ansprüche und Lebenszusammenhänge
sowohl der FachexpertInnen als auch der AlltagsakteurInnen ins Zentrum zu stellen.
Fragen der Alltagsökologie würden damit einen zentralen Stellenwert einnehmen.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich aus dem Sondierungsprojekt folgende neue
Untersuchungsfragen:

•  Gibt es zwischen den Geschlechtern Unterschiede im Nachhaltigkeitsverständnis,
die bei der Entwicklung von Kommunikationsansätzen über nachhaltigen Konsum
berücksichtigt werden müssen?
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•  Welche geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Ansprüche stellen Verbrauche-
rinnen und Verbraucher an ökologische Produkte und Konsumangebote vor dem
Hintergrund geschlechtsspezifischer Alltagsgestaltung?

•  Welche unterschiedlichen Ansprüche stellen Verbraucherinnen und Verbraucher -
differenziert nach sozialen Milieus und hinsichtlich verschiedener Produktgruppen
- an Produktinformationen?

•  Wie kann die normative Dimension ökologischer Information, die eine transitori-
sche Zielorientierung beinhaltet, adäquat (nicht schulmeisterlich, nicht moralisch,
nicht priesterlich, nicht skandalisierend) instrumentiert werden?

•  Wie haben sich die als kulturbildend identifizierten symbolischen Dimensionen der
Gesundheit und Hygiene in ihren Aussagegehalten verändert? Welche neuen
Bedeutungen dieser Dimensionen sind angesichts der neuesten Entwicklung im
Bereich Landwirtschaft / Ernährung (z.B. Functional Food) etc. erkennbar und wie
sind diese Bedeutungen mit Blick auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
und im Hinblick auf eine nachhaltige Produktkultur / nachhaltige Ernährungskul-
tur7 zu bewerten?

•  Welche neuen Bewertungsdimensionen (Risiko, Gesundheit, Alltagstauglichkeit
etc.) ergeben sich für eine Nachhaltigkeitsbewertung von Produkten und Dienst-
leistungen aus der Sicht unterschiedlicher KonsumentInnengruppen (Migrantin-
nen, Singles, Mütter, junge Väter etc.)?

•  Für welche Ziele bezogen auf nachhaltige Konsummuster ist es erforderlich, die
Nutzungsphase und die Vielfalt kontextabhängiger Nutzungsmuster in Instru-
menten und Methoden der ökologischen Produktbewertung neu zu konzeptuali-
sieren?

•  Wie können in der Life Cycle Analyse eines globalisierten Produktbeispiels neben
Umweltdimensionen auch soziale Dimensionen (Gesundheit, Kinderarbeit,  Frau-
enarbeit in Drittweltländern etc.) erfasst und bei der Bewertung berücksichtigt
werden, ohne in die Falle zwischen nicht mehr kommunizierbarer Überkomplexi-
tät und unzulänglich reduzierender Unterkomplexität zu geraten?

5. Zusammenfassung der Ergebnisse des Sondierungsprojektes

5.1 Darstellung der neu erarbeiteten Elemente der Wissensbasis im sondier-
ten Feld der sozial-ökologischen Forschung, die als Grundlage für zu-
künftige Problemlösungen angesehen werden

                                                          
7 Produktkultur umfasst die Wechselwirkungen zwischen Produkten und Produktgestaltung auf

der einen und Konsumorientierungen sowie Konsumverhalten auf der anderen Seite. Dabei
wird sowohl die materielle als auch die symbolische Ebene entlang des gesamten Life Cycles
von Produkten berücksichtigt. Ernährungskultur umfasst in diesem Sinne Produkte/Produkt-
gruppen und Produktgestaltung ebenso wie Konsumorientierungen und Konsumverhalten im
Bedürfnisfeld Ernährung.
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Die in Kapitel 4 aufgeführten neuen Forschungsfragen verdeutlichen bereits neue
Wissenselemente wie beispielsweise Interessen, Ansprüche und Wünsche von Kon-
sumentinnen und Konsumenten an (nachhaltige / ökologische) Produkte und Dienst-
leistungen und Nutzungsmuster privater Haushalte. Die Forschungsfragen ziehen
neue Verbindungslinien zwischen der Analyse von Umweltbelastungen, der Bewer-
tung von Umweltwirkungen und der Kommunikation nachhaltiger Konsummuster. Sie
verdeutlichen zum einen die Notwendigkeit des Perspektivwechsels hin zu - im Sinne
der Nachhaltigkeit - zielgerichteten Konsumangeboten, welche die Ansprüche der
AlltagsakteurInnen aufnehmen. Zum anderen verweisen sie auf die Notwendigkeit,
die bisher nicht adäquat reflektierte Verwissenschaftlichung des Alltags und daraus
resultierend die Bedeutung von „Übersetzungswissen“ und Kommunikation metho-
disch in die Analyse und Bewertung von Umweltwirkungen zu integrieren.

Beim Thema Verwissenschaftlichung des Alltags ist der Aspekt herauszustellen,
dass für Konsumenten und Konsumentinnen eine einfache Kennzeichnung ebenso
wichtig ist wie eine gute, kompetente Beratung und Information in der ‚Sprache der
KundInnen‘. ExpertInnen aus der Praxis betonen, dass statt einer Propagierung des
Einkaufs mit Einkaufsführern den KonsumentInnen ganz einfache, ganz schlichte,
aber ganz klare Orientierungshilfen geboten werden müssen (neben den klassischen
Labels eventuell auch andere noch zu entwickelnde Formen). Wichtig sind somit die
Auswahl passender und passgenauer Kommunikationsformen sowie die Sicherstel-
lung der Erkennbarkeit und Überprüfbarkeit von ‚Öko‘ und anderen Bewertungsdi-
mensionen.

Die Notwendigkeit des Perspektivwechsels bezieht sich auch auf die Frage nach der
Zuweisung der Umweltverantwortung - im Sinne von: wer ist für was verantwortlich
bzw. sollte wofür Verantwortung übernehmen. Grundsätzlich ist genauer zu untersu-
chen, welchen AkteurInnen (Unternehmen, Staat, KonsumentInnen etc.) gerechtfer-
tigter Weise für welche Aktivitäten Verantwortung abverlangt werden kann. Für das
Feld Konsum / Produktion erscheint es angemessen von einer ‚geteilten Verantwor-
tung’ auszugehen. Dies hieße eine aktive Verantwortung von beiden Seiten, Konsu-
mentInnen wie ProduzentInnen, einzufordern und unterschwellige Schuldzuschrei-
bungen nach dem Motto ‚die böse Verbraucherin‘ versus ‚der böse Produzent‘ zu
vermeiden. Dies beinhaltet auch die grundsätzliche Vermeidung der Argumentati-
onsfigur des „armen Verbrauchers“. Dennoch ist zu untersuchen, warum ökologi-
sche/nachhaltige Produkte in den Geschäften häufig teurer angeboten werden als
andere Produkte und ein Stiefmütterchen-Dasein fristen. Die Frage nach der Verant-
wortung anderer AkteurInnen wie z.B. Handel und herstellenden Unternehmen sollte
ebenfalls sorgfältig untersucht und deutlich kommuniziert werden. Aus dem Perspek-
tivwechsel resultiert darüber hinaus die Forderung, verstärkt Diskussionen mit den
verschiedenen betroffenen und beteiligten Akteuren und unter spezifischer Berück-
sichtigung von Nutzern und Nutzerinnen über die Anforderungen zu führen, die an
die jeweiligen Produkte gestellt werden, wie diese realisiert werden können und mit
welchen Risiken und Problemen die unterschiedlichen Lösungen behaftet sind. Ziel
solcher Diskussionen sollte es sein, zu einem Abwägungsprozess bei der Produkt-
gestaltung und -entwicklung zu kommen, der die verschiedenen Perspektiven ange-
messen berücksichtigt.
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5.2 Darstellung der konzeptionellen und methodischen Zugänge, die benö-
tigt werden, um zukünftige praktische und theoretische Problemlösun-
gen zu entwickeln

Die Frage, wie zukünftige Projekte im Bezug auf die Auswahl von zu untersuchenden
Produkten und Dienstleistungen zu konzipieren sind, eröffnet zwei unterschiedliche
Möglichkeiten des Projektansatzes.

Zum einen besteht die Möglichkeit einer bedürfnisfeld-bezogenen Konzeption von
Projekten8. Dies würde z.B. beim Bedürfnisfeld Ernährung bedeuten, die relevanten
Entwicklungen in diesem Bedürfnisfeld (von Slow-Food über Convenience bis hin zu
TransFair) zu erfassen, ihren Problemgehalt im Sinne der Nachhaltigkeit zu bestim-
men und darauf bezogene AkteurInnenbündnisse zu gestalten. Der Bereich Ernäh-
rung erscheint aus Sicht sowohl von WissenschaftlerInnen als auch von ExpertInnen
aus der Praxis der prioritäre und auch (inhaltlich) interessanteste Bereich für ein
weiterführendes Forschungsprojekt. Dabei wurden sehr unterschiedliche thematische
Interessen formuliert, wie beispielsweise neue Dienstleistungen im Bereich Ernäh-
rung, Geschlechtsspezifika im Bereich Ernährung, altersspezifische Ernährungs-
dienstleistungen für Frauen und Männer, Alternativen im Bereich der Gemeinschafts-
verpflegung (siehe 4.2). Von den TeilnehmerInnen aus der Praxis sind darüber hin-
aus als wichtige Bedürfnisfelder mit Relevanz für die Nachhaltigkeit die Bereiche
Textilien, Bauen und Wohnen, Mobilität und Verkehr sowie die Bereiche Elektro-
nik/Computer/Elektrogeräte und Hygiene/Körperpflege/Kosmetik genannt worden.
Diese Auflistung spiegelt zum einen die Praxiserfahrungen der ExpertInnen, z.B. be-
zogen auf die Beratungsnachfrage von privaten Konsumentinnen und Konsumenten,
wieder. Zum anderen gründet sie auf ihrer Einschätzung der Umwelt- und Gesund-
heitsrelevanz einzelner Produkte und Produktgruppen.

Ein profilierterer Ansatz für die Anlage eines Nachhaltigen Konsum-Projektes be-
stünde zum anderen darin, von einer erwünschten Zielvorstellung her (z.B. „das glo-
bal nachhaltige T-Shirt“) die Problem- und Fragestellungen zu entwickeln und die
Forschung sowie die Akteurskooperation darauf hin zu konzipieren. Durch Bestim-
mung einer konkreten Zielvorstellung werden erwünschte Zukunftsperspektiven deut-
licher formuliert als beim Bedürfnisfeld-Ansatz, der mehr eine systematische Pro-
blemanalyse ermöglicht. Bei beiden Projekttypen ist die Frage, wessen Interessen
und Erfahrungen warum und mit welcher Legitimität in das Projekt einbezogen wer-
den, zentral. Die Auswahl der beteiligten AkteurInnen einer Kooperation erfordert -
wenn AkteurInnen der Alltagspraxis einbezogen werden - noch einer methodischen
Reflexion für die Entwicklung eines „Beteiligungsschlüssels“, für den es bisher keine
Standards (etwa aus der Partizipationsforschung) gibt. Als aktuell für besonders rele-
vant wurde die Konzeptualisierung der Dimension Gesundheit im nachhaltigen Kon-
                                                          
8 Die aus dem Gutachterkreis im Vorfeld aufgeworfene Frage nach der Relevanz des Bedürfnis-

feldansatzes für die Forschungsfragen der Sondierungsstudie lässt sich insbesondere auf
dem Hintergrund der Diskussionen auf den beiden ExpertInnen-Workshops dahingehend be-
antworten, dass für die Erfassung und Strukturierung von Daten der Zugang über Bedürfnis-
felder vorteilhaft erscheint. Für problembezogene Fragestellungen erlaubt dagegen die Orien-
tierung an einzelnen Produkten in den verschiedenen Bedürfnisfeldern eine stärkere Zuspit-
zung und Ausrichtung an konkreten Zielstellungen.
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sum eingeschätzt, deren Wichtigkeit auch vor dem Hintergrund deutlich wird, dass
eine Motivallianz von Umwelt- und Gesundheitsorientierungen sehr häufig bei Frauen
- wenn auch bei unterschiedlichen Frauen in unterschiedlicher Weise - zu finden ist.
Mögliche Projekte in diesem Kontext wären ‚Das gute Lebensmittel‘ oder ‚Das ge-
sunde, umwelt- und sozialverträgliche Kleidungsstück‘ oder auch ‚Das frauenfreund-
liche Öko-Produkt‘.

Die angesprochene Frage nach Verbindungslinien verweist auf die Notwendigkeit der
Integration unterschiedlicher Wissenskulturen wie bspw. naturwissenschaftlichen und
sozialwissenschaftlichen Wissen sowie wissenschaftlichen Wissen und Alltags-
/Laienwissen. Deutlich ist, dass ohne Übersetzungsarbeit kein bruchloses Einführen
neuer Aspekte wie beispielsweise Gesundheit in bestehende Instrumente möglich ist.
Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass eine Konzeption neuer Instrumente
ebenso notwendig sein wird wie die Erforschung von Grundlagen (Forschungsbe-
darf). Ferner sind akteursbezogene Instrumente durch Hinzunahme weiterer Akteurs-
gruppen (Repräsentation von weiblichen Lebenszusammenhängen) zu erweitern.
Ziel wäre eine Erarbeitung von (neuen) Standards und die Erprobung solch modifi-
zierter Instrumente.

Übersetzungs- und Vermittlungsprobleme beziehen sich teilweise auch auf die kon-
kreten im Feld nachhaltiger Konsum und Umweltbelastungen verwendeten Begriff-
lichkeiten. So wird gerade von ExpertInnen aus der Praxis reklamiert, dass Begriffe
wie Nachhaltigkeit oder Agenda 21 lediglich in einem vergleichsweise engen „Ex-
pertenkreis“‚ bekannt sind. Gerade bei einem sehr allgemeinen Themenfeld wie Kon-
sum und Konsumverhalten müsste überlegt werden, ob Begriffe, die bei dem Gros
der KonsumentInnen unbekannt sind, verwendet werden sollten. Möglicherweise
sind Begriffe wie z.B. „das gute Lebensmittel“, die stärker an den Lebenszusammen-
hängen derer anknüpfen, die damit angesprochen werden sollen, erfolgsverspre-
chender, wenn auch populistischer. Des Weiteren ist im Bezug auf die zentrale Be-
deutung von Begrifflichkeiten festzuhalten, dass ein unspezifiziertes ‚Öko‘ für be-
stimmte KonsumentInnengrupen heute zum Teil ein Negativ-Reizwort ist.

Insgesamt wurde die Ebene der Sprache, die Frage nach den ‚richtigen Worten’ von
den beteiligten AkteurInnen der Praxis als Problem bezeichnet. Die Ebene der
sprachlichen Vermittlung sollte in einem Forschungsprojekt zu nachhaltigem Konsum
somit stärker in den Vordergrund gestellt werden.

5.3 Beschreibung des Forschungs- und Entwicklungsbedarfs

Zunächst sind grundsätzliche theoretische Vorarbeiten zu „Alltagsökologie und nach-
haltigem Konsum“, die besonders die Verbindungen zwischen geschlechtsspezifi-
scher Alltagsgestaltung und Umweltbelastungen fokussieren, erforderlich.

In einem zweiten Schritt sind daraus Leithypothesen für empirische Untersuchungen
abzuleiten. Dafür sind neue Untersuchungs- und Beteiligungsmethoden - über die
marktorientierte, soziologische Konsumforschung hinausgehend - zu entwickeln.

Eine erste zentrale Frage der Partizipationsforschung, die den Anspruch hat Exper-
tInnen und sog. Laien in Forschungsprojekte zu integrieren, wäre zu klären, wer Ver-
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braucher und Verbraucherinnen vertreten kann - z.B. welche Verbraucherorganisa-
tionen, welche Frauenorganisationen können welche KonsumentInnengrupen ver-
treten. Dies bedeutet, dass perspektivisch die Partizipation in Projekten auf Grundla-
ge zu typisierender Alltagskontexte in unterschiedlichen Projekten methodisch vor-
geklärt werden muss, damit dann im Projekt die einzelnen Interessen und Zielvor-
stellungen jeweils explizit ausgehandelt werden können (bei Zielvorstellungen auf
Gesundheit hin kann es beispielsweise wichtig sein, Mütter von Kindern mit Allergien
oder Menschen mit bestimmten Krankheiten zu integrieren). Hinzuweisen ist dabei
auf das Thema Diversität (Diversity): Grundsätzlich ist es wichtig auch jene zu errei-
chen, die von den Verbraucher-Zentralen nicht erreicht werden (Stichwort: „nicht nur
die Öko-Ecke“). Ferner gilt es neben deutschstämmigen Mittelstandsfrauen auch Mi-
grantinnen in der Forschung zu berücksichtigen - somit nicht nur eine Ergänzung des
deutschen Mittelstandsmannes durch die deutsche Mittelstandsfrau zu vollziehen,
sondern darüber hinausgehend gesellschaftliche Pluralität zu berücksichtigen.

Wichtig ist es dabei, neben den klassischen Methoden wie Fragebogen, Einzel- und
Gruppeninterviews andere Methoden einzusetzen wie z.B. Kreativ- oder Zukunfts-
werkstätten (z.B. über die Begriffe Verbraucher/Verbraucherin bzw. Konsument/Kon-
sumentinnen) oder biographische Methoden, wie beispielsweise Erzählungen. Dafür
kann auf erste Beispiele in der Frauen- und Geschlechterforschung (z.B. Biographie-
forschung) ebenso zurückgegriffen werden wie auf Erfahrungen aus Agenda-Prozes-
sen. Die Berücksichtigung solcher Methoden kann wiederum für die Entwicklung von
Methoden für einen Wissenstransfer bzw. für die Übersetzungsarbeit zwischen Ex-
pertInnen- und LaiInnenwissen sehr hilfreich sein. Ferner gilt es das Potenzial beste-
hender Methoden beispielsweise von qualitativen Befragungen und Gruppendiskus-
sionen zu nutzen, um noch offene Fragen aus dem Bereichen des nachhaltigen Kon-
sums - vor allem zu motivationalen Hintergründen und Orientierungen von Konsu-
menten und Konsumentinnen - auszuschöpfen.

Allgemein hervorzuheben ist, dass die Ausschreibung von Forschungsprojekten
zum Thema "Gesellschaftliche Bedürfnisse und Stoff-, Energie- und Informations-
flüsse" aus Genderperspektive einen erheblichen Forschungsbedarf beinhaltet und
daher für die Ausschreibung zu empfehlen ist. Als konkrete Themen für Forschungs-
projekte lassen sich aus den bisherigen Ergebnissen der Sondierungsstudie folgen-
de ableiten:

1.   Geschlechtsspezifische Alltagsgestaltung und Produktansprüche/ Produktbewer-
tung: Sind KonsumentInnenansprüche, z.B. bezogen auf Gesundheit, Conveni-
ence und Hygiene, als Zusatznutzen mit ökologischen Anforderungen an Pro-
dukte zu vereinbaren oder stellen sie einen Zielkonflikt mit Umweltschutz dar?

2.   Bedingungen und Strategien für eine Wende im Kaufverhalten ökologischer Pro-
dukte vor dem Hintergrund geschlechtsspezifisch unterschiedlicher Alltagsge-
staltung (einschließlich weiterer gesellschaftlicher Differenzierungen) und mit be-
sonderer Berücksichtigung der Frage der Produktbewertung (beispielsweise am
Beispiel ökologischer Nahrungsmittel und ökologisch optimierter Bekleidungstex-
tilien)

3.   Analyse und Bewertung von Umweltbelastungen: Welche zusätzlichen Dimensio-
nen / Indikatoren ergeben sich aus Gender- und Nachhaltigkeitssicht?
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4.  Nachhaltige Produktkultur: Gesundheits- / Hygieneorientierungen in Produktde-
sign und KonsumentInnenansprüchen - Zusatznutzen für KonsumentInnen oder
Zielkonflikte mit Umweltschutz?

5.  Integration von Genderaspekten in und Beteiligung von Frauen an Öko-Labelling
(inhaltlich und institutionell) bezogen auf regionale (Ernährung) und globalisierte
Produktbeispiele (Textilien)

6.  Alltagskompetenzen versus Expertenwissen, Komplexität versus Nicht-Wissen-
Wollen: Welche neuen Übersetzungs- und Vermittlungsformen und -methoden
sind für die Entwicklung nachhaltiger Konsummuster erforderlich?

Die Bearbeitung dieser Forschungsprojekte erfordert aus unserer Sicht als unver-
zichtbare Bedingung die Integration von natur- und sozialwissenschaftlichen Ansät-
zen sowie den Einbezug von Gender-Kompetenzen. Ferner ist nach dem Umgang
mit Grenzen / Übergängen/ Bezogenheiten / Verhältnissen sowie dem Umgang mit
Dichotomien und Polarisierungen beispielsweise zwischen Konsumption und Pro-
duktion zu fragen.
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Anhang 1: Empfehlungen zum Rahmenkonzept

1.1 Sozial-ökologische Integrationsprobleme

In der Sondierungsstudie wurden sowohl kognitive als auch soziale Integrationspro-
bleme festgestellt. Auf der kognitive Ebene zeigen sich Integrationsprobleme im dop-
pelten Sinn und zwar zwischen Sozial- und Naturwissenschaft auf der einen sowie
zwischen Wissenschaft und Alltagspraxis auf der anderen Seite. Soziale Integrati-
onsprobleme finden sich bei dem Versuch der Verbindung von Ansprüchen, Interes-
sen und Erfahrungen aus der Alltagspraxis unterschiedlicher Konsumentinnen und
Konsumenten und ihrer Berücksichtigung bei der Gestaltung und Durchführung parti-
zipativer Prozesse.

1.2 Problemdimensionen der sozial-ökologischen Forschung

Die Problemdimension ‚Grundlagenproblem und Methodenentwicklung‘ stellt sich in
der Sondierungsstudie aus Genderperspektive als grundlegend neu zu bestimmende
Aufgabe. Im Themenbereich ‚Nachhaltige Konsummuster und Umweltbelastungen‘
sind Brückenkonzepte zu entwickeln (siehe dazu auch Kapitel 2.2 und 5) und ver-
schiedene Modelle transdisziplinärer Forschung auszuprobieren (siehe dazu auch
Kapitel 5). Auch die Frage nach dem Umgang mit unsicherem Wissen sowie mit dem
Recht auf „Nicht-Wisssen" ist für das Feld des nachhaltigen Konsums zu klären.

Die Problemdimension ‚Umsetzungsprobleme und Praxisbezüge‘ ist durch die Gen-
derperspektive und ihren expliziten Bezug auf (unterschiedliche, unter anderem auch
geschlechtsspezifische) Alltagspraxen enthalten. Eine Genderperspektive impliziert
für zukünftige Forschung zu ‚nachhaltigen Konsummustern und Umweltbelastungen‘
die Fokussierung von Kommunikation, Kooperation und Partizipationsprozessen und
erfordert den expliziten Einbezug von Wissen, Interessenlagen und Bedürfnissen von
unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren (Stichwort: Akteursnetzwerke). Die
Sondierungsstudie zeigt, dass solche soziokulturellen Differenzierungen nicht nur auf
der Ebene des Handelns relevant sind, sondern auch auf der Ebene der Bewertung
von Handlungen.

Die Problemdimension ‚Gender & Environment‘ wird in der Sondierungsstudie explizit
thematisiert.

1.3 Konkretisierung der Begriffe / des kategorialen Gerüsts des Rahmenkon-
zeptes

Das Sondierungsprojekt trägt insbesondere zur Konkretisierung von Integration so-
wie von Inter- und Transdisziplinarität bei, indem sie zum einen die Notwendigkeit
der integrierten Bearbeitung von sozialwissenschaftlichen sowie von naturwissen-
schaftlich-ökologischen Dimensionen bei der Bilanzierung und Bewertung von Um-
weltbeanspruchungen aufzeigt. Zum anderen wurde durch die Einbindung von unter-
schiedlichen Akteursgruppen aus der Praxis in die Erarbeitung und Weiterentwick-
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lung von Forschungsfragen ein transdisziplinärer Zugang zu Forschungsprojekten
angelegt. Aus der Perspektive der Geschlechterdifferenz und der Differenz sozialer
Gruppen stellt sich darüber hinaus das Problem der sozialen Integration noch stärker
und wird in mehrfacher Überlagerung angesprochen.

1.4 Konkretisierung der Themen- und Forschungsfelder

Das Sondierungsprojekt eruiert alltagspraktische Voraussetzungen und geschlechts-
spezifische Vermittlungsformen bezogen auf das Themenfeld ‚Gesellschaftliche Be-
dürfnisse und Stoff-, Energie und Informationsflüsse‘ - exemplarisch an dem Thema
nachhaltiger Konsummuster.

Eine Bearbeitung dieses Themas erfordert erst einmal getrennt eine sozial- und na-
turwissenschaftliche Untersuchung, die zum einen (aus sozialwissenschaftlicher Per-
spektive) die Ausbildung von Konsummustern im Kontext alltagsweltlicher Praktiken
untersucht mit der besonderen Berücksichtigung der Frage, inwieweit falsche Voran-
nahmen über „ökologische Bewertungen“ in die Wahrnehmung der Konsumentinnen
und Konsumenten eingehen und welche Ansprüche aus Sicht geschlechtsspezifisch
unterschiedlicher Alltagspraktiken an konsumbezogene Informationen bestehen.
Zum anderen werden (die aus naturwissenschaftlicher Perspektive erstellten) Um-
weltbelastungsberechnungen daraufhin untersucht, inwieweit Ausblendungen bzw.
falsche Vorannahmen über Alltagspraktiken und geschlechtsspezifisch unterschiedli-
che KonsumentInnenansprüche in die konsumbezogenen Umweltbelastungsberech-
nungssysteme eingehen.

Darüber hinaus ist von Interesse, ob männliche bzw. weibliche wissenschaftliche Ex-
perten dieses Feldes unterschiedliche Gewichtungen - und welche - in der Auswahl
der Kriterien haben, die als unverzichtbar für eine Bewertung eines nachhaltigen
Konsum angesehen werden. Solche möglichen unterschiedlichen Perspektiven müs-
sen dann innerhalb des Forschungsdesigns in einem methodisch zu reflektierenden
Schritt der Integration zusammengebracht werden. Dabei müssen als eine im Verlauf
der Sondierung deutlich gewordenen Anforderung an ein solches Projekt die Her-
stellung von „Brücken“ zwischen Alltagsansprüche an konsumbezogene Informatio-
nen einerseits und ExpertInneninformationen für einen nachhaltigen Konsum ande-
rerseits hinsichtlich ihrer normativen Dimension reflektiert werden. Wie können indi-
viduelle Interessen mit gesellschaftlichen Gesamterfordernissen zusammengebracht
werden? Welche Modelle bzw. Methoden gibt es für die Abstimmung von kurz- und
mittelfristigen Interessen mit Langfristinteressen? Wie ist mit normativen Zielkonflik-
ten so umzugehen, dass eine Zieleallianz zwischen geschlechtsspezifisch unter-
schiedlichen Ansprüchen an die Bestimmung eines nachhaltigen Konsums zu errei-
chen ist? Wie ist mit Zielkonflikten so umzugehen, dass eine Zieleallianz zwischen
ökologischen Expertenwertungen und alltagspraktischen Bewertungserwartungen an
einen nachhaltigen Konsum zu erreichen ist? Für die Konkretisierung wurde deutlich,
dass in diesem Sinne eine „doppelte Brücke“ (zwischen Sozial- und Naturwissen-
schaften sowie zwischen Wissenschaft und Alltagspraxis) der Verbindung bzw. der
methodischen Integration zu berücksichtigen ist.
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Anhang 2: Beurteilung des Instrumentes „Sondierungsprojekt“

2.1 Bildung von (neuen) Kooperationen / Kooperationserfahrungen

Die Arbeit an der Sondierungsstudie basierte auf einer Kooperation zwischen einer
Universität, der Technischen Universität Berlin bzw. der Universität Bremen, und ei-
nem außeruniversitären Institut, dem Institut für sozial-ökologische Forschung. Über
den gesamtem Verlauf der Sondierung arbeiteten Mitarbeiterinnen beider Institutio-
nen eng zusammen, was sich sowohl auf inhaltlicher und methodischer Ebene wie
auch in Bezug auf Kooperationen mit AkteurInnen aus der Praxis als fruchtbar er-
wies. Ferner waren an der Erarbeitung der Sondierungsergebnisse Wissenschaftle-
rinnen aus Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften beteiligt, was eine Erpro-
bung interdisziplinärer Zusammenarbeit in dem spezifischen Themenfeld der Sondie-
rung ermöglichte.

Während der Erarbeitung des Sondierungsprojektes ist es durch die Methode ‚Work-
shop‘ und zwar zum einen in einem Interdisziplinärer ExpertInnen-Workshops und
zum anderen in einem Akteurskooperationen-Workshop zu neuen Kooperationen
und Kooperationserfahrungen gekommen.

Im Interdisziplinären ExpertInnen-Workshop (siehe 4.1) mit Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern aus unterschiedlichsten Disziplinen wurden - auf Basis der
Sichtung des State of the Art entwickelten - Thesen zum Forschungsfeld der Sondie-
rungsstudie durch die ExpertInnen kommentiert und diskutiert (Inhalt der Thesen sie-
he Kapitel 3.1 und 3.2).

In dem Workshop ‚Akteurskooperationen' mit WirtschaftsakteurInnen und Vertrete-
rInnen aus dem Bereich Konsum (u.a. Kommunikation, Information, Handel) wurden
ebenfalls Thesen (siehe Kapitel 3.1 und 3.2) zum State of the Art kommentiert und
zwar entlang zweier ‚praktischer‘ Fragen: einerseits die Frage der Produkte und
Dienstleistungen die im Feld nachhaltiger Konsum besonders zu berücksichtigen
sind vor allem auch mit Blick auf Geschlecht bzw. die Unterschiede zwischen den
Geschlechtern sowie andererseits die Frage, wer bzw. welche Institutionen in ent-
sprechenden Forschungsprojekten mit wem kooperieren sollten vor allem mit Blick
darauf, wer die Interessen und Bedürfnisse von Seiten der KonsumentInnen (Erfah-
rungen mit der Zielgruppe Frauen) adäquat vertreten kann. Daneben setzten sich die
ExpertInnen mit zwei ‚grundsätzlichen' Fragen auseinander, nämlich mit der metho-
dischen Grundproblematik wie die Perspektive von KonsumentInnen aus Sicht der
Praxis eruiert werden kann und damit welche Empfehlungen und Ansprüche aus der
Praxisperspektive zur Frage der Verwissenschaftlichung des Alltags formuliert wer-
den können (siehe 4.2).

Vor dem Hintergrund des State of the Art sind Forschungskooperationen mit For-
schungseinrichtungen anderer europäischer Länder und kulturvergleichend (auch
innerhalb Deutschlands) zu empfehlen, die eine vergleichende Forschung ermögli-
chen.
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Durch den Interdisziplinären ExpertInnen-Workshop ergaben sich sektorenübergrei-
fende Forschungskooperationen im Bereich nachhaltigen Konsum, jedoch nicht mit
expliziter Genderperspektive

Ferner hat die Sondierungsstudie, vor allem der Workshop ‚Akteurskooperationen‘,
gezeigt, dass Kooperationen mit Verbraucherverbänden, Verbraucher-Zentralen und
Umweltberatungen vordringlich sind, daneben aber auch mit Handel/Vermarkter und
Hersteller/Industrie ökologischer Produkte sowie mit Frauenorganisationen (z.B.
Landfrauen). Ferner wären einzubeziehen unterschiedlichste Verbände (z.B. Um-
weltverbände, Ärzte und andere Berufsgruppen), Schulen, Bildungs- und Weiterbil-
dungseinrichtungen, Handwerk, Kirchen und Interessengemeinschaften. Insgesamt
erwies sich die Frage, wer bei einem Forschungsprojekt aus der Praxis kooperieren
sollte, zum einen davon abhängig, welche Interessen bzw. welche Zielvorstellungen
verfolgt werden, zum anderen aber auch dadurch bestimmt durch das jeweilige Be-
dürfnisfeld (bei Mobilität wären als bedürfnisfeldspezifische AkteurInnen z.B. der
ADAC und der VCD einzubeziehen).

2.2 Ergebnis der Sondierung gegenüber dem im Antrag formulierten erwar-
teten Ergebnis

Das Sondierungsprojekt hat zur Konkretisierung von Forschungsperspektiven und
Projektvorschlägen geführt, wie in dem Antrag formuliert.

2.3 Beurteilung des Instruments Sondierungsprojekt

Die Sondierungsstudie ist prinzipiell sinnvoll zur Generierung von Forschungsthe-
men. In ihrem Rahmen können unterschiedliche Forschungsfelder in den Blick ge-
nommen werden. Für eine detaillierte Erfassung der internationalen Dimensionen ist
jedoch die finanzielle Basis nicht ausreichend.

Besonders weiterführend waren die beiden Interdisziplinären ExpertInnen-Work-
shops, die sowohl aus der Sicht von eher wissenschaftlich arbeitenden ExpertInnen
wie auch aus der Sicht von eher praxisorientierten ExpertInnen eine Einschätzung
und Vertiefung der Ergebnisse der Recherchen in vergleichsweise komprimierter
Form ermöglichten und zugleich durch ihre interdisziplinäre Besetzung ein breites
Spektrum an disziplinärem und praxisrelevanten Hintergrund in die Diskussion und
Weiterentwicklung der Thesen der Sondierungsstudie einbrachten.

Für eine Verbesserung des Instruments  „Sondierungsprojekt“ wäre eine klarere De-
finition dessen, was die Sondierungsstudien leisten sollen in Abgrenzung zu einem
State of the Art einerseits und dem „eigentlichen“ Forschungsprojekt andererseits,
hilfreich.
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Anhang 4: Ergebnisprotokolle der ExpertInnen-Workshops

4.1 Interdisziplinärer ExpertInnen-Workshop am 23.01.2001

Vorbemerkung

An dem Interdisziplinären ExpertInnen-Workshop nahmen Expertinnen und Experten
aus unterschiedlichsten Disziplinen - Wirtschaftswissenschaften, Soziologie, Kultur-
und Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften - sowie aus unterschied-
lichen Institutionen - Universitäten, außeruniversitäre Forschungsinstitute (u.a. Bun-
desanstalt für Ernährung, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Institut für
anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung, Umweltbundesamt) teil.

Während des Workshops wurde schwerpunktmäßig zu folgenden Themen diskutiert:

1. Konsum und Geschlecht
a) Wie hängen Konsum und Geschlecht zusammen?
b) Was folgt aus vorhandenen Geschlechterunterschieden? Was muß beachtet
werden, wenn die Kategorie Geschlecht in Strategien zu nachhaltigem Konsum
einbezogen wird?

2. Nachhaltiges Konsumverhalten
a) Determinanten (nachhaltigen) Konsumverhaltens
b) Strategien zu nachhaltigem Konsum(verhalten)

3. Ökobilanzen und nachhaltige Konsumstrategien
a) Macht es Sinn, das Instrument Ökobilanz zu nutzen, um den Anteil des privaten
Konsums an Umweltverbräuchen oder Aussagen zu Handlungsschwerpunkten für
nachhaltige Konsumstrategien abzuleiten? Geben die Ergebnisse von Ökobilanzen
Aufschluß über Verantwortlichkeiten?
b) Was kann eine Ökobilanz überhaupt leisten - und was nicht? Wozu wurde
dieses Instrument ursprünglich entwickelt? Wie ist seine tatsächliche Nutzung
einzuschätzen?
c) Wie und unter welchen Voraussetzungen könnten Ökobilanzen zukünftig
(besser) nutzbar werden?

4. Aufhebung von Trennungen - insbesondere zwischen Produktion und Konsum

5. Vorsorgen als Leit- und Orientierungsbegriff?

6. Themen zukünftiger Forschungsprojekte

7. Zum Verhältnis von Gender- und Nachhaltigkeitsforschung / Allgemeine Forschungsbedarfe
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1. Konsum und Geschlecht

a) Wie hängen Konsum und Geschlecht zusammen?
Es gab kaum Antworten oder Statements, dafür aber vielfältige Fragen dazu, wie der
Zusammenhang zwischen Konsum und Geschlecht weiter untersucht werden müss-
te. Das Spektrum reichte von einem eher allgemeinen Bedarf, die Zusammenhänge
(besser) zu belegen bis hin zu Fragen und Anregungen, die sich auf konkrete Einze-
laspekte bezogen, das Vorhandensein eines Zusammenhanges aber voraussetzten.
In derselben Breite wurde Geschlecht thematisiert: Gefragt wurde sowohl nach kon-
kreten Unterschieden zwischen Frauen und Männern in Bezug auf Konsum als auch
nach den strukturellen Auswirkungen der symbolischen Ebene von Geschlecht auf
konsumrelevante Aspekte.

Fragen zum Zusammenhang Konsum und Geschlecht:

•  Die Fragen nach den generellen Zusammenhängen wurde mehrfach gestellt. In-
teressant am Geschlechteraspekt sei ganz allgemein die Frage: Wo liegen die
Unterschiede? Wo und wie kann man sie nutzen? Bei der Produktoptimierung?
Bei der Ansprache der VerbraucherInnen?

•  Lassen sich Verhaltensunterschiede von Männern und Frauen im ökologischen
Bereich empirisch genauer belegen?

•  In vorhandenen Studien müssten die Gründe für die Umstrittenheit der Gender-
relevanz genauer untersucht werden: Lassen die Fragestellungen, mit denen
Umweltbewusstsein/-verhalten untersucht werden soll, tatsächlich aussagekräfti-
ge Rückschlüsse zu?

•  Außerdem sei es notwendig, zunächst einmal die Frage nach geschlechtsspezifi-
schen Unterschieden im Nachhaltigkeitsverständnis zu beantworten. Wie sehen
diese aus? Welche Wege wollen Männer und Frauen zur Nachhaltigkeit einschla-
gen? Mögliche Geschlechterunterschiede in diesem Bereich seien ja die normati-
ve Basis für konkrete Umgestaltungsprozesse.

•  Stärker geschlechtsspezifisch arbeiten könnte man dann auch im Hinblick auf
Produktgestaltung, Produktverständnisse, aber auch im Hinblick auf Innovati-
onspotenziale und neue Nutzungskonzepte, auf die politische Dimension (Kom-
munikation Produzenten - Konsumenten) und die Gestaltung von Produkt-
/Marktbedingungen sowie auf technologische Aspekte (die Rolle von Frauen und
Männern bei der Weiterentwicklung technologischer Innovationen).
Ein Beispiel: Nachhaltigkeitskultur, Produktkultur, Konsumverhaltenskultur, Pro-
duktorientierungen - gibt es das jeweils geschlechtsspezifisch?

•  Alltagsroutinen von Frauen und Männern - wie bilden die sich aus?
•  Geschlechterunterschiede müssten nicht nur auf der strukturellen Ebene (Ar-

beitsteilung) untersucht werden, sondern bis in die Mikroebene hinein: Wie wer-
den in Familien, Beziehungen etc. Konsumentscheidungen konkret ausgehandelt,
welche Prozesse laufen da ab, was alles beeinflusst Konsum und Konsument-
scheidungen?

•  In welcher Phase des Produktzyklus hat Geschlecht welche Rolle und welchen
Einfluss (vgl. Untersuchungen von Cynthia Cockburn anhand der Mikrowelle)?
Hier wären die Wechselwirkungen zu nachhaltigem Konsum das Interessante.
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•  Gibt es einen Zusammenhang zwischen fehlenden Wissen über das, was in
Haushalten passiert, und Geschlecht bzw. geschlechtsspezifischer Arbeitstei-
lung? („Männer machen Ökobilanzen...?!“)

•  Ist der Ansatz der Critical Levels / Critical Loads typisch männlich? Und hat dies
etwas mit der Ausklammerung problematischer Stoffe (Hormone, Toxische Stoffe)
zu tun? Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung und Bewer-
tung von Relevantem (in Bilanzen) und Geschlecht?

•  Wie sieht der kulturgeschichtliche Hintergrund der Verbindung von Konsum und
Geschlecht aus?

•  Wie sind Frauen / ist Weiblichkeit, wie auch Männlichkeit mit bestimmten Kon-
sumverhaltensmustern (Beispiel Autonutzung) - assoziiert? Und wie sind diese
Assoziationen entstanden?

•  Wie sind Differenzen entstanden? Wie sieht der geschichtliche und aktuelle Um-
gang mit Differenz (Beispiel: Nichtintegration von MigrantInnen in aktuelle Studi-
en) aus?

•  Auch im Konsumverhalten gibt es kulturelle Unterschiede; Nationale Identität wird
über ähnliche Konsummuster hergestellt - Wie sind die Verknüpfungen zwischen
diesen verschiedenen Aspekten? Dazu könnten Anregungen aus der Kulturan-
thropologie verwendet werden.

Aussagen zum Verhältnis von Konsum und Geschlecht

Der Zusammenhang von Konsum und Geschlecht ergibt sich aus dem institutionell-
strukturellen Kontext von Konsum. Dieser Kontext ist durch einen starken Androzen-
trismus sowie die aktuelle Flexibilisierung des Kapitals und die Globalisierung ge-
prägt, die die Ausbildung nachhaltiger Konsummuster auf breiter Ebene verhindern.
Er fließt in die Gestaltung von Produkten mit ein. KonsumentInnen können nur solche
Produkte konsumieren, die in diesem Kontext produziert wurden. Ein Beispiel für den
aktuellen institutionell-strukturellen Androzentrismus ist, dass Haushaltstechnologien
oft Abfallprodukte anderer Technikbereiche sind. „Intelligente Haustechnik“ als För-
derbereich existiert dagegen nicht. Der strukturelle Androzentrismus spiegelt sich
auch im Stellenwert der sozialwissenschaftlichen Technik-/Technikfolgenforschung
wider, der marginal - und finanziell entsprechend ausgestattet - ist.

Auf der Mikroebene von „Konsum und Geschlecht“ sind Arbeitsteilung, Rollenvor-
stellungen und Geschlechterbilder relevant.

In den verschiedenen Statements spiegelte sich ferner eine unterschiedliche Ein-
schätzung wider, wo und inwieweit es überhaupt relevante Geschlechterunterschiede
im Konsumbereich gibt und ob es sinnvoll ist, daran anzusetzen. Die Meinungssträn-
ge waren:

1. Soweit es (überhaupt) geschlechtsbezogene Differenzen gibt, sollten sie bei
der Strategieentwicklung, auch bei der Suche nach Ökologisierungsstrategien,
berücksichtigt werden. Dort müsse dann zielgruppenspezifisch vorgegangen
werden. Aber man müsse wirklich genau gucken, ob und wo es Sinn macht,
die Geschlechterperspektive einzubeziehen. Erfahrungsgemäß sei der Er-
kenntnisgewinn nämlich oft sehr gering.
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2. Geschlecht ist immer und überall zu finden und muss umfassend berücksich-
tigt werden. (Diese Meinung wurde meistens nicht explizit ausgesprochen,
stand aber deutlich zumindest hinter dem Großteil der folgenden Aussagen.)

Mehrfach angemerkt wurde, dass bei der Untersuchung des Zusammenhanges Ge-
schlecht - Konsum die Auswahl und Weiterentwicklung von Methoden von großer
Bedeutung sei.

•  Für die Untersuchung von Geschlechterunterschieden seien repräsentative Erhe-
bungen viel zu grob.

•  Vor allem qualitativ und teilnehmende Methoden müssten verstärkt hinzugezogen
werden. Hier bestehe aber auch noch ein erheblicher Forschungsbedarf.

•  Auch im Bezug auf die Ermittlung von Umweltbewusstsein und Umweltverhalten
müssten idealerweise verstärkt andere Methoden als Umfragen verwendet wer-
den, z.B. teilnehmende Beobachtung; Konsumtagebücher etc.

b) Was folgt aus vorhandenen Geschlechterunterschieden? Was muss beachtet
werden, wenn die Kategorie Geschlecht in Strategien zu nachhaltigem Konsum
einbezogen wird?

•  Wichtig sei, mehr auf Geschlechterverhältnisse (und nicht nur auf männer- und
frauenspezifische Aspekte) zu fokussieren und innerhalb der Gendergruppen
stärker zu differenzieren. Dann würden auch Machtunterschiede in diesen Grup-
pen sicht- und einbeziehbar.

•  Man müsse vom Alltag von Männern und Frauen, also von der Gesamtlebenssitu-
ation von Menschen ausgehen und Alltagsverquickungen betrachten. Alle, Män-
ner wie Frauen, seien schließlich in allen Sphären präsent.

•  Wenn man über die Macht von Männern und Frauen spreche, dürfe man sich
nicht nur auf die Macht von Privatpersonen beschränken. Es gehe hier auch um
Durchsetzungsfähigkeit im politischen Bereich und um die Tatsache, dass in der
Forschung auch wieder überwiegend Männer seien. Frauen steckten oft im All-
tagshandeln fest, und es sei doch die Frage, wo welche Wirkungen erzielt werden
könnten. Hier müsse nach Gründen für den unterschiedlichen Zugang gefragt
werden.

•  Auf die Gefahr, durch geschlechtsspezifische Analyse- und Strategieansätze die
aktuellen Geschlechterverhältnisse eher zu reproduzieren als aufzulösen, wurde
mehrfach hingewiesen:
- Geschlechterunterschiede müssten zwar transparent werden, aber mit dem Ziel,
diese nicht zu zementieren. „Wie kann das aussehen?“ sei eine zentrale Frage
beim Entwurf von Strategien.
- Wären ökoeffiziente Dienstleistungen möglicherweise ein sinnvoller Weg, durch
unterstützende Maßnahmen die Gleichzeitigkeit ökologischer Nachhaltigkeit und
Frauenentlastung bzw. das Aufbrechen aktueller Geschlechterverhältnisse zu
ermöglichen? Oder gebe es da auch wieder unberücksichtigte und unbeabsich-
tigte Nebenwirkungen?

•  Sowohl bei der Analyse als auch beim Entwerfen von Strategien sei es wichtig,
mit Begrifflichkeiten sehr genau zu sein: Was meine man mit Gender, Ge-
schlechterverhältnissen? Wann sei z.B. geschlechtsspezifisch, geschlechterdiffe-
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renzierend angemessener? Genauigkeit sei wichtig, um die eigenen For-
schungsideen und Fragestellungen zu verdeutlichen.

2.  Nachhaltiges Konsumverhalten

Im Themenfeld nachhaltiger Konsum wurde nicht nur die Frage, wie und wo man bei
der Konzeption nachhaltiger Konsumstrategien ansetzen müsste, sondern auch zahl-
reiche Aspekte angesprochen und herausgehoben, die das Konsumverhalten we-
sentlich beeinflussen, heute aber nicht oder in nicht ausreichendem Maße berück-
sichtigt werden.

a.) Determinanten (nachhaltigen) Konsumverhaltens

Zentrale Fragestellung war zunächst: Welche Aspekte beeinflussen eigentlich nach-
haltiges Konsumverhalten - und müssten demzufolge beim Entwurf von Nachhaltig-
keitsstrategien zukünftig stärker berücksichtigt werden? Strukturelle und individuelle
Faktoren - welche sind das jeweils? Genannt wurden:

•  Der identitätsstiftende Aspekt von Konsum. Dieser werde zu Unrecht meist nur
als „Zusatznutzen“ so nebenbei behandelt. Das identitätsstiftende und Gruppen-
zugehörigkeit ausbildende Moment von Konsumgütern habe zunehmende Be-
deutung. Konsum könne in solchen Fällen nicht immer als „Ersatzhandlung“ ab-
getan und undifferenziert verdammt werden.

•  Die Frage nach der Symbolbildung und Auswirkungen auf geschlechtsspezifi-
sches Konsumverhalten. Was an symbolischen Werten und Vorstellungen stecke
hinter den heutigen Konsummustern?

•  Die Rahmenbedingungen des Umweltverbrauches in der Nutzungsphase: Ist die
Häufigkeit des Kaffeekochens oder Energieverbrauch der Kaffeemaschine das
Entscheidende? Die Fragestellung sei entscheidend für die Ergebnisse.

•  Die Wechselwirkungen zwischen Produktion und Konsum: Sowohl die Einwirkun-
gen der Haushaltstechnik auf Geschlechterverhältnisse und Nachhaltigkeit als
auch die Wirkung von Geschlechterverhältnissen auf die Produktion bzw. Pro-
dukte müssten mitbeachtet werden.

•  Der institutionell-strukturell-androzentrische Kontext von Konsum. Determinanten
des Konsumverhaltens seien:
- die Abwertung von Vor- und Fürsorglichkeit auch gegenüber den natürlichen
Ressourcen
- der aktuelle Kontext der Flexibilisierung des Kapitals und der Globalisierung
-  die dementsprechende Gestaltung und Verfügbarkeit von Produkten 
-  die Entwicklungsbedingungen von Haushaltstechnologien und das Fehlen eines
Förderbereiches „Intelligente Haustechnik“
- der geringe Stellenwert der sozialwissenschaftlichen Technik-/Technikfolgenfor
schung
- die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, Rollenvorstellungen und Geschlech-
terbilder

•  Der enge Zusammenhang von Konsumverhaltensmustern mit den jeweiligen
Formen des Lebens und Wohnens.
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b.) Strategien zu nachhaltigem Konsum(verhalten)

Die Fragestellungen, die hier diskutiert wurden, waren: Wo müsste man bei der Su-
che nach Strategien nachhaltigen Konsum(verhalten)s ansetzen? Was muss dabei
beachtet werden? Und wo gibt es möglicherweise Anregungen, die weiterhelfen
könnten?

Die Aussagen zu möglichen strategischen und inhaltlichen Ansatzpunkten hatten
unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Grob ließen sich unterscheiden

1) Thesen, die direkt an individuellen Konsumverhaltensmustern bzw. akteurspezi-
fisch ansetzten,

2) Ansätze, die den Zusammenhang zwischen Produktion und Konsum angemes-
sen berücksichtigen wollten und

3) Aussagen, die eine umfassend systemische Sicht auf das Thema Konsum und
entsprechende Veränderungsstrategien beinhalteten.

Konkret wurden genannt:

Zu 1.):
•  Strategien zur Förderung nachhaltigen Konsums bedeute, Kommunikations- und

Verhaltensangebote zu machen. Dabei müsse darauf geachtet werden, dass ge-
schlechtsspezifische Strategien Geschlechterverhältnisse nicht zementieren,
sondern sie auflösen.

•  Biographische Brüche könnten als möglicher Ansatzpunkt für nachhaltige Kon-
sumstrategien bzw. zur Veränderung von Konsummustern eine besondere Rolle
spielen. An diesen Stellen brächen eingespielte Verhaltensmuster auf und damit
auch das Informationsverhalten sowie möglicherweise Wahrnehmungsmuster
bzgl. Umweltaspekten und vorhandener Infrastruktur (Paradebeispiel Geburt ei-
nes Kindes). Wie könnten diese Brüche genutzt, wie dort eingehakt werden?

•  Ein weiterer zentraler Aspekt müsse die Suche nach unterstützenden Maßnah-
men sein, die die Gleichzeitigkeit ökologischer Nachhaltigkeit und Frauenentla-
stung ermöglichen würden. Hier könne untersucht werden, ob ökoeffiziente
Dienstleistungen möglicherweise sinnvoll seien oder ob es auch hier wieder es
andere, unberücksichtigte und unbeabsichtigte Nebenwirkungen geben würde.

•  Es gebe 2 mögliche Strategien, die fallspezifisch angewendet werden müssten:
Strategie 1 (Ansatzpunkt Produktion): Produkte müssen in den Massenmarkt ein-
gehen, so dass VerbraucherInnen nicht mehr nachdenken müssen. Dazu sollten
in der Produktion Produktparameter so festgelegt werden, dass VerbraucherIn-
nen nicht mehr anders könnten als ökologisch handeln.
Strategie 2 (Ansatzpunkt Konsum / Produktgebrauch): Hier gehe es darum, die
KonsumentInnen mit allen möglichen Tricks und Mittelchen zum richtigen Han-
deln zu bewegen.

•  Die Aufklärung von KonsumentInnen als Strategie wurde mit folgenden Argu-
menten diskutiert:
- Eine adäquate Vermittlung der Ergebnisse von Ökobilanzen an unterschiedliche
soziale Gruppen, hochdifferenziert auch in Bezug auf Geschlecht, sei von zen-
traler Bedeutung. Sonst bleibe der ganze Aufwand nutzlos.
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- Zwischen Analyse- und Kommunikationsfragen müsse unterschieden werden.
Kommunikation mit KonsumentInnen solle nicht über Geschlecht und Öko, son-
dern über Aspekte wie z.B. Gesundheit, Lebensqualität etc. stattfinden.
- Aufklärung und Appelle an die individuelle Einsicht sei zur Initiierung von Ver-
haltensänderung generell ungeeignet. Der Verkauf von Ökoprodukten sei eher
eine Sache geschickten Marketings.
- Ökobilanzen solle man gegenüber den KonsumentInnen überhaupt nicht kom-
munizieren. In der Verbraucheraufklärung / -bildung müsse man sich auf das We-
sentliche konzentrieren.

Zu 2.):
•  Eine Veränderung des Konsumverhaltens finde durch die Veränderung der Pro-

dukte statt. Zu untersuchen wäre, wie dies passiert.
•  Strategien nachhaltigen Konsums müssten die Wechselwirkungen zwischen Pro-

duktion und Konsum einbeziehen. Dazu gehöre auch, Produktentwicklungen im
Bereich der Haushaltstechnologien mehr am originären Bedarf zu orientieren.
Haushaltstechnik / Haushalt-, Versorgungsarbeit müssten einen höheren Stellen-
wert bekommen (eigenes Forschungsressort). Dabei solle beides betrachtet wer-
den: Die Einwirkungen der Haushaltstechnik auf Geschlechterverhältnisse und
Nachhaltigkeit einerseits und andererseits die Wirkung von Geschlechterverhält-
nissen auf die Produktion. Es handele sich um wechselseitige Beeinflussungs-
prozesse.

•  Ein weiterer wichtiger Aspekt sei eine stärkere qualitative Orientierung - statt
Schaffung künstlicher Bedarfe. Die Frage sei: Wie bringe ich eine stärkere „Ori-
entierung am Lebensnotwendigen statt am Absatz in die Produktionssphäre hin-
ein? Dazu bedürfe es auch einer kritischen Sichtung der immer wieder behaup-
teten Bedürfnis-/Verbraucherorientierung in der Produktion: Tatsächlich hätten
VerbraucherInnen gar keinen Einfluss auf das Wie der Erfüllung von Bedürfnis-
sen, dahinter liegende Kriterien der VerbraucherInnen (z.B. der gelbe Eidotter als
„Markenzeichen“ glücklicher Hühner) würden oft nicht erfüllt.

•  Für den Konsumbereich müsse die Strategieentwicklung an Bedürfnisfeldern an-
setzen, da so soziale Verhältnisse und akteursübergreifende Ansätze ins Spiel
kämen; außerdem könne so der Präventionsgedanke und die Frage der Ziele
stärker berücksichtigt werden.

Zu 3.):
•  Ein Ansatzpunkt zur Förderung nachhaltigen Konsum sei sein enger Zusammen-

hang mit nachhaltiger Siedlungsentwicklung, Bauen und Wohnen. Wichtig sei ei-
ne verstärkte Erforschung der Formen, die solche Synergieeffekte erlauben wür-
den.

•  Soziale Strategien zu nachhaltigem Konsum müssten auch beinhalten, neue Le-
bensformen zu entwickeln, was dann wiederum auch im Produktionsbereich
Auswirkungen haben müsse.

•  Eine Umorientierung hin auf einen nachhaltigen Konsum und eine Änderung von
Konsummustern erfordere ein grundlegendes Aufbrechen des institutionell-struk-
turell-androzentrischen Rahmens, eine Aufhebung von Männlichkeit als gesell-
schaftlichen Strukturprinzip sowie die Aufwertung von Für- und Vorsorge.
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•  Ein zentrales Element sei die Aufhebung von Trennungen, auch die Aufhebung
der Trennung zwischen Männern und Frauen. Eine Hoffnung sei, dass die Aufhe-
bung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung in beiden Bereichen eine Verän-
derung bewirken könne. Es müsse aber genauer untersucht werden, ob Männer
dann tatsächlich mehr an den Nutzen der Produkte denken würden, wenn sie
mehr Hausarbeit übernähmen.

•  Ansetzen müsse man an der Frage „Wie organisiere ich ein Bedürfnisfeld so,
dass soziale und ökologische Nachhaltigkeit gleichzeitig möglich sind?“ Ein
Hauptproblem sei hier das Verhältnis von Produktion und Reproduktion. Deshalb
müsse es auch um neue Formen der Arbeitsteilung gehen. Dieser Aspekt solle
lieber weniger analytisch, mehr visionär angegangen werden (mit Szenarios /
Entwurf von Zukunftsbildern und mit dem Blick auf soziale Experimente (Berliner
Projekt Nachhaltig Wohnen: Untersucht den Einfluss verschiedener Formen der
Architektur, aber auch des Quartiersmanagements auf unterschiedliche Aspekte
nachhaltigen Verhaltens von Mobilität bis hin zur Bereitschaft ökologische Pro-
dukte bzw. Dienstleistungen zu kaufen).

•  Nachhaltigkeit bedürfe einer Modernisierung im umfassenden Sinne - bezogen
auf technologische, soziale und politische Aspekte bis hin zu neuem Selbstver-
ständnis von Männern. Stärker geschlechtsspezifisch gucken könne man im Hin-
blick auf Produktgestaltung, -verständnisse, aber auch nach Innovationspoten-
zialen und neuen Nutzungskonzepten; ferner auf die politische Dimension (Kom-
munikation Produzenten - Konsumenten), die Gestaltung von Produkt- Marktbe-
dingungen und die Rolle von Frauen und Männern bei der Weiterentwicklung
technologischer Innovationszyklen.

•  Als möglicherweise aufschlussreicher Ansatzpunkt wurde ferner der Whole Earth
Katalog (USA 60er/70er) genannt. Dieser habe auch nachhaltigen Konsum/
nachhaltige Konsummuster fördern, Verhaltensänderungen erwirken wollen, ha-
be Verknüpfungen zwischen verschiedenen relevanten Aspekten versucht, war
sehr diskursiv angelegt, sei aber letztlich gescheitert. Interessante Fragen könn-
ten sein: Wie ist dieses Projekt entstanden? Lässt sich sein Entstehen mit der
Frauenbewegung / ethnischen Bewegungen in Verbindung bringen? Welche
Strategien wurden dort verfolgt und welche Schlüsse lassen sich heute daraus
ziehen?

•  Der Bericht der Enquete-Kommission des Dt. Bundestages zeige einen geeigne-
ten methodischen Ansatz zur Strategieentwicklung: 
Generell sei es unbedingt notwendig, den Akteuren die Gesamtentwicklungen
klarzumachen, d.h. die Trends in dem Bedürfnisfeld, in dem sie sich bewegen, in
Mengen und Zahlen darzustellen. Solche Daten seien wichtige Voraussetzungen
für die Kommunikationsaufgabe, die Zusammenhänge zwischen Akteurshandeln
(Produktion und Konsum) und Umweltbe- bzw. -entlastungen, die ja so nicht mehr
erkennbar seien, darzustellen. Bedürfnisfeld- und Stoffstromanalysen sowie Sze-
narien hätten deshalb eine große Bedeutung. 
Eine angemessene Vorgehensweise für nationale Nachhaltigkeitsstrategien, dar-
gestellt anhand der Vorgehensweise im Stoffstrommodell Bauen und Wohnen
(erstellt vom Ökoinstitut, angewandt in Schleswig-Holstein): 1. Beschreibung
Trendfortschreibung bestimmter umweltrelevanter Größen, anschließend 2. die
Nachfrage, welche Handlungsspielräume die Akteure für sich sehen 3. Darstel-
lung der Veränderungen umweltrelevanter Größen, wenn die Akteure ihre Hand-
lungsmöglichkeiten ausnutzen ergeben 4. ein Bild der vorhandenen Handlungs-
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spielräume; 5. wird identifiziert, welcher Akteur die größten Handlungsspielräume
hat und 6. werden dementsprechend die Strategien ausgewählt.

3. Ökobilanzen und nachhaltige Konsumstrategien

Die Rolle von Ökobilanzen im Kontext nachhaltiger Konsumstrategien wurde lange
und unter folgenden Fragestellungen diskutiert:

a.) Macht es Sinn, das Instrument Ökobilanz zu nutzen, um den Anteil des privaten
Konsums an Umweltverbräuchen oder Aussagen zu Handlungsschwerpunkten
für nachhaltige Konsumstrategien abzuleiten? Geben die Ergebnisse von Ökobi-
lanzen Aufschluss über Verantwortlichkeiten?

Von denjenigen Stimmen, die den Nutzen bzw. eine Nutzbarkeit von Ökobilanzen
eher positiv einschätzten, wurde vielfach betont,
•  dass die prinzipielle Aufhebung der Trennung von Produktion und Konsum in

Ökobilanzen ein sehr positiver Aspekt sei. So werde das potenzielle Zusammen-
wirken von Produktion und Reproduktion erfassbar; Zusammenhänge und Ab-
hängigkeiten könnten so sichtbar werden.

•  Ökobilanzen gäben gute Ansatzpunkte über Belastungen, die aus dem privaten
Konsum entstünden. Dies könne man für zielgruppenorientierte Ansätze nutzen:
Sie könnten helfen zu ermitteln, wo man ansetzen müsse.

Kritische Stimmen betonten dagegen:
•  In Ökobilanzen sei der Vorsorgebegriff (z.B. als Risikobewertung der Anwendung

von Produkten) nicht enthalten.
•  Auch wenn das Zusammendenken von Produktion und Konsum in Ökobilanzen

ein positiver Ansatz sei, nähmen sie den Zusammenhang doch nicht wirklich in
den Blick.

•  In Ökobilanzen würden oft gerade die geschlechterrelevanten Produktphasen wie
Rohstoffgewinnung (Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in der sog. 3.
Welt) und Konsumphase „abgeschnitten“. Offizielle Begründung sei dann die un-
zureichende Datenlage. Dahinter stecke sehr oft ein Nichtwissenwollen, das sich
wiederum seine materielle Wirklichkeiten schaffe. Ein solches Nichtwissenwollen
lasse sich auch nicht unbedingt aufbrechen, sondern nur aufzeigen.

Neben diesen Einzelaspekten wurde aber auch hinterfragt, ob
•  Ökobilanzen überhaupt ein Mittel der Politikgestaltung und zur Alternativenab-

schätzung ist. Wirkungsabschätzungen, Wechselwirkungen zwischen Produktde-
sign und Nutzung seien nicht das Thema einer Ökobilanz. Insofern sei doch frag-
lich

•  ob Ökobilanzen überhaupt ein Instrument seien, das in Bezug auf Umweltbela-
stungen und Geschlechterverhältnisse Ergebnisse bringe?

•  Ökobilanzen seien beim Produktdesign von Vorteil. Für soziale Faktoren / Kon-
sumverhalten hätten sie einen eher fragwürdiger Nutzen.

Innerhalb dieser Diskussion spielte die Frage nach dem generellen Sinn oder Unsinn
der Aufrechnung von Umweltverbräuchen im Produktions- und Konsumbereich eine
große Rolle. Dass eine vergleichende Quantifizierung oder Umweltverbrauchsbe-
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rechnungen des privaten Konsums ein geeigneter Zugang seien, wurde aufgrund
folgender Argumente eher kritisch gesehen:
•  Die Übergänge zwischen den Umweltbelastungen von Produktion und Konsum

seien fließend, Zusammenhänge in jedem Feld wieder anders. Im Bereich Ernäh-
rung sei durch Kaufentscheidung ein KonsumentInneneinfluss vorhanden, im Be-
reich Wohnen aber schon wesentlich weniger.

•  Nicht alles, was in der Gebrauchsphase an Umweltbelastungen anfalle, gehe zu
Lasten des Konsumierenden (Angewiesenheit auf vorhandene Voraussetzungen:
Beispiel: Herd)

•  Bei der Berechnung der Umweltbelastungen der Gebrauchsphase müsse be-
achtet werden: Den Null-Umweltverbrauch in der Nutzungsphase gebe es ja nun
einmal nicht; Langlebigkeit von Gütern erhöhe sogar den Anteil der Umweltbela-
stung in der Gebrauchsphase.

•  Wird Verbraucherphase in die Bilanzen hineingenommen, weil der Verbrauchs-
anteil hoch ist?! (These)

•  Die Aufrechnung von Umweltbelastungen durch Produktion oder Konsum führe
leicht zu kontraproduktiven Schuldzuschreibungen. Davon solle auf jeden Fall
abgesehen werden.

•  Aufrechnungen von Umweltbelastungen in verschiedenen Bereichen sollten ver-
mieden werden, da es in allen Bereichen schwankende Zahlen und Größenord-
nungen gebe. Eine Bezugnahme auf Bedürfnisfelder ermögliche auch die Iden-
tifizierung der „dicken Klopper“ und vermeide so fragwürdige Rechenexempel wie
das der negativen Beeinflussung der Konsumphase durch Langlebigkeit von Pro-
dukten.

b.) Was kann eine Ökobilanz überhaupt leisten - und was nicht? Wozu wurde dieses
Instrument ursprünglich entwickelt? Wie ist seine tatsächliche Nutzung einzu-
schätzen?

Insbesondere von Seiten der eher kritischen Stimmen zur Nutzbarkeit von Ökobilan-
zen wurde auf den Kontext und die Nutzungsabsichten verwiesen, für die Ökobilan-
zen ursprünglich entwickelt worden seien. Ihre tatsächliche Nutzung entspreche dem
ohnehin längst nicht immer.
•  Man müsse genau unterscheiden zwischen dem ursprünglich vorgesehenen Nut-

zen einer Ökobilanz und der Bedeutung, die diese inzwischen bekommen hätten.
Ökobilanzen seien a) ein Denkansatz (Konstruktion eines Abbildes von Wirklich-
keit, der Vorstellung vom Life Cycle eines Produktes), das b) als Analyse und
Bewertungsinstrument einsetzbar sei, aber eben auch c) in bestimmten Verwer-
tungskontexten als Argumentationsgrundlage für Interessengruppen diene. Auf
der Verwertungsebene von Bilanzen würden deren Ergebnisse z.B. im Rahmen
des Europäischen Umweltzeichens herangezogen, um Kriterien für die Vergabe
des Umweltzeichens zu identifizieren. In dieser Verwertungs- und Interpretati-
onsphase würden die Ergebnisse von Ökobilanzen - manchmal recht unkritisch -
auch zur Selbstentlastung der Akteure herangezogen, d.h. zur Abgabe von Ver-
antwortung.

•  Das Instrument Ökobilanz diene der technischen Optimierung der Produktkon-
struktion und des Produktdesigns. Zur Vorsorge im Sinne einer Risikoabschät-
zung seien Ökobilanzen nicht konzipiert worden. Die Frage nach der Anwendung
der Produkte werde aus diesem Grunde nicht gestellt. Dass Ökobilanzen den-
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noch in der politischen Argumentation zur Risikointerpretation herangezogen
würden, sei das eigentlich Prekäre daran.

•  Ergänzend wurde dazu angemerkt, dass Vorsorge bereits in den Leitlinien der
alten Bundesregierung zur Umweltvorsorge enthalten gewesen sei, in den Be-
wertungen von Ökobilanzen jedoch überhaupt nicht vorkomme. Die Ausklamme-
rung problematischer Stoffe (Hormone, Toxische Stoffe) sei generell ein kritischer
Aspekt. Der Grund hierfür seien Machtverhältnisse (Chemische Industrie).

•  Toxizität und die Exposition von Stoffen seien durch Ökobilanzen generell nicht
erfassbar, sondern zur Risikobewertung müssten zusätzlich andere Methoden
hinzugezogen werden. Ökobilanzen sollten nicht mit Ansprüchen überfrachtet
werden.

•  Die Berücksichtigung der Gebrauchsphase sei je nach Fragestellung nicht not-
wendig (Bauen vs. Wohnen). Das sei auch durch die Norm so geregelt. Zum
Vorwurf der ungenügenden Berücksichtigung der Gebrauchsphase sei ferner zu
sagen: Es gebe oft einfach eine schlechte Datenlage zum Nutzungsverhalten,
das sei nicht unbedingt methodisches Problem der Ökobilanzen.

c.) Wie und unter welchen Voraussetzungen könnten Ökobilanzen zukünftig (besser)
nutzbar werden?

Aus den verschiedenen Einschätzungen von Ökobilanzen ergaben sich auch unter-
schiedliche Meinungsstränge hinsichtlich der Frage, wie zukünftig mit Ökobilanzen
zu verfahren sei, um sie besser nutzbar zu machen: 1. Ergänzung versus 2. Erweite-
rung von Ökobilanzen auf sozialökologische Fragestellungen.

1.  Ergänzung von Ökobilanzen
Ein Teil der Anwesenden vertrat die Ansicht, dass die Verwendung von Ökobilanzen
um Methoden und Verfahren ergänzt werden müsse, die Gender- und soziale
Aspekte integrieren.
•  So seien Risikobewertungen zusätzlich mit anderen Methoden zu erfassen.
•  Die Einbindung von Ökobilanzen in einen kommunikativen Kontext sei das Wich-

tige. Es ist notwendig, vorhandene kommunikative Strukturen zu durchdenken,
um eine Brücke zu schlagen zwischen Produktion und Konsum. Der Grundge-
danke des Stoffstrommanagements, Transparenz zu schaffen, habe hier enorme
Bedeutung (Beispiel: Unmöglichkeit einen Stoffstrommanagements für Fleisch
aufgrund der Intransparenz der Futtermittelkette). Kommunikative Kontexte seien
einfach herstellbar. Ein vom Prinzip her positives Beispiel hierfür sei die Ökoeffi-
zienzmethode der BASF. Neben der Ökobilanz werde eine Checkliste abgear-
beitet, ein Kriterienkatalog, der unberücksichtigte Aspekte wie Toxizität, aber
eben auch ökonomische Kriterien beinhalte; natürlich müsste man sich vor einer
Verallgemeinerung dieses Vorgehens auch die Tücken genau angucken.

•  Zudem müssten auch die Bewertungen und Wirklichkeitsinterpretationen inner-
halb der Ökobilanzen selber hinterfragt werden: Wie bewerten wir das Hand-
lungsmodell Ökobilanz? Wie bewerten wir die Vorstellung von Wirklichkeit, die
dort konstruiert wird?
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2.  Erweiterung von Ökobilanzen um sozialökologische Fragestellungen
In Ökobilanzen bzw. in Methoden zur Berechnung von Umweltbelastungen ganz all-
gemein müssten zukünftig soziale Kriterien und Geschlechteraspekte eingefügt wer-
den (z.B. Risikobewertungen, Gesundheitsaspekte). Die Ökobilanzen selber müssten
also erweitert werden auf sozialökologische Fragestellungen („Umweltbelastungen
und ....“). Die Weitung könne auch in der Berücksichtigung des Verwendungszu-
sammenhanges liegen: Produktoptimierung oder politische Anwendung.
•  Es sei wichtig, Ökobilanzen in Richtung einer sozialökologischen Bilanzierung

weiterzuentwickeln, um auch Geschlechterverhältnisse ins Spiel zu bringen. Der
Einbezug der globalen Dimension durch die Phase der Rohstoffgewinnung würde
dann auch einen erweiterten und differenzierteren Blick auf Geschlechterverhält-
nisse im weltweiten Maßstab ermöglichen.

•  Es sei notwendig, zukünftig die Grundannahmen über die Reichweite des Instru-
mentes offen zu legen, insbesondere bezüglich der Konsumphase; außerdem
müsse für den politischen Bereich ein genauer Kontext definiert werden, in dem
es hinzugezogen werden dürfe.

•  Ökobilanzen müssten vor allem hinsichtlich ihres Bewertungsaspektes kritisch
hinterfragt werden (Ansatzpunkt: feministische Naturwissenschaftskritik / Kritik am
wissenschaftlichen Objektivitätspostulat). Vor dem Hintergrund der feministischen
Kritik werde deutlich, dass es sich nur um vermeintliche Objektivität handele. Au-
ßerdem würden geschlechtsspezifische Bewertungen in Ökobilanzen überhaupt
nicht eingehen. Wären Ökobilanzen als Instrument geeignet, diese bezüglich der
Wirkungs- und Bewertungskategorien mit einzubeziehen? Welche Unterschiede
in den Ergebnissen würden zutage treten?

•  Um Produktion und Konsum angemessen zu verknüpfen, sei die Frage wichtig,
wie man die eigene Fokussierung (auf Produktion oder Konsum) angemessen
klären oder eine verknüpfende Betrachtung dieser Vereiche erreichen könne.

•  Ökobilanzen und Stoffstromanalysen müssten idealerweise durch soziale und
ökonomische Aspekte ergänzt werden. Noch besser und einfacher sei es, von
vorneherein andere Ansätze zu nehmen, die von vorneherein das Gesamtsystem
/ Bedürfnis-, Produktfeld in den Blick nähmen und mit Szenarien arbeiteten, z.B.
sei PROSA (Product Sustainability Assessment), eine vom Öko-Institut im Rah-
men des Projektes „Hoechst Nachhaltig“ entwickelte Methode zur Bewertung von
Produkten, vorteilhafter.

Andererseits wurde aber auch weiterhin ganz generell angezweifelt, dass es über-
haupt Sinn macht, zukünftig geschlechtsspezifische Daten einzubeziehen und damit
Pauschalannahmen durch ausdifferenziertere Pauschalannahmen zu ersetzen, die
nur zwischen Männern und Frauen unterscheiden - Beitragsanalysen gebe es ja.

3. Aufhebung von Trennungen - insbesondere zwischen Produktion und Konsum
Das Thema Aufhebung von Trennungen - insbesondere der Trennung zwischen
Produktion und Konsum, aber auch zwischen Produktion - Reproduktion oder Öffent-
lich - Privat, kam während des ganzen Workshops immer wieder zur Sprache. Oft
wurde dabei aber nicht allzu genau gefragt, was diese Aufhebung von Trennungen
eigentlich bedeuten müsste und sollte.
Reicht es aus, sowohl die Produktions- als auch die Konsumphase mit zu analysie-
ren, um bereits von einem „Zusammendenken von Produktion und Konsum“ in Öko-
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bilanzen reden zu können? Werden z.B. die Wechselwirkungen zwischen beiden
Bereichen ausreichend berücksichtigt?

4. Vorsorge als Leit- und Orientierungsbegriff?
Ebenso wie das Thema „Aufheben von Trennungen“ kam an verschiedensten Punk-
ten der Diskussion das Thema „Vorsorge“ ins Gespräch. Zugespitzt ging es dabei
immer um die Frage: (Abwertung von) „Für- und Vorsorge: Ist das DAS Muster, das
alles fokussiert?“ Kann eine Orientierung an diesem Begriff einen Einstieg bieten,
von dem sich wesentliche Zusammenhänge erschließen lassen? Dafür sprachen:
•  Ergebnisse von Studien, die einen Zusammenhang zwischen (nachhaltigerem)

Konsumverhalten und der Verantwortung von Eltern für kleine Kinder feststellen.
•  Die These, dass der heutige gesellschaftsimmanente, institutionell-strukturell

verfestigte Androzentrismus zu einer Abwertung der weiblich konnotierten Vor-
und Fürsorglichkeit auch gegenüber den natürlichen Ressourcen führe und damit
auch die Ausbildung nachhaltiger Konsummuster auf breiter Ebene verhindere.

•  Die Aussagen des Netzwerkes Vorsorgendes Wirtschaften, wonach Vorsorge ein
wesentliches Element von Nachhaltigkeit ist.

•  Die Nützlichkeit des Vorsorgebegriffes als Orientierungspunkt für die Anwen-
dungsforschung. Interpretiere man den Vorsorgebegriff z.B. als Notwendigkeit zur
präventiven Risikobewertung der Anwendung von Produkten, lasse sich feststel-
len, dass diese in Ökobilanzen nicht enthalten sei. Das eigentlich Prekäre daran
sei, dass Ökobilanzen dennoch in der politischen Argumentation zur Risikointer-
pretation herangezogen würden!

•  Die Bedeutung von Vorsorge sei auch bereits in den Leitlinien der alten Bundes-
regierung zur Umweltvorsorge vorgekommen, u.a. als „Zukunftsvorsorge“. Dass
er in Ökobilanzen nicht auftauche, sei auch ein Resultat politischer Interessen-
konstellationen.

Einschränkend wurde dazu aber gesagt, dass
•  Vorsorge ein wesentliches Element sei, aber sicherlich nicht alles. Eine zu starke

Reduktion und Konzentration auf einen Begriff könne sicherlich keine angemes-
sene Antwort auf die Gefahr der Überkomplexität der zu berücksichtigenden
Aspekte sein.

•  Das Problem an der Vorsorge sei seine Zuweisung zum weiblichen Geschlecht.

5. Themen zukünftiger Forschungsprojekte
Mögliche Themenschwerpunkte eines zukünftigen Forschungsvorhabens wurden nur
ganz vereinzelt genannt. Weitgehende Einigkeit bestand allein darin, dass es wichtig
sei, auf Bedürfnisfelder und nicht auf einzelne Produkte zu schauen. Genannt wur-
den: Bauen, Wohnen, Ernährung (2x), Mobilität; Freizeit sei nicht unbedingt so wich-
tig.

6. Zum Verhältnis von Gender- und Nachhaltigkeitsforschung / Allgemeiner For-
schungsbedarf

Eine ganze Reihe von Äußerungen bezogen sich nicht auf das Konsumthema im
engeren Sinne, sondern auf Gender- und Nachhaltigkeitsforschung im Allgemeinen.
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•  Ziel müsse vor allem eine gegenseitige Befruchtung von Geschlechter- und Nach-
haltigkeitsforschung sein. Erste Frage sei deshalb: Wie nehmen die beiden For-
schungsrichtungen Geschlechter-/Nachhaltigkeitsforschung die Ergebnisse der
jeweils anderen Seite auf?

•  Aktueller Schwerpunkt (im Nachhaltigkeitsbereich) sei die empirisch-theoretische
Forschung. Es müsse zukünftig vermehrt versucht werden, den Brückenschlag zu
finden zur Entwicklung von Anwendungswissen.

•  Die anwendungsorientierte sozialwissenschaftliche Umweltforschung habe die
Genderproblematik bisher wenig aufgegriffen. Frauen seien bisher in der Haupt-
sache Zielgruppe von Projekten gewesen (im UBA: Projekte zur Umweltberatung
in Kooperation mit Verbänden wie z.B. dem Hausfrauenbund). Nie erforscht wor-
den sei, welches Wissen dort vermittelt, generiert oder auch erschlossen wurde.
Aktionsforschung, z.B. bezüglich der Frage, wie sich der Alltag von Frauen und
Männern gestaltet) habe es nie gegeben, obwohl bestimmte Unterschiede z.B.
geschlechtsspezifische Kommunikationsformen bekannt gewesen seien.

•  Von anderer Seite wurde dazu gesagt, dass eine angemessene Balance gefun-
den werden müsse zwischen konkreten Ansätzen zur Strategieentwicklung (Ver-
änderung von Konsumverhaltensmustern) und der Erforschung größerer Zusam-
menhänge / grundsätzlicher Fragestellungen wie z.B. an den Ursachen und
Gründen aktueller Nicht-Nachhaltigkeit (z.B. Androzentrismus). Die Frage sei:
Wie können aus letzterem positive Impulse für konkretere Fragestellungen gefun-
den werden?

•  Transdisziplinarität, die Verbindung wissenschaftlicher mit nichtwissenschaftli-
chen Akteuren bzw. Aussagen sei zur Zeit ein vielgenanntes Ziel. Dennoch wür-
den die vorhandenen Vorleistungen der Genderforschung (Einbezug von Alltags-
wissen) bisher kaum berücksichtigt.

•  An mehreren Stellen wurde deutlich, dass es wichtig ist, im Forschungsbereich
genauer und kritischer mit Begriffen umzugehen:
- Wissen: Was heißt eigentlich Wissen / Umweltwissen? Welche Formen gibt es -
und welche Formen von Wissen sind relevant?
- Geschlecht: Meine ich Frauen und Männer, Geschlechterdifferenzen, Ge-
schlechterverhältnisse?
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4.2 ExpertInnen-Workshop ‚Akteurskooperationen‘ am 08.05.2001

Vorbemerkung

An dem ExpertInnen-Workshop ‚Akteurskooperationen‘ nahmen Expertinnen und Ex-
perten aus unterschiedlichen Praxisfeldern sowie unterschiedlichen Institutionen teil.
Die Teilnehmenden kamen aus den Bereichen Bildung, Beratung und Kommunikati-
on (unter anderem Verbraucher-Zentralen Bereich Umwelt und Bereich Ernährung,
Bundesverband der Verbraucherverbände und Verbraucherzentralen e.V., Wissen-
schaftsläden, Test-Magazine, freie JournalistInnen), aus dem Bereich Herstellung,
Handel und Vermarktung (unter anderem TransFair, Rugmark, Tegut, B.A.U.M. Con-
sult GmbH), aus dem Feld der Lobby-Arbeit in den Bereichen Frauen, Ernährung,
Umwelt (unter anderem Deutscher Landfrauenverband e.V., Interessengemeinschaft
für gesunde Lebensmittel, BUND) und aus dem Bereich der ökologische Produktent-
wicklung und Produktbewertung/Umweltzeichen.

Den TeilnehmerInnen wurde vorab zur Kommentierung Thesen zu den Themen
- 'Geschlechterverhältnisse und nachhaltiger Konsum' und
- ‚Geschlechterverhältnisse und Bilanzierung konsumbedingter Umweltbelastun-

gen‘
sowie folgende Schlussfolgerung zugeschickt:
Notwendig ist ein Perspektivwechsel und zwar weg von der Zuweisung der Umwelt-
verantwortung an die Haushalte bzw. an die einzelnen KonsumentInnen hin zur Ent-
wicklung von Angeboten für nachhaltige Konsummuster, die von den Ansprüchen
und Handlungskontexten der Konsumentinnen und Konsumenten ausgehen. Zukünf-
tige Forschungsprojekte sollten somit die Interessen und Wünsche von Konsumen-
tInnen sowie ihre Nutzungsmuster und Handlungsbedingungen ins Zentrum stellen.

1. Diskussion der Thesen
Ein Diskussionsthema war die Frage, was mit den Ergebnissen der wissenschaftli-
chen Studien bzw. der Ökobilanzen geschieht bzw. welche Bedeutung und welche
Konsequenzen solche Studien haben. Hier wurden folgende Positionen erörtert:

•  Ökobilanzen beantworten zum einen die Frage, wo Verantwortlichkeiten liegen
bzw. wer für Veränderungen verantwortlich ist. Zum anderen werden die Ergeb-
nisse kommuniziert, bei Textilien beispielsweise in den letzten Jahren auch häufig
in Bezug auf die Gebrauchsphasen (gefragt ist der Umgang mit Textilien, nicht
nur der Kauf).

•  Bestätigt wurde dies durch die Anmerkung, dass Presse bzw. Öffentlichkeitsarbeit
konkrete Zahlen braucht: durch Zahlenwerte kann das Thema Konsum-Gesund-
heit-Umwelt besser vermittelt und transportiert werden.

•  Ergebnisse von Ökobilanzen verursachen häufig sehr viel Aufregung bei betroffe-
nen Industriezweigen und werden im Rahmen der Produktkennzeichnung genutzt
(dies kann auch negative bzw. unerwünschte Wirkung haben: Beispiel: Tetra-
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pack-Verpackungen). => Es ist fraglich, ob mit Ökobilanzen alles immer umwelt-
politisch befriedigend gelöst werden kann.

•  Ökobilanzen machen somit Sinn durch die Kommunikation der Ergebnisse (auch
in Verbraucher-Zentralen) und durch ihre Umsetzung im Bereich Labelling.

Wichtig wäre es, auch Ziele im sozialen bzw. Geschlechterbereich festzulegen. Da-
bei gibt es zwei mögliche Richtungen: zum einen das Streben, die heutigen Ge-
schlechterverhältnisse zu verändern hin zu mehr Emanzipation, zum anderen die
aktuellen Geschlechterverhältnisse festzustellen und zu belassen. In beiden Fällen
gelte es, Nachhaltigkeitskommunikation entsprechend der jeweiligen Richtung aus-
zurichten. Eine auf die heutigen Geschlechterverhältnisse hin ‚optimierte Kommuni-
kation‘ erscheint jedoch wenig sinnvoll, da sonst Frauen weiter auf die Rolle der
Umweltverantwortlichen verwiesen werden.

2. Statements der eingeladenen ExpertInnen aus Sicht ihrer Praxiserfah-
rungen

Die Ausgangsfragen für die Statements waren:
- Die ‚Was-Frage‘: Welche Produkte und Dienstleistungen sollen dabei besonders

berücksichtigt werden? Welche Produkte und Dienstleistungen sind mit Blick auf
das Geschlecht bzw. die Unterschiede zwischen den Geschlechtern von beson-
derer Relevanz?

- Die ‚Wer-Frage‘: Wer sollte bzw. welche Institutionen und AkteurInnen der Praxis
sollten in entsprechenden Forschungsprojekten mit wem kooperieren und zu-
sammenwirken? Wer kann die Bedürfnisse von Seiten der KonsumentInnen ad-
äquat vertreten? Welche Erfahrungen mit der Zielgruppe Frauen können in solche
Projekte eingebracht werden?

Neben diesen praktischen Fragen stellen sich gleichzeitig folgende grundsätzliche
Fragen:
- Die Frage bzgl. der methodischen Grundproblematik: Wie kann die Perspektive

von KonsumentInnen eruiert und in Stoffstromanalysen, Ökobilanzen und ande-
ren Meßinstrumenten berücksichtigt werden? Gibt es dazu Ideen aus der Praxis?

- Die Frage nach der Verwissenschaftlichung des Alltags: Wie ist mit der Verwis-
senschaftlichung des Alltags umzugehen? Welche Empfehlungen und Ansprüche
können hierzu aus der Praxisperspektive formuliert werden?

Expertin aus der Verbraucher-Zentrale (Bereich Ernährung)
Im Infozentrum der Geschäftsstelle der Verbraucher-Zentrale Hessen, Frankfurt, ist
laut Auskunft der Beraterinnen das Klientel sehr gemischt: von jung bis alt sowie
quer zu allen Schichten. Auch bei den Geschlechtern scheint eine gleichmäßige
Verteilung vorzuherrschen. Insgesamt lasse es sich schwer quantifizieren, da die
Erfassung der Anfragen wegen fehlender Kapazitäten nicht möglich sei. Eine Aus-
wertung der schriftlichen Anfragen wäre im Nachhinein möglich. Nachgefragt werden
von den Ratsuchenden alle Themen (Bauen, Energie, Wohnen, Umwelt allgemein),
wobei eine Tendenz bestehe, dass Frauen häufiger nach Ernährungsthemen fragen,
besonders in Verbindung mit dem Gesundheitsbereich. Aber: „Zu allen Themen
kommen sehr viele Frauen“. Man müsste sich genauer anschauen, aus welchen Mo-
tiven die Frauen/Männer kommen (Beispiel Bodenbeläge: Frauen kommen vielleicht
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eher aus dem Motiv Allergien/Schadstoffbelastung, Männern aus dem Motiv Ge-
brauchswert/Nutzen).

Wichtige Themen seien vor diesem Hintergrund Felder, die besonders umweltwirk-
sam (Energieverbrauch, Müll) sind, z.B. Verpackung, Stromverbrauch, Geräte
(Haushaltsgeräte und IuK-Technik) und auch Reisen (als Beispiel aus dem Dienstlei-
stungsbereich). Bei Letzterem sei es wichtig, den VerbraucherInnen andere Verhal-
tensmuster anzubieten. Es wäre wichtig, die Frage nach dem Zusammenhang zwi-
schen Status/symbolischer Bedeutung und Geschlecht zu stellen. So sei z.B. Fleisch
immer noch mit (Lebens-)Kraft und Männlichkeit verknüpft. Die Ernährungsberatung
empfehle jedoch die Angleichung des Ernährungsverhaltens von Männern an das
der Frauen, was vor dem Hintergrund der Statusfrage ein konkretes Problem der Er-
nährungsberatung sei. Die Änderung des Ernährungsverhaltens sei für viele Konsu-
mentInnen immer noch schwierig zu realisieren.

Wer-Frage: Wichtig sei es, Beraterinnen und an Projekten beteiligte Praxispartnerin-
nen einzubeziehen, da sie direkten Kontakt zu VerbraucherInnen haben und zu de-
ren Bedürfnissen, Einstellungen und Wünschen Aussagen machen können.

Expertin aus dem Bereich Produkte und Stoffströme (Feld Ernährung)
Die Erfahrungen ihres Institutes liegen im Bereich Stoffstromanalysen und Ökobilan-
zierungen - daraus ergeben sich als (besonders) relevante Bereiche Ernährung, Mo-
bilität, Textilien, Bauen und Wohnen -, dort liegen auch Know-how und Interessen
des Instituts.
Interesse bestehe am Bereich Ernährung auf Grund seiner unterschiedlichsten
Aspekte, zum Beispiel der sich derzeit abzeichnenden Trends (Convenience und
Fast Food-Entwicklung, sinkende Kochkenntnisse u. ä.). Hier wäre es wichtig Ursa-
chenforschung zu betreiben und Ursachenkomplexen zu erforschen mit Fragen wie
„Wer macht was, z.B. Einkauf, weshalb? - Ist das anerzogen oder hat das biologi-
sche Ursachen (Frauen kriegen die Kinder und lassen sich in die Rolle drängen)?

Wer-Frage: Wichtig sei die Kopplung zwischen naturwissenschaftlicher und sozial-
wissenschaftlicher Seite, denn Naturwissenschaften lieferten mittels quantitativer
Messungen (relativ) objektive Daten und Fakten, um beispielsweise Aussagen dar-
über zu machen, welche Ernährungsweise nachhaltiger sei als andere. Sozialwis-
senschaften lieferten Erkenntnisse über Ursachen und Einstellung von Verbrauche-
rInnen und betrachteten Bedürfnisse und Motive, „die menschliche Seite“. Zusätzlich
sei der Einbezug der Praxis-Seite (Erfahrungen mit VerbraucherInnen) wichtig, vor
allem auch um Projekte auf eine empirische Basis zu stellen.

Expertin vom BUND (Arbeitskreis Gesundheit)
Vorbemerkungen:
Um das Thema Gesundheit in die Diskussion einzubringen, wurde vorab betont,
dass die Verknüpfung von Gesundheit und Nachhaltigkeit in Studien, Vorhaben und
Tagungen angelegt ist (z.B. Rio-Deklaration, Art. 6). Vor allem das Projekt des Büros
für Technikfolgenabschätzung „Umwelt und Gesundheit“ müsse beim Thema nach-
haltiger Konsum berücksichtigt werden.
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Zu fokussieren wäre auf die so genannte Salutogenese, die Gesunderhaltung, im
Unterschied zu einer Konzentration auf die Frage, was krank macht. Deutlich sei,
dass im Bereich Gesundheitsförderung sehr viele Defizite vorliegen: Konsum- und
anwendungsorientierte Grundlagenforschung sowie Lebensstilforschung und hand-
lungsorientierte Politik müssten zukünftig einbezogen werden. Vollständig fehle auch
die Bearbeitung der Gender-Frage im Bereich der Gesundheitsförderung. Ganz offen
sei somit noch, wie Geschlechterfrage, Konsum und Gesundheitsförderung zusam-
menzubringen seien.
Ferner gelte es in der Gesundheitsförderung den Kontext und die Settings der Ge-
sundheitsorganisationen zu berücksichtigen (im Sinne des Settingansatz der WHO).
Bei der Verbindung der Themen Konsum und Gesundheit sei zu fragen, mit welcher
Herangehensweise wir Veränderungen erreichen (können/wollen): ein Beispiel wären
gesundheitsfördernde Schulen oder Krankenhäuser, andere seien Verhaltensände-
rungen über Organisationsentwicklung oder über Total Quality Management (TQM) –
bei Letzterem gehe es um die Qualität der Produkte.
Zu erforschen wäre die Frage des „umweltfreundlichen Verhalten als neue Arbeit für
Frauen“ - aktuell sei überhaupt nicht berücksichtigt, dass Allergien, BSE u.a. beim
Einkaufen bzw. beim Konsum allgemein als Arbeit auf Frauen zukomme.

Wichtige Produkte/Fragestellungen: Im Bereich Lebensmittelversorgung wäre zu fra-
gen, was „das gesunde Lebensmittel“ überhaupt ist, welches Produkt die Gesundheit
erhält und fördert  - auch unter der Geschlechterfrage?
Unter welchen Bedingungen sind Frauen und Männern bereit Lebensmittelproduktion
zu übernehmen (soziale Aspekte und Zeitfragen)? Welche Alternativen gibt es zur
Versorgung im privaten Haushalt (wieder eine ‚klein-klein-Produktion‘: Gemein-
schaftsverpflegung, Einküchenhäuser u.ä.)?

Wichtige AkteurInnen seien Umweltverbände mit klarer ökologischer Orientierung,
KonsumentInnen selbst sowie der Handel.

Methodische Aspekte: Zu vergleichen wären Ökobilanzen von gekauften und selbst-
gemachten Produkten (z.B. Brot). Interessant wäre eine Kreativwerkstatt zu den Be-
griffen Verbraucher/Verbraucherin – Konsument/Konsumentinnen – auch als Abgren-
zung dazu, dass Verbraucherberatung die passive Seite betone.

Expertin aus dem Bereich Bio-KonsumentInnen (Fokus auf Lebensmittel)
Die bisher genannten Bereiche (Ernährung, Textilien, Mobilität) seien alle relevant,
wobei eine Rangfolge nicht sinnvoll erscheine. Es wäre jedoch zu unterscheiden zwi-
schen
- alltäglichen Konsumentscheidungen (Lebensmittel, Drogerieartikel, Haushaltsarti-

keln), die eher spontan, kontextbezogen sind, nebenbei und schnell getroffen so-
wie nicht als weitreichend empfunden werden und

- solchen Entscheidungen, die sich auf große Anschaffungen beziehen (z.B. Woh-
nungswahl, Auto).

Nötig seien für beide Bereiche jeweils unterschiedliche Informationen und Dienstlei-
stungen. Beim Ersten sei es wichtig, dass Produkte/Dienstleistungen sehr gut kom-
patibel sind mit alltäglichen Anforderungen, Handlungsabläufen und Rhythmen (leicht
zu finden, gut erkennbar, kein zusätzlicher Zeitaufwand). Beim Zweiten könnten
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Dienstleistungen anders aussehen, da mehr Zeit aufgewendet wird und mehr Infor-
mation erwünscht ist (z.B. PC-Kauf).
Wichtig seien ferner neue Organisationsformen, die es Menschen erleichtern, nicht
täglich immer wieder Entscheidungen treffen zu müssen (Einkaufsgemeinschaften,
Car-Sharing) - dies diene zur Vorstrukturierung des Alltags. Es sei zu untersuchen,
ob solche Formen auch auf andere Bereiche ausgedehnt und für andere Gruppen
erschlossen werden könnten.
Geschlechtsunterschiede wurden in dem Projekt zu BiokäuferInnen nicht explizit un-
tersucht, so dass kaum Ergebnisse dazu vorliegen. Festzustellen sei jedoch, dass
immer noch mehr Frauen einkaufen, auch Bioprodukte (ca. 70 % Frauen), dass sie
mehr kochen und sich für Gesundheit verantwortlich fühlen. Ein Ergebnis der Studie
sei ferner, dass Kinder eine große Rolle dabei spielen, was „auf den Tisch kommt“.

AkteurInnen: Es herrscht eher Ratlosigkeit darüber, wer die KonsumentInnen auf-
grund ihrer Pluralität und der Schwierigkeit, KonsumentInnen zu kategorisieren, wirk-
lich vertreten kann? Ein weiteres Problem in diesem Kontext sei, dass Wissen vor
allem im Bekanntenkreis und in der Familie erworben wird - Verbraucher-Zentralen
seien nicht die Hauptansprechpartner. Vielleicht sollte man die Leute einbeziehen,
die die Werbung machen. Wichtig sei eine breite Streuung (z.B. auch Schulen), um
das „Mosaik der VerbraucherInnen“ widerzuspiegeln.

Verwissenschaftlichung des Alltags: Es sei schwierig und aufwendig Ergebnisse der
Lebensstilforschung konkret in die Praxis umzusetzen, z.B. Abstimmung Lebensstil
und Dienstleistungen (fünf verschiedene Werbungen für fünf verschiedene Gruppen).
Lebensstilforschung sei grundsätzlich ein guter Ansatz, aber schwer handhabbar.

Methodenfrage: Eine Schwierigkeit liege darin, was wie bei den KonsumentInnen
abgefragt wird/werden kann (z.B. Erfassung der alltäglichen Abläufe, der Begrün-
dungen sowie von  Restriktionen im Alltag). Eine Idee sei es, anstatt Fragebögen
zum Ankreuzen Erzählungen von KonsumentInnen aufzunehmen, um damit andere
Aspekte erfassen zu können.

Expertin aus dem Bereich ökologische Produktentwicklung
Beide Fragen, die nach Produkten und die nach AkteurInnen, seien eigentlich noch
nicht zu beantworten, da wir insgesamt noch zu wenig wissen. Aktuell wäre eine Be-
standsaufnahme nötig, da noch viele Forschungsergebnisse dazu fehlten, „wo der
Schuh bei den VerbraucherInnen wirklich drückt“.

Beispielsweise liefen in Ämtern (Gesundheitsämter und Stadtverwaltungen) und In-
stitutionen (Verbraucher-Zentralen) viele VerbraucherInnen-Anfragen gesundheits-
bezogener Art auf - dieses Feld sei derzeit jedoch eine große Grauzone. Gesundheit
sei, wie sich immer wieder gezeigt hat, ein ganz starkes Motiv der VerbraucherInnen
und umgekehrt gebe es darauf in der ökologischen Forschung und in der ökologi-
schen Maßnahmenplanung kaum eine Antwort. Dies liege an der Trennung der ver-
schiedenen Bereiche und daran, wie Gesundheit definiert werde. Meist werde Ge-
sundheit im medizinischen Sinne als Abwesenheit von Krankheit definiert und es
werden dafür bestimmte Indikatoren und Richtwerte festgelegt. Offen sei jedoch die
Frage, was VerbraucherInnen mit Gesundheit meinen, z.B. psychisches, soziales
und ökologisches (rundum) Wohlbefinden (im Sinne der Gesundheitsdefinition der
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WHO). Von Bedeutung seien in diesem Kontext auch Ängste und Nöte in Bezug auf
die Lebensqualität. Damit seien die noch zu bearbeitenden Fragen genau solche, die
sich im sozial-ökologischen Fragenkomplex bewegen. Wenn es um Gesundheitsfra-
gen gehe, werden aktuell in den Institutionen meist medizinische Indikatoren erfasst
oder die Bereiche Wasser/Boden/Luft, für VerbraucherInnen betrifft es aber das, was
wir Bedürfnisfelder oder Lebensbereiche nennen. Um diese Grauzone zu beleuch-
ten, wäre zu fragen, wer fragt an (Geschlecht), wo wird angefragt (welche AkteurIn-
nen) und was wird gefragt (an welchen Produkten, Lebensbereichen etc. werden
Fragen z.B. zu Gesundheit festgemacht)?

Ein weiterer wichtiger Punkt neben den einzelnen Produkten seien Produktkonzep-
tionen: Gibt es auch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Ansprechbarkeit auf
andere Produktnutzungsweise, z.B. Leihen, Tauschen, Mieten?

Daneben stelle sich die Frage, ob es um Entsprechendes zu fördern, nicht auch ei-
ner ökologischen Strukturentwicklung bedürfe.

Expertin aus dem Bereich Produktbewertung/ Umweltzeichen
Vorschlag war, nicht bei einzelnen Produkten, sondern bei Bedarfsfeldern wie z.B.
Mobilität, Kommunikation, Freizeit/Hobby, Ernährung und Waschen/Reinigen zu
starten und über die Bedarfsfeldern an die Produkte (z.B. bei Mobilität Fahrrad, Auto,
bei Kommunikation Computer, Telefon, TV und bei Ernährung regionale, Fair Trade-,
Convenience-Produkte und auch Ernährungsweisen wie vegetarische Ernährung)
und Dienstleistungen (z.B. bei Mobilität ÖPNV) zu gehen. Wichtig sei hier, auch neue
Dienstleistungen (Nutzen statt Besitzen, Leihen, Tauschen) in den Bedarfsfeldern mit
aufzunehmen.
In den Bedarfsfeldern gälte es die Motivationen zu betrachten sowie die geschlechts-
spezifischen Unterschiede bei den Motivationen (gibt es Bedarfsfelder mit mehr oder
weniger großen geschlechtsspezifischen Unterschieden?). Wenn man zum Ziel ha-
be, neue Projekte zu strukturieren, sollte man einsteigen in vielleicht drei Bedarfsfel-
der, in denen es geschlechtsspezifische Unterschiede gebe.

Bei den AkteurInnen seien allgemein wichtig Verbraucher-Zentralen, Bundesverband
der Verbraucher-Zentralen, Kirchen, Landfrauenverband, Hausfrauenbund, Handel,
Handwerk - mit Letzterem könnte man auch stärker den männlichen Teil einbezie-
hen. Darüber hinaus sei zu fragen, welche Verbände und Interessensvertretungen
man innerhalb jedes einzelnen Bedarfsfeldes braucht, bei Mobilität z.B. VCD, ADAC,
ADFC, bei Freizeit z.B. Fremdenverkehrsverbände. Das UBA habe gute Erfahrungen
mit der Arbeit mit verschiedenen Verbänden. Einzubeziehen wäre ferner die Umwelt-
beratung, die aktuell wenig geschlechtsspezifisch, sondern zielgruppenspezifisch
arbeite - gleichzeitig habe die Umweltberatung bei ihren Mitglieder 50% Frauen und
50% Männer, gleiches gelte für die kommunale Umweltberatung bei den Bedienste-
ten.
Für ausländische MitbürgerInnen, vor allem TürkInnen, gebe es Informations- und
Beratungsangebote gezielt für Frauen. Aufgrund der oft noch klassischen Rollenver-
teilung in diesen Haushalten sei die Beratung aktuell sehr frauenorientiert. Ferner
gebe es im Rahmen der Lokalen Agenda einige Frauenprojekte und –initiativen. Die-
se beiden Bereiche könnten evt. auch als AkteurInnen einbezogen werden.
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Expertin aus dem Bereich Verbraucherarbeit / Erwachsenenbildung
Die Verbraucherarbeit sei hervorgegangen aus (Haus-)Frauenverbänden und des-
halb sei ihr Frauenanteil so hoch. In der Verbraucherarbeit werde jedoch meist von
„dem Verbraucher“ gesprochen und nicht von den Verbrauchern und Verbraucherin-
nen - es fehle eine explizite Erweiterung um VerbraucherInnen. In den Verbraucher-
Zentralen und auch in der Stiftung Verbraucherinstitut seien keine Forschungskapa-
zitäten vorhanden, um unterschiedliches Nachfrageverhalten in der Beratung dezi-
diert zu erfassen - aktuell gebe es keine Ergebnisse zu unterschiedlichem Nachfra-
geverhalten von Frauen und Männer in der Beratung. Deutlich sei jedoch, dass an
den Bildungsangeboten (z.B. zu Verhaltensänderungen Richtung Nachhaltigkeit) zu
90 – 100 % Frauen teilnehmen. In diesem Feld, zumindest auf der Multiplikatorinnen-
Ebene, seien es Frauen, die sich interessieren und engagieren.

Über die Frage „Wer kauft was, warum?“, die auf Kauf fokussiere, sollten Verbrauch
und Gebrauch sehr genau durchleuchtet werden und die Frage erweitert werden um
„wer gebraucht, verbraucht was?“ und „wie viel, wie lange, mit wem?“. Daran schlie-
ße sich die Frage an, was Nachhaltigkeits-Effekte positiver oder negativer Art seien:
„Wer verursacht was wodurch?“

Im Bezug auf die Was-Frage böten sich die Bedarfsfelder z.B. Kommunikation, IuK-
Technik und Elektronik, Hygiene, Ernährung, Textilien an.

Bei Kooperationen sei vorab zu fragen, wo sollen die Projekte hinführen: was solle
letztendlich daraus resultieren. Wenn z.B. veränderte Bildungs- und Beratungsange-
bote entwickelt werden sollten, dann wären als spezifische AkteurInnen Verbände
und Verbraucher-Zentralen einzubeziehen. Insgesamt gelte es so früh wie möglich
mit Bildung und Beratung anzufangen, nämlich in Schulen und Jugendgruppen - bei
Jugendlichen sei einerseits Konsumorientierung sehr stark, andererseits seien sie für
Werte auch ansprechbar.

Verwissenschaftlichung des Alltags: Aus der Praxis sei ersichtlich, dass vorwiegend
Frauen unglaublich viel und gut Bescheid wissen (z.B. über Kriterien, warum man
was kaufen oder lieber nicht kaufen sollte). Schwierig werde es, wenn es darum
geht, sich an diesem Wissen im Handeln zu orientieren. In diesem Moment werde
ganz enorm in den Alltag eingegriffen und teilweise müssten viele Unannehmlich-
keiten in Kauf genommen werden, um den eigenen ökologischen und nachhaltigen
Vorstellungen folgen zu können. => Deshalb wird für ganz einfache, ganz schlichte,
aber ganz klare Orientierungshilfen plädiert - neben Labels vielleicht noch andere
Formen, die noch zu diskutieren und entwickeln wären.

Expertin vom Deutschen Landfrauenverband e.V.
Aus der Sicht des Landfrauenverbandes sind die drei wichtigen Themen im Bil-
dungsbereich Kultur, Gesundheit und Ernährung und zwar in dieser Reihenfolge, die
Anhaltspunkte für die Frage bieten, wo Interessen von Frauen liegen. Der Bereich
Gesundheit werde dabei verstanden im umfassenden Sinne von ‚Wellness‘ (Verbin-
dung von Ernährung, Gesundheit mit Lebensqualität allgemein). Aktuell seien in die-
sem Bereich die Chancen, das Bewusstsein für Ökologie, ökologische Produkte und
ökologisches Verhalten zu schärfen, so gut wie nie zuvor. Aus der Perspektive eines
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Frauenverbandes seien neben Produkten im Bereich Ernährung, Gesundheit, Kos-
metik, Körperpflege und Kleidung bei Dienstleistungen die Mobilität, die Kinderbe-
treuung, die Weiterbildung und das ehrenamtliche Engagement wichtige Ansatz-
punkte mit Blick auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Es sei schwierig einzelne Produkte herauszugreifen; man sollte dagegen an Kon-
summustern ansetzen, wobei diese vor allem auch auf geschlechtsspezifische Un-
terschiede hin beforscht werden sollten => Plädoyer für sehr breiten, sehr ganzheitli-
chen Ansatz.

Zum Vorgehen/Zur Methode: Wolle man Konsumverhalten erforschen, wären Beob-
achtungen eine Möglichkeit, da diese anders als Befragungen weniger vorstrukturiert
seien. Wichtig wäre es hier mehrere Phasen, nämlich die Orientierungs- (wie es
überhaupt zum Konsumwunsch kommt), die Kauf- und die Verwendungsphase, zu
berücksichtigen - auch hier sei ein möglichst breiter Ansatz vorzuziehen.

Freie Journalistin aus dem Bereich 'Gerechte Kleidung'
Wichtig seien Produkte und Dienstleistungen aus den Feldern Ernährung, Mobilität
und Bekleidung und zwar deshalb, weil damit enorme Umweltbelastungen verbunden
seien und weil hier auch große geschlechtsspezifische Verhaltensunterschiede vor-
lägen.

An dieser Stelle sei zunächst das Stichwort Hausfrauisierung anzumerken, weil es
wichtig sei, dass Verantwortung richtig zugewiesen werde bzw. beim Verursacher
bleibe. Zu fragen sei: „Wer ist wofür verantwortlich?“.
Beispiel aus dem Textilbereich: Kein Verbraucher, keine Verbraucherin weiß, ob das
Kleidungsstück, welches sie tragen mit Schwermetallen gefärbt wurde oder nicht -
hier liege die Entscheidung und damit die Verantwortung beim Hersteller. Es handele
sich in diesem Beispiel um Fragen der Herstellung und des Handels, die auf der poli-
tischen Ebene geregelt werden müssten.
Die Macht des Verbrauchers liege beim Konsumniveau, bei der Qualität der ausge-
wählten Produkte und Dienstleistungen sowie beim Umgang mit ihnen. Aus einer
emanzipatorischen Sicht gehe es darum, in diesem Bereich beide Geschlechter
gleichmäßig in die Verantwortung zu nehmen - auch im Sinne, dass Wahlfreiheit für
beide Geschlechter gegeben sei. Dies lasse sich an drei Feldern zeigen:
- Bei Ernährung sei auf der einen Seite das Stichwort Slow Food wichtig und auf

der anderen Seite die Frage, wie viel Zeit die Ernährung koste. Zu fragen sei, ob
es sinnvoll ist beispielsweise Flocken selber zu pressen oder Brot selber zu bak-
ken - hier sei es wichtig Orientierungen zu geben und transparent zu machen, wo
eigene Leistungen im Haushalt sinnvoll sind. Das Ernährungsthema sei ein frau-
enrelevantes Thema, weil es bei Frauen sehr viel Zeit besetze, die sie nicht für
Anderes zur Verfügung haben.

- Mobilität sei eine Frage der Freiheitsspielräume. Frauen benutzten häufiger den
ÖPNV, seien aber nicht die Stadtplanerinnen.

- Bei Bekleidung sei das Konsumniveau von Frauen wesentlich höher, sie seien
ferner diejenigen, die Entscheidungen treffen, welche Produkte gekauft werden,
sowie für Wäschepflege und Entsorgungsverhalten zuständig. Einerseits ergäben
sich daraus viele Chancen, andererseits seien Frauen tendenziell auch überfor-
dert, die Auswirkung ihres Verhalten zu durchschauen. Schwierig sei die Ein-
schätzung, was bedeute welches Verhalten in Bezug auf Nachhaltigkeit.
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In allen drei Bereichen gehe es darum, die strukturellen Voraussetzungen für nach-
haltigen Konsum zu erleichtern bzw. zu verbessern; d.h. es müssten Barrieren abge-
baut werden, die sozial und ökologisch verträglichen Konsum blockieren. Dies bezie-
he sich beispielsweise auf Erreichbarkeit und Preisniveau von Produkt-Alternativen
sowie Transparenz ökologischer und sozialer Qualitätsaspekte (Stichwort: Zugang zu
verlässlichen Informationen).

Wer-Frage: Einzubeziehen seien Expertinnen der Genderforschung sowie Unter-
nehmen, Industrie und Handel mit den entsprechenden Verbänden (mit neuen Pro-
dukten und Dienstleistungen werden auch neue Lebensstile vermarktet), aber auch
Frauenbeauftragte, Verbraucherlobby und -verbände wie beispielsweise die AGÖL.

Expertin aus dem Bereich ökologisch oriertierte Produktion/Regionalentwicklung
Schwerpunkt der Tätigkeit im Bereich der Regionalentwicklung sei das ‚Wie‘, also die
Vermittlung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsbelangen: Wie schaffe ich es zu einem
nachhaltigen Konsumverhalten anzuregen?

Was-Frage: Ernährung sei wichtig, da es ein alltagsrelevantes Thema sei, welches
sich auch auf andere Bereiche auswirkt bzw. in diese hinein wirkt. Damit in Zusam-
menhang stehe der Gesundheits-/Wellness-Bereich, in dem aktuell eine Stimmung
vorherrsche, die Möglichkeiten in Richtung nachhaltige Konsummuster eröffne
(Stichworte: allgemeine Verunsicherung der VerbraucherInnen, Krise im Fleischbe-
reich).
Produkte und Dienstleistung müssten so konstruiert werden, dass sie in den Le-
bensalltag hineinpassen - in diesem Zusammenhang sei es wichtig zu untersuchen,
wie der Lebensalltag von Frauen und Männern überhaupt aussieht (unter anderem
z.B. Fragen von Zeitknappheit). Bei Dienstleistungen wäre zu überlegen, diese so zu
konstruieren, dass die ökologische Alternative, das ist, was automatisch ‚läuft‘, vor
allem in Bezug auf langlebige Gebrauchsgüter z.B. Waschmaschine (Stichwort Eco-
Design).

AkteurInnen: Gefragt seien Wirtschaft (für die konkrete Umsetzung) und Forschung.
Bei der Auswahl der PraxispartnerInnen (Handel, Handwerk, Bildungseinrichtungen
etc.) sei die räumliche Nähe wichtig (Stichworte: Regionaler Ansatz, Gefühl von
Community).

Methoden/Modelle: Ein für die Nachhaltigkeitskommunikation interessantes Modell
könnten Tupperware-Parties sein, bei denen eine Frau per Mundpropaganda ihren
Bekanntenkreis nutzt, indem sie ihn einlädt und dann ein Produkt vermarktet.
Eine weitere Methode, mit dem B.A.U.M. gute Erfahrungen gemacht habe, sei das so
genannte 21-Testhaushalt-Projekt (im Rahmen der Agenda München), bei dem
Haushalte in einem qualitativen Vorgehen begleitet und beraten wurden im Bezug
auf nachhaltigere Alternativen in Bereichen wie Ernährung und Waschen/Reinigen.
Das besondere Interesse von Frauen an solchen Projekten werde beispielsweise
sichtbar an der Rücklaufquote der B.A.U.M.-Scheckhefte (80 % Frauen).
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Expertin von einem Test-Magazin
Zu fragen sei, wer in die Verbraucher-Zentralen gehe, wer sich tatsächlich im Feld
Nachhaltigkeit engagiere. Bei der Differenzierung nach Geschlecht müsse man die
Praxis berücksichtigen, nämlich dass Frauen sich auch oft für andere (z.B. Partner,
Kinder) bzw. nach Themen, die für andere wichtig sind, erkundigen. Dies könne
möglicherweise daran liegen, dass Frauen mehr Zeit haben (wegen Teilzeitarbeit)
und für den Einkauf zuständig sind. Vor diesem Hintergrund ergebe sich ein spezifi-
sches Informationsverhalten, so dass der hohe Frauenanteil bei den Nachfragenden
nicht unbedingt aussagekräftig sei.
Dies gelte auch für das Geschlechterverhältnis bei Öko-Test-Magazinen, die laut
Statistik mehr Männer als Frauen lesen - die Frage sei auch hier, wie komme diese
Zahl zustande, sie z.B. das Heft lediglich auf die Männer abonniert?

Wichtige Themen seien neben den schon genannten Kosmetik und Körperpflege,
eben alles, was „dem Mensch an die Haut geht“ (Stichwort Allergien, Wellness). Die
Bedeutung des Thema Gesundheit werde z.B. daran deutlich, dass die Verbrauche-
rInnen-Anfragen bei Öko-Test eindeutig weg gingen von der Frage „wie kann ich
mich umweltbewusst verhalten?“ hin zu der Frage „was kann ich für meine Gesund-
heit tun, wie vermeide ich Krankmachendes?“.

Wichtig wäre es, auch andere zu erreichen, die aktuell nicht umweltbewusst (orien-
tiert) sind. Es sei jedoch offen, wie man diese Leute erreichen könne - möglich wären
Schulen oder Bildungsangebote allgemein. Dort wäre auch Verbraucherverhalten auf
einer breiten Basis zu erforschen.

KooperationspartnerInnen: Wichtig seien die Verbraucher-Zentralen, aber auch die
Marktforschung (der großen Firmen), die in ihren Vortests zur Absetzbarkeit von
Produkten ein große Fülle an Datenmaterial sammelten (Anmerkung: diese Daten
sind für die Forschung meist nicht verfügbar, da die Firma sie nicht herausgeben).

Experte aus dem Bereich Handel/Mitglied der Interessengemeinschaft für gesunde
Lebensmittel
Produkte und Dienstleistungen: Sein Unternehmen bekomme aus seinen Verbrau-
cherabenden - „Geschmacks- und Bildungserlebnisse“ - gute Hinweise darauf, wel-
che Produkte interessant und gefragt seien und könne so ein kundennahes Sorti-
ment anbieten. Bei einer Differenzierung nach Geschlecht zeige sich beispielsweise,
dass Frauen an Bio-Produkten und umweltfreundlichen Angeboten stärker interes-
siert seien als Männer.

Verwissenschaftlichung des Alltags: Wichtig sei es, den KundenInnen eine einfach
Kennzeichnung (bei unserem Unternehmen: A = Aldi, B = Bio, C = Convenience)
anzubieten, sowie bei Beratung und Information die ‚Sprache der KundInnen‘ zu
sprechen (sein Unternehmen hat für seine MitarbeiterInnen ein Selbstlernprogramm
entwickelt, verbunden mit einer Erfolgsmethodik und einem Anreiz-System). Auch
der Einkauf von Bio-Produkten und umweltfreundlichen Angeboten sollte ohne Ein-
kaufsführer stattfinden können.

Wer-Frage: Wichtig seien Organisationen wie die ‚Interessengemeinschaft für ge-
sunde Lebensmittel‘, die beispielsweise Lobby-Arbeit auf unterschiedlichsten Ebenen
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und in unterschiedlichsten Kontexten machten. Ferner wäre es wichtig, Ernährungs-
lehre an allen Schulen einzuführen.

Experte aus dem Bereich TransFair/ethischer Konsum
Wichtige Produkte seien Lebensmittel (für TransFair ein zentraler Bereich), aber
auch Teppiche, Wohnaccessoires und Textilien (Zusammenarbeit mit Clean Clothes
Campaign in Bezug auf Sozialstandards).

Allgemein wäre es wichtig, mehr Praxisnähe in die Forschung rein zu bringen, vor
allem vor dem Hintergrund, dass es in letzter Zeit immer wieder Produkte gegeben
habe, die von KonsumentInnen nicht angenommen worden seien (z.B. Steilmann
Kollektion). Zu klären wäre, woran die „Weltverbesserungs-Angebote für den Gut-
Menschen“ konkret scheiterten.
In diesem Feld zeige sich der Konflikt, dass sich 100 % der Leute gegen Kinderarbeit
aussprächen, sich bei ihren Kaufentscheidungen jedoch deutlich für Schnäppchen
entschieden. In der Realität sei der Preis noch immer wichtig(st)es Kriterium. Nach-
haltigkeit umzusetzen sei eigentlich das Unvernünftigste, weil teuer. Hier steckten
besonders Frauen im Dilemma: Einerseits müssten sie das Haushaltsbudget optimal
verwalten, andererseits gebe es eine Masse an Aspekten, die einzuhalten wären.
Dies verweise auf die Überforderung vieler KonsumentInnen - man müsste beim Ein-
kauf eigentlich immer den Einkaufsführer dabei haben. Eine Frage, die sich hier an-
schließe, sei, wie klarere Symboliken eingebracht werden könnten.

Wer-Frage: Mit einzubeziehen wären auch andere AkteurInnen, die mit der Preisfra-
ge zu tun haben.

Expertin aus der Beratungs- und Bildungsarbeit (Wissenschaftsladen)
Ein wichtiges Feld bzw. Produkt wären Textilen, da sich bei ihnen Gesundheits-, Um-
welt- und Sozialverträglichkeit verbinden lassen. Eine nötige, zugehörige Dienstlei-
stung sei die kompetente Beratung im Handel, die eine Schulung des Verkaufsper-
sonal voraussetze z.B. zu den Bereichen Öko- und Sozial-Label. Insgesamt ginge es
darum die Kenntnisse, Informationen und Beratungskompetenz im Handel, selbst im
(Natur-)Textil-Fachhandel, zu verbessern.

Wichtige AkteurInnen seien Verbraucher-Verbände, Handel, Einrichtungen der Aus-
und Weiterbildung sowie Wissenschaft/Forschung (vor allem Einrichtungen aus dem
sozialwissenschaftlichen Bereich).

Zu Vorgehen/Methode: Insgesamt seien weitere sozialwissenschaftliche Untersu-
chungen notwendig, nämlich Befragungen bzw. alle Formen, die im Ansatz schon da
seien, jedoch noch viel weiter ausgeführt werden müssten.

Verwissenschaftlichung des Alltags: Solange ökologische/nachhaltige Produkte noch
nicht Standard seien, müsse ein Wissenstransfer bzw. die Übersetzungsarbeit von
wissenschaftlichem Wissen geleistet werden, um VerbraucherInnen die Belange ver-
ständlich zu machen.
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Expertin aus der Verbraucher-Zentrale (Bereich Umwelt)
Vorbemerkungen:
- Als Erfahrung sei zu betonen, dass Praxis-Theorie-Projekte für die Praxisarbeit

sehr bereichernd seien und eine Win-Win-Situation zwischen Wissenschaft und
Praxis-AkteurInnen bedeuten können.

- Die Notwendigkeit eines Perspektivwechsels - im Sinne einer Orientierung an
Motiven, Bedürfnissen, Motivallianzen - sei aus Sicht der Praxis sehr gut nach-
vollziehbar. Obwohl die Verbraucherberatung mit diesen Erkenntnissen sehr viel
anfangen könne, sei jedoch fraglich, inwieweit mit einer solchen starken Konzen-
tration zukünftiger Forschung auf Motive und Bedürfnisse nicht eine Forschung
für Marketing erfolge (Alternative anstatt auf den Markt ausgerichtet: stärker mit
dem Blick nach vorn eine Forschung für Nachhaltigkeit betreiben). In diesem Feld
sollte ferner untersucht werden, welche Einflüsse Geschlecht und Geschlechter-
konstellationen in den Privathaushalten haben.

Im Grunde seien immer wieder die gleichen Handlungsfelder wichtig, nämlich Ernäh-
rung, Mobilität, Wohnen, Waschen/Hygiene im Haushalt - alles Bereiche, die im Be-
zug auf Umweltrelevanz wichtig seien, aber die auch im Bezug auf Geschlechtsspe-
zifik Bedeutung haben.

Wer-Frage: Wichtige AkteurInnen seien neben den Verbraucher-Zentralen (bera-
tungs- und informationsorientierte Arbeit) weitere Praxispartner und zwar aus der
„nicht-alternativen Ecke“ (noch keine konkreten Ideen), um ein Feld zu erreichen, in
dem noch etwas zu bewegen sei. Es sollten explizit diejenigen angesprochen wer-
den, die die Verbraucher-Zentralen nicht erreichen.

3. „Traumprojekte“ und interessante Fragestellungen aus Sicht der Exper-
tInnen

Zur Weiterentwicklung der Diskussion über Forschungsfragen wurden in einer zwei-
ten ExpertInnen-Runde die folgenden Ausgangsfragen gestellt:

•  Wie sieht vor dem Hintergrund Ihrer Arbeitspraxis ein erwünschtes „Traumprojekt“
aus?

•  Was wären Ihrer Meinung nach Möglichkeiten und Mindestanforderungen an ein
Forschungsprojekt mit Praxiskooperation?

Expertin aus der Beratungs- und Bildungsarbeit (Wissenschaftsladen)
Der Fokus des „Traumprojektes“ liege auf AllergikerInnen, insbesondere allergische
Kinder, in Verbindung mit Textilien - dies wäre eventuell erweiterbar auf Ernährung
sowie auf Bauen und Wohnen. Für den Bereich Textilien wäre zuerst zu erfassen,
wie viel TextilallergikerInnen es überhaupt gibt. Ziel wäre es, stärker in diesem Feld
zu informieren und das alternative Angebot zu stärken. In einem solchen Projekt
müsste man mit den entsprechenden Verbänden zusammenarbeiten.

Erweiterung durch eine andere Expertin: Wichtig sei die Erweiterung der oben ge-
nannten Forschungsfrage auf das Thema Umwelterkrankung allgemein. Dabei wäre
das gesamte Lebensumfeld (Ernährung, Wohnumfeld, medizinische Versorgung,
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etc.) einzubeziehen - eine Reduktion auf ein Produkt wie beispielsweise Textilien wä-
re bei Allergien und Umwelterkrankungen nicht angemessen.

Experte aus dem Bereich TransFair/ethischer Konsum
Eine spannende Frage wäre: Wie viel Themen (die das Einkaufsverhalten beeinflus-
sen bzw. darauf einwirken) hält eine klassische Konsumentin/ein klassischer Konsu-
ment aus, wo liegt die Grenze? Wann sind Konsumenten/Konsumentinnen überfor-
dert - bei mehr als einem oder zwei Themen?
Was bleibt bei Leuten wirklich hängen, welches sind die Aspekte, die das Einkaufs-
verhalten wesentlich steuern, wo sitzen die Prioritäten (hohe Ablehnung von Kinder-
arbeit auf der einen, Orientierung am Preis auf der anderen Seite)?
Welche Rolle spielt beim Konsum die Diskrepanz zwischen Bewusstsein und Han-
deln?

Expertin aus dem Bereich Bio-KonsumentInnen (Fokus auf Lebensmittel)
•  Eine Fragestellung, die sich aus dem aktuellen Projekt ergebe, sei die Fokussie-

rung auf jüngere KäuferInnenschicht (bis ca. 30 Jahre) und zwar mit Fragen wie:
Handelt es sich um einen Trend im Sinne „Bio ist bei Jüngeren nicht mehr in“?
Oder kommen die Jüngeren noch dahin Bio zu kaufen, wenn sie älter sind? An
was hängt es bei denen, an den Einkaufsstätten, an der Sozialisation (wie prä-
gend ist diese noch bzw. welche AkteurInnen übernehmen aktuell prägende
Funktion)? Was ist für die jüngere KäuferInnenschicht wirklich relevant?

•  Eine zweiter wichtiger Bereich sei die Gemeinschaftsverpflegung: Dort sollte das
‚Normale‘ viel öfter das Ökologische/Nachhaltige sein, so dass die KonsumentIn-
nen entsprechende nachhaltige Angebote selbstverständlich ohne großen Mehr-
aufwand finden und nicht immer auf den individuellen Bereich verwiesen werden,
um dort nachhaltigen Konsum zu realisieren.

Expertin aus dem Bereich ökologisch orientierte Produktion/Regionalentwicklung
Das Traumprojekt setze normativ an und zwar an einer ganz spezifische Zielgruppe,
den ‚arbeitsteiligen Paaren/Partnerschaften‘ (Erwerbs- und Hausarbeit zwischen den
Partnern aufgeteilt) mit oder ohne Kind/er - diese werden in diesem Zusammenhang
als ein Modell der Gleichberechtigung verstanden.
Zu fragen wäre, wie könnte dieses Lebensmodell ‚arbeitsteilige Partnerschaft‘ (bzw.
die verschiedenen Varianten innerhalb dieses Modells) mit nachhaltigen Konsummu-
ster ‚verheiratet‘ werden? Wo liegen Ansatzpunkte für nachhaltige Konsummuster
bzw. dafür, soziale, ökonomische und soziale Aspekte zu koppeln?
Ziele wäre es, neue Angebote zu entwickeln bzw. Angebote so zu optimieren, dass
diese für die Situationen ‚arbeitsteiliger Partnerschaften‘ passgenau sind. Zunächst
wäre es wichtig, die Bedürfnisse, Wünsche, etc. dieser Gruppe zu erfassen, um dann
mit der Entwicklung von Angeboten an diesen anzusetzen.

Expertin aus dem Bereich Produktbewertung/Umweltzeichen
Im Textilbereich gebe es derzeit viele und vor allem komplizierte bzw. schwer ver-
mittelbare Labels. Vor diesem Hintergrund wäre die Frage zu stellen, welche Anfor-
derungen sind an ein Label zu stellen: was ist wirklich wichtig und nötig, für welche
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Zielgruppe? Welche Umwelteigenschaften sind überhaupt vermittelbar an Konsu-
mentInnen? Zu fragen wäre, wie ein möglichst einfaches Label (entsprechend den
Energieklassen bei weißer Ware) zu entwickeln und wie dieses den VerbraucherIn-
nen zu kommunizieren ist. Zentrale Frage wäre: Was wollen die VerbraucherInnen
wirklich an Information?
Das Traumprojekt wäre somit das Entwickeln eines einzigen, einfachen Labels für
Textilien in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Verbänden und den Verbrau-
cher-Zentralen.

Expertin aus der Verbraucher-Zentrale (Bereich Umwelt)
•  Eine interessante Forschungsfrage sei: Wie wirkt sich die Überforderung bzw. die

hohen Anforderungen bei berufstätigen Familienfrauen auf das Konsumverhalten
in bestimmten Bereichen aus? Unter anderem wäre der Lebensmittel-Bereich
wichtig, aktuell vor allem auch wegen der Diskussion um BSE. Welche Rolle
spielt partnerschaftliches Aushandeln in diesem Kontext?

•  Ein zweites interessantes Thema sei die ‚Emotionalisierung des Konsums‘ und
zwar speziell durch fairen Handel, Lebens- und Arbeitsbedingungen bei der Pro-
duktion in anderen Ländern. Dieses Thema wäre sozialwissenschaftlich zu unter-
suchen: Was sind Motive, Ansatzpunkte und Hemmnisse in diesem Bereich? Zu
fragen wäre danach, wie Produkte beworben werden, wie sie im Supermarkt pla-
ziert und präsentiert werden. Oder: Warum werden die Öko-Produkte nicht ge-
kauft? In einem solchem Projekt wäre ein wichtiger Akteur der Handel oder auch
Werbung.

Expertin vom BUND (Arbeitskreis Gesundheit)
Eine spannende Forschungsfrage wäre: Was ist überhaupt ein gutes Lebensmittel,
ein gutes Produkt aus Sicht der VerbraucherInnen bzw. was verstehen die Verbrau-
cherInnen darunter? Was ist den Leuten wichtig? Welche verschiedenen Informatio-
nen wollen verschiedene Zielgruppen, welche Informationen wollen Frauen und
Männer?
Im Grund gilt es in diesen Feld noch Grundlagenwissen zu erarbeiten.

Expertin aus dem Bereich ökologische Produktentwicklung
Als grundsätzliche Zielrichtung ginge es darum, sich weg davon zu bewegen, die
Verantwortung auf die VerbraucherInnen/Hausfrauen zu schieben (Verbraucher-Zen-
tralen beraten meist in diese Richtung).
Das Traumprojekt liege im Bereich der Integrierten Produktpolitik (IPP) mit Fragen
wie: Was können VerbraucherInnen überhaupt noch aufnehmen an Informationen,
wo kann man ihnen überhaupt noch gerechtfertigter Weise Verantwortung abverlan-
gen, wo liegt die Verantwortung eindeutig bei anderen AkteurInnen? Wo müssen
Kompetenzen ausgebildet, wo müssen Instrumente und Verordnungen geschaffen
werden, damit Möglichkeiten für Umwelt-/VerbraucherInnenschutz gewährleistet
sind? Das bedeute auch z.B. das gute Lebensmittel auf verschiedene Akteursver-
antwortungen herunter zu brechen.
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Freie Journalistin aus dem Bereich 'Gerechte Kleidung'
Insgesamt stelle sich die Frage, inwieweit sich VerbraucherInnen dafür interessieren,
ob ein Produkt unter menschenwürdigen Bedingungen produziert wurde oder nicht.
Dass dies kaum von Interesse sei, liege unter anderem auch daran, dass dies kein
Medienthema sei.
Interessante Fragen wären: Was macht Produkte glaubwürdig im Handel, welche
Kontrollinstanzen sind notwendig, damit die VerbraucherInnen bereit sind mehr für
ein Produkt zu zahlen? Wo genau liegen die Preistoleranzen der VerbraucherInnen?
Sind die Herstellungsbedingungen von Produkten überhaupt ein Thema, das der
Verbraucherin unter den Nägel brennt? Sind VerbraucherInnen nur auf ihre direkte
Nah-Welt bezogen oder denken sie eher global?

Expertin vom Deutsche Landfrauenverband e.V.
Eine wichtige, zentrale Frage sei: Was sind die Einflussfaktoren, die den Kauf von
Produkten bestimmen, ist es der Preis, die Art der Auslage, die Bewerbung, etc.?
Wie entscheiden sich die VerbraucherInnen in verschiedenen Produktgruppen für ein
bestimmtes Produkt (für Landfrauen speziell interessant ist der Vergleich zwischen
verschiedenen Lebensmitteln, z.B. der Vergleich mit regionalen und mit ökologischen
Lebensmittel)?

Expertin aus der Verbraucher-Zentrale (Bereich Ernährung)
Es gibt eine ganze Reihe an Untersuchungen (im Lebensmittelbereich) zur Frage,
woran es liegt, dass die VerbraucherInnen die Produkte nicht kaufen. Ein wichtiger
Grund neben dem Preis ist, dass das Vertrauen in die Produkte fehlt. In diesem
Kontext soll jetzt ein einheitliches Label für Lebensmittel geschaffen werden, wobei
es wichtig ist, dass die ökologischen Lebensmittel einfach zu erkennen sind.
An die vorhandenen Untersuchungen anschließend könnte man noch mal mit dem
Blick auf Geschlechtsspezifik verschiedene Handlungsfelder und/oder verschiedene
Haushaltstypen (Singles, Familienhaushalte) untersuchen.

Expertin aus dem Bereich Produkte und Stoffströme (Feld Ernährung)
Eine Frage wäre, ob es besser und erfolgsversprechender ist, dass große Geschäf-
te/Supermärkte ihr Sortiment umstellen bzw. erweitern oder dass man auf die klassi-
schen kleinen Bioläden bzw. Fachgeschäfte setzt. Es wäre zu klären, welche kon-
kreten Hemmnisse es gibt (auch speziell für Frauen)?
In diesem Kontext sei in Zusammenhang mit dem Geschlechterverhältnis zu beto-
nen, dass es für Frauen häufiger einfacher und bequemer sei, wenn sie in einem La-
den möglichst viele verschiedene Produkte kaufen können.

4. Zusammenfassung der Beiträge

Was-Frage
Die einzelnen Antworten der ExpertInnen auf die Was-Frage lassen sich so gruppie-
ren, dass sich zwei unterschiedliche Möglichkeiten des Projektansatzes ausgehend
von den vorhandenen Interessen zeigen:
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Bedürfnisfeld-bezogene Konzeption der Projekte
Auf der einen Seite wurde betont, dass die Frage nach der Auswahl von Produkten
und Dienstleistungen bedürfnisfeld-bezogen angegangen werden sollte. Das würde
z.B. beim Bedarfsfeld Ernährung bedeuten, unterschiedlichste Aspekte von Slow-
Food über Convenience bis hin zu TransFair einzubeziehen und dahingehend ein
AkteurInnenbündnis zu gestalten.
Gezeigt hat sich auch, dass der Bereich Ernährung für viele bzw. alle Anwesende
der prioritäre und auch interessanteste ist – allerdings mit ganz unterschiedlichen
Ausrichtungen und Akzentsetzungen. Dazu einige Stichworte: neue Dienstleistungen
im Bereich Ernährung, Geschlechtsspezifik im Bereich Ernährung, altersspezifische
Ernährungsdienstleitungen für Frauen und Männer, Alternativen im Bereich der Ge-
meinschaftsverpflegung.
Andere wichtige Bedürfnisfelder und Bereiche sind Textilien (6)9, Bauen und Wohnen
(5) und Mobilität (5) aber auch die Bereiche Elektronik/Computer/Geräte (3) und Hy-
giene/Körperpflege/Kosmetik (3). Der Bereich Verpackungen/Müll wurde lediglich
einmal genannt.

Konzeption der Projekte von der Zielvorstellung her
Auf der anderen Seite wurde betont, dass man ein Projekt von der Zielvorstellung her
und auf diese konzipieren solle. Durch die Nennung einer konkreten Zielvorstellung
wird deutlicher eine Zukunftsperspektive formuliert und damit die Frage des ‚Wozu‘
des Projektes konkretisiert. Bei Projekten, die an einer Zielvorstellung orientiert sind,
müsste man genau untersuchen, welche AkteurInnen in einer Kooperation wichtig
sind.
Als wichtige Zielvorstellung wurde von mehreren Anwesenden die Dimension Ge-
sundheit genannt. Die Wichtigkeit von Gesundheit bestätigt sich auch vor dem Hin-
tergrund, dass eine Motivallianz von Umwelt- und Gesundheitsorientierung sehr häu-
fig bei Frauen - wenn auch bei unterschiedlichen Frauen in unterschiedlicher Weise -
zu finden ist.
Beispiel-Projekte in diesem Kontext waren ‚das gute Lebensmittel‘ oder ‚das gesun-
de, umwelt- und sozialverträgliche Kleidungsstück‘ oder auch ‚das frauenfreundliche
Öko-Produkt‘.

Im Zusammenhang mit den Zielvorstellungen wurden noch verschiedene Probleme,
Forschungsdimensionen und -fragen, die in solchen Projekten mit zu berücksichtigen
sind, genannt:

•  Schnäppchen-Mentalität als Hemmnis für nachhaltigen Konsum,
•  Überforderung der KonsumentInnen bzw. Mangel an Orientierungshilfen (klare,

einfache Labels) und
•  Berücksichtigung von Ver- und Gebrauchsverhalten neben Kaufverhalten (Fragen

wie: Wer verbraucht wie viel bzw. wer gebraucht was wie lange und mit wem?
Wer verursacht was wodurch?)

Wer-Frage
Die Frage, wer bei einem Forschungsprojekt aus der Praxis kooperieren sollte, ist
zum einen davon abhängig, welche Interessen bzw. welche Zielvorstellungen verfolgt
                                                          
9 Die Zahlen in Klammern bezeichnen die Anzahl der Nennungen in den Statements der Exper-

tInnen.
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werden, sie ist zum anderen auch bestimmt vom Bedürfnisfeld (bei Mobilität wären
bedarfsspezifische AkteurInnen bspw. ADAC, VCD einzubeziehen). Darüber hinaus
wurde angemerkt, dass der regionale Ansatz auch in Bezug auf die Wahl der Praxis-
akteurInnen zu berücksichtigen ist.

Als PartnerInnen der Praxis bzw. AkteurInnen wurden genannt:
•  Verbraucher-Zentralen, Umweltberatungen
•  Handel/Vermarkter
•  Hersteller/Industrie
•  unterschiedlichste Verbände (z.B. Umweltverbände, Ärzte und andere Berufs-

gruppen)
•  Schulen, Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen
•  Frauenorganisationen, Frauenbeauftragte
•  Handwerk
•  Kirchen
•  Interessengemeinschaften

Methodisches Vorgehen
Bei der Frage nach dem methodischen Vorgehen wurden verschiedene Aspekte be-
nannt:
•  Zum einen ist zu fragen, wer die Verbraucher und Verbraucherinnen vertreten

kann - z.B. welche Verbraucherorganisationen, welche Frauenorganisationen
können welche KonsumentInnengrupen vertreten. Dies ist eine zentrale Frage
der Partizipationsforschung, die den Anspruch hat ExpertInnen und sog. Laien in
Forschungsprojekte zu integrieren (hierzu gibt es in der sozialwissenschaftlichen
Partizipationsforschung Standards, die zu beachten sind). Fragen der Partizipati-
on sind davon abhängig, welche Interessen bzw. welche Zielvorstellungen ver-
folgt werden. Dies kann bedeuten, dass die Partizipation in den Projekten jeweils
explizit ausgehandelt werden muss (bei Zielvorstellungen auf Gesundheit hin
kann es bspw. wichtig sein, Mütter von Kindern mit Allergien oder Menschen mit
bestimmten Krankheiten zu integrieren).

•  Zum anderen ist wichtig, neben den klassischen Methoden wie Fragebogen, Ein-
zel- und Gruppeninterviews neue biographische Methoden zu entwickeln, z.B. die
genannten Erzählungen. Die Berücksichtigung solcher Methoden kann mögli-
cherweise einer zu starken Verwissenschaftlichung vorbeugen.

•  Hingewiesen wurde außerdem auf das Thema Diversität: es ist wichtig, auch jene
zu erreichen, die von den Verbraucher-Zentralen nicht erreicht werden (Stichwort:
„nicht nur die Öko-Ecke“). Ferner gilt es neben deutschstämmigen Mittelstands-
frauen auch Migrantinnen in der Forschung zu berücksichtigen – somit nicht nur
eine Ergänzung des deutschen Mittelstandsmannes durch die deutsche Mittel-
standsfrau zu vollziehen, sondern darüber hinausgehend gesellschaftliche Plura-
lität zu berücksichtigen.

•  Es gilt ferner, Methoden zu entwickeln für einen Wissenstransfer bzw. für die
Übersetzungsarbeit, um Forschungsergebnisse den VerbraucherInnen adäquat
zu vermitteln.

•  Eine weiterer Vorschlag war der einer Kreativ- oder Zukunftswerkstatt mit Akteu-
ren und Akteurinnen über die Bezeichnung ‚Verbraucher‘.
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•  Als Methode zur Verbreitung und Kommunikation des Nachhaltigkeitsgedanken
und nachhaltiger Produkte könnten soziale Netzwerken genutzt werden (z.B. das
Modell der Tupper-Parties).

Methode ‚Experiment‘:
Als eine neue und interessante Methoden wurde die Möglichkeit von Experimenten
diskutiert.
•  Als positives Beispiel wurde ein Experiment bei Karstadt genannt: Chiquita- und

Öko-Bananen lagen in den Filialen direkt neben einander zum gleichen Preis;
dies hatte einen sehr guter Absatz von Öko-Bananen zur Folge. Solche Experi-
mente sollten genau untersucht werden, auch darauf hin welche Kräfte am Markt
insgesamt wirken.

•  Die Diskrepanz zwischen Umweltbewusstsein und Umwelthandeln ist ein altes
Thema, bei dem man nicht gut vorankommt. Vor diesem Hintergrund wäre eine
Idee, Experimente durchzuführen bspw. bei der Bewerbung von Produkten. Damit
wurde man sich auch weg bewegen vom kognitiven Vermitteln. Solche Experi-
mente könnten dazu dienen, Fragen zu beantworten wie: Mit was wird wer ange-
sprochen, was zieht und ist wichtig bei der KonsumentInnen-Ansprache, bspw.
Emotionen? Man sollte Experimente mit Beobachtungen durchführen anstatt die
altbekannten Studien auf Grundlage von Befragungen (mit Fragen im Stil: Wozu
wären sie bereit?) zu wiederholen.

Verwissenschaftlichung des Alltags
Das Thema Verwissenschaftlichung des Alltags wurde nur von einzelnen ExpertIn-
nen explizit angesprochen.
Dabei wurde als wichtiger Aspekt herausgestellt: Für die KonsumentInnen ist eine
einfach Kennzeichnung wichtig sowie eine gute, kompetente Beratung und Informati-
on und zwar in der ‚Sprache der KundInnen‘. Statt den Einkauf mit Einkaufsführern
zu propagieren, sollten ganz einfache, ganz schlichte, aber ganz klare Orientie-
rungshilfen (neben den klassischen Labels eventuell auch andere noch zu entwik-
kelnde Formen) geboten werden.
Wichtig sind somit die Auswahl passender und passgenauer Kommunikationsformen
sowie die Sicherstellung der Erkennbarkeit und Überprüfbarkeit von ‚Öko‘.

5. Weitere Diskussionsthemen

Die Traumprojekte der einzelnen ExpertInnen wurden von anderen Workshop-Teil-
nehmenden kommentiert und ergänzt. Folgende Themen wurde - zum Teil kontro-
vers - diskutiert.

(Geteilte) Verantwortung
Kontrovers diskutiert wurde, wie die Frage nach der Verantwortung (wer ist für was
verantwortlich bzw. sollte wofür Verantwortung übernehmen) in möglichen Projekten,
aber auch in der Verbraucherberatung zu thematisieren ist.
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•  Es gab ein grundsätzliches Plädoyer dafür, zu untersuchen, welchen AkteurInnen
(Unternehmen, Staat, KonsumentInnen etc.) man gerechtfertigter Weise die Ver-
antwortung wofür abverlangen kann.

•  Begriff der ‚geteilten Verantwortung’ sei gut für das Feld Konsum-Produktion. Zu
fragen wäre hier beispielsweise, wie KonsumentInnen dazu zu bewegen sind, ih-
ren Teil Verantwortung zu übernehmen. Eine solche Übernahme von Verantwor-
tung könnte eventuell durch eine Art Image-Bildung unterstützt werden, indem
man bestimmte (nachhaltige und ökologische) Produkte emotional(er) besetzt.

•  In die Nachhaltigkeitsdiskussion müsse das Partizipationsprinzip der WHO einge-
bracht werden: Die WHO will Menschen dazu befähigen bzw. sie in die Lage ver-
setzen, ihre eigene Gesundheit zu erhalten bzw. aktiv etwas dafür zu tun und
damit auch aktiv Verantwortung für sich zu übernehmen – dies bedeutet weg vom
Motto, schuld ist der ‚böse Produzent‘.

•  Verbraucher-Zentralen verfolgten nicht die Argumentationslinie „der arme Ver-
braucher“, aber solange noch die Situation bestehe, dass ökologi-
sche/nachhaltige Produkte in den Geschäften ein Stiefmütterchen-Dasein fristen
und teurer sind, müsse die Verantwortung anderer AkteurInnen (Han-
del/Unternehmen) thematisiert und untersucht sowie kritisiert werden.

•  Die Argumentation des Handels, es läge nicht an ihm, sondern an den Verbrau-
cherInnen („Wenn die VerbraucherInnen es wollten, wäre es übermorgen im Re-
gel“) sei stark zu bezweifeln.

Preis
Auch das Thema Preis wurde sehr kontrovers diskutiert:
•  Zum einen sei der Preis für viele VerbraucherInnen ein wichtiges, wenn nicht so-

gar das wichtigstes Kriterium (für den Nicht-Kauf von Öko-Produkten) – für viele
VerbraucherInnen, allen voran Frauen, die mit einem Haushaltbudget auskom-
men müssen, habe der Preis Bedeutung. Es habe sich in einigen Beispielen ge-
zeigt, dass VerbraucherInnen bei gleichem oder annähernd gleichem Preis die
Öko-Alternative wählen.

•  Zum anderen zeige sich häufig eine so genannte Schnäppchenmentalität bei den
KonsumentInnen.

•  Betont wurde, dass wir über die „blöde Preisdiskussion“ innerhalb der Debatte um
nachhaltigen Konsum eigentlich hinaus seien, aber man trotzdem die Augen nicht
davor verschließen dürfe, dass es für die VerbraucherInnen eben doch ein Krite-
rium sei, wenn etwas drei Mark teurer sei. Aktuell sei nachhaltiger Konsum aus
Preissicht noch immer die unvernünftigste, weil die teuerste Variante.

•  Die Preistoleranzen der VerbraucherInnen sind laut Meinung einiger ExpertInnen
unklar, andere meinten, es gäbe dazu zumindest auf der Ebene von Befragungen
genügend Studien.

•  Die Frage, ob es wirklich am Preis liegt und für welche KonsumentInnengruppe
dies gilt, ist jedoch letztlich noch ungeklärt - auch in welchem Verhältnis er zu an-
deren Kriterien steht.

•  Wichtig wäre es, in Projekte AkteurInnen einzubeziehen, die in irgendeiner Weise
mit der Preisfrage zu tun haben.
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Begrifflichkeiten und Bilder
•  Als Befürchtung wurde geäußert, dass man sich mit bestimmten Begrifflichkeiten

(z.B. Nachhaltigkeit, Agenda 21) in ein Ghetto begibt bzw. schon drin ist. Bei den
vorgeschlagenen Projekten bewegt man sich einerseits in einem sehr allgemei-
nen Themenfeld (Konsum und -verhalten), andererseits wird versucht, dieses mit
Begrifflichkeiten durchzukonjugieren, die für das Gros der KonsumentInnen un-
bekannt sind. Möglicherweise erfolgsversprechender, wenn auch populistischer,
sind Begriffe wie „das gute Lebensmittel“, die stärker an den Lebenszusammen-
hängen derer anknüpfen, die wir erforschen wollen (Stichwort breite Masse).

•  Es hat sich in Studien gezeigt, dass ‚Öko‘ zum Teil ein Negativ-Reizwort ist.
Wichtig sind die richtigen Worte, nämlich Worte, die Bilder transportieren. Zu fra-
gen ist, welche Begriffe sinnvoll sind und die KonsumentInnen ansprechen.

•  Ein Vorschlag war, in einer Kreativ- oder Zukunftswerkstatt über die Begriffe Ver-
braucher/Verbraucherin – Konsument/Konsumentinnen zu diskutieren.

Marketing
•  Thematisiert wurde, dass Marketing eine wichtige Rolle spiele, da man damit

vieles bzw. sogar alles „an die Leute bringen“ könne. Es wurde angenommen,
dass alles absetzbar sei, wenn nur der entsprechende Zusatznutzen bei Produk-
ten und Dienstleistungen durch Marketing kommuniziert werde, wenn also die
Leute mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen von Zusatznutzen angesprochen
würden.

•  Dem wurde entgegen gehalten, dass es eine Eigensinnigkeit der KonsumentIn-
nen gebe. Marketing könne nicht alles umsetzen, auch wenn es auf bestimmte
Symboliken rekurriere. Um erfolgreich bzw. wirksam zu sein, müssten Symboliken
auf der Seite der KonsumentInnen auf Entsprechendes treffen. Dies sehe man
unter anderem daran, dass viel auf den Markt gebracht werde, was dann wieder
verschwinde, weil es nicht angenommen werde.

•  Eine interessante Marketing-Aktion sei das Integrieren von prominenten Perso-
nen (z.B. Mutter Beimer aus der Lindenstrasse) in Werbung, Aktionen u.ä.. Mar-
keting und Werbung seien jedoch nur einzelne von insgesamt vielen Aspekten im
Feld (ökologischer/nachhaltiger) Konsum.


