
 

Bundesverband der Verbraucherzentralen 
und Verbraucherverbände 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

Ausgabe 4 | Dezember 2014 
 

Artikel aus Zeitschriften 

Frühere finanzielle Bildung und späteres Fi-
nanzverhalten von Collegestudenten 
(Earlier Financial Literacy and Later Financial 
Behaviour of College Students) 

Finanzielle Bildung ist bei US-Erwachsenen 
nicht sehr ausgeprägt, insbesondere nicht bei 
College-Studenten. Entsprechend wächst der 
Bedarf an Bildungsprogrammen. Eine Längs-
schnittstudie an einer großen Universität sollte 
klären, wie sich die Kenntnisse von Studenten 
in Finanzdingen auswirken auf ihr späteres Fi-
nanzverhalten. Dazu wurde unterschieden zwi-
schen objektivem Wissen (=akkurates, gespei-
chertes Wissen über Kreditkonditionen) und 
subjektiver Kenntnis (=Annahmen über das ei-
gene verstandene Finanzwissen). Beide Wis-
sensformen wurden zu Beginn und am Ende der 
Erhebung gemessen und in Beziehung gesetzt 
zum Ausmaß an riskantem Zahlungsverhalten 
(z. B. Rechnungen pünktlich begleichen) und 
Darlehensaufnahme (z. B. Kreditkartennutzung). 
Es zeigte sich, dass sowohl subjektives als auch 
objektives Wissen die Risiken in beiden Verhal-
tensbereichen reduzieren können, aber sehr un-
terschiedlich: der stärkere Effekt ging vom sub-
jektiven Wissen aus. Man erklärte sich dies da-
mit, dass Letzterem ein stärkeres Selbstver-
trauen und ein Gefühl von persönlicher Wirk-
samkeit zugrunde liegt. Objektives Wissen kann 
aber wirksam werden bei sehr hohen Darlehens-
risiken. Männer gehen höhere Risiken ein als 
Frauen, sie zahlen ihre Rechnungen weniger 
pünktlich. Insgesamt spielt Finanzwissen im 
ersten Collegejahr eine geringe Rolle für riskan-
tes Finanzverhalten vier Jahre später. Bildungs-
programme sollten daher stärker auch auf die 
Erweiterung des subjektiven Wissens setzen, 
auf das Selbstvertrauen und die damit verbun-
dene Fähigkeit, objektive Kenntnisse auch an-
zuwenden. 

Quelle: International Journal of Consumer Stud-
ies, Band 38, Heft 6, 2014, S. 593-601 
http://www.blackwellpublishing.com/jour-
nal.asp?ref=1470-6423 
Autoren: Jing Jian Xiao, Sun Young-Ahn, Joyce 
Serido, Soyeon Shim 

Den verantwortlichen Verbraucher er-
schaffen: Moralistische Governance-Regime 
und die Subjektivität des Verbrauchers 
(Creating the Responsible Consumer: Mor-
alistic Governance Regimes and Consumer 
Subjectivity) 

Basiert verantwortlicher Konsum immer nur auf 
der Wahrnehmung schädlicher Einflüsse auf 
Umwelt, Gesundheit und Gesellschaft? Die Au-
toren entwerfen, dazu kontrastierend, ein mo-
ralistisches Governance Regime: Verantwortli-
cher Konsum verlange die energische Entwick-
lung und das Management von Verbrauchern 
als moralischen Subjekten. Dieser Verantwor-
tungszuwachs für Verbraucher, bei der die Ver-
antwortung von Staat und Unternehmen abge-
zogen wird, basiert auf folgenden Prozessen: 
Die Personalisierung verlangt die Entwicklung 
eines moralisch hochstehenden Akteurs. Die 
Autorisierung beansprucht wissenschaftliches 
Expertenwissen, um die verantwortliche Ver-
brauchersubjektivität ökonomisch und mora-
lisch zu legitimieren. Die Kapabilisierung entwi-
ckelt Märkte für das ethische Selbst-Manage-
ment. In der Transformation übernimmt der Ver-
braucher sein neues moralisches Selbstver-
ständnis. Diese vier Prozesse bilden das 
P.A.C.T.-Programm. Das Programm wurde in ei-
ner Langzeitanalyse getestet, bei der die prob-
lemlösenden Initiativen des World Economic Fo-
rum im schweizerischen Davos analysiert wur-
den. Es sollte dabei die Rolle von P.A.C.T. bei 
der Entwicklung von vier üblichen Typen des 
verantwortlichen Verbrauchers geprüft werden, 
beispielsweise des grünen oder des gesund-
heitsbewussten Konsumenten. Fazit der Auto-
ren: Die Verantwortung wird von den Regierun-
gen auf die Verbraucher verschoben, was den 
Unternehmen mehr als der Gesellschaft nutzt. 
Der Mythos vom verantwortlichen Verbraucher 
suggeriert die Vision einer besseren Welt, birgt 
aber signifikante persönliche und soziale Kos-
ten. 

Quelle: Journal of Consumer Research, Band 41, 
Heft 3, 2014, S. 840-857 
http://www.journals.uchi-
cago.edu/JCR/home.html 
Autoren: Markus Giesler, Ela Veresiu 
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Auch kleine Schritte zählen: Umweltrelevante 
und finanzielle Rückmeldungen zur Förde-
rung ökologischer Fahrstile 
(Making Small Numbers Count: Environmen-
tal and Financial Feedback in Promoting Eco-
driving Behaviours) 

Energiesparen beim Autofahren bedeutet weni-
ger Emissionen und weniger Kosten. Ob ein um-
weltschonender Fahrstil bevorzugt wird, hängt 
davon ab, ob er sich im Empfinden des Fahrers 
lohnt und ob es ein umweltbezogener oder fi-
nanzieller Vorteil ist. Eine Rückmeldung kann 
hier sehr wirksam sein. In einer Online-Studie 
wurden Führerscheininhabern in den Niederlan-
den verschiedene umweltschonende Fahrstile 
präsentiert (z. B. nicht überholen, langsam fah-
ren, Reifendruck prüfen), die man bewerten 
sollte. Den Teilnehmern in den Experimentgrup-
pen wurden jeweils umweltbezogene oder fi-
nanzielle Rückmeldungen zu den Fahrstilen ge-
geben. Es kam heraus, dass ökologische Fahr-
stile dann als lohnend empfunden werden, 
wenn man den Fahrern die Umweltkonsequen-
zen klar macht, beispielsweise die CO2-Emis-
sion. Das ist wirksamer als eine Information 
über die eingesparten Benzinkosten. Allerdings 
ist jede Art von Rückmeldung wirksamer als gar 
kein Feedback. Leider resultiert das umweltbe-
zogene Feedback nicht stärker in einer signifi-
kanten Absicht, umweltschonend zu fahren, als 
ein Feedback zu eingesparten Kosten. Anschei-
nend hängen die Vorsätze zu einem bestimmten 
Verhalten nicht nur davon ab, wie wertvoll man 
dieses Verhalten einschätzt. Gleichwohl sollten 
Appelle zu nachhaltigem Verhalten nicht immer 
nur auf Geldvorteile setzen. 

Quelle: Journal of Consumer Policy, Band 37, 
Heft 3, 2014, S. 413-422 
http://www.spring-
erlink.com/link.asp?id=100283 
Autoren: Ebru Dogan, Jan Willem Bolderdijk, 
Linda Steg 

Grüne Stimmung: Verbrauchermitgefühl für 
grüne Kleidung 
(Green spirit: consumer empathies for green 
apparel) 

Warum kaufen Verbraucher umweltfreundliche 
Kleidung? Auf Basis der Theorie geplanten Ver-
haltens wurden 220 Angehörige eines Verbrau-
cherpanels in den USA nach ihren Beweggrün-
den befragt. Dabei zeigte sich ein starker Zu-

sammenhang von Kaufabsichten für umwelt-
freundliche Kleidung mit einem Einstellungs-
bündel aus Umweltengagement, Umweltwissen 
und einer spezifischen Einstellung gegenüber 
„grüner“. Bekleidung. Letztere Variable hatte 
den stärksten Einfluss auf künftige Kaufabsich-
ten. Dies gilt besonders, wenn man schon ein-
mal solche Kleidung gekauft hat. In diesem Fall 
ist auch der Preis nicht mehr so wichtig. Eine 
nachdrückliche Rolle spielen auch der norma-
tive soziale Druck von Freunden, Mitschülern, 
Lehrern, Eltern. Referenzgruppen und das kultu-
relle gesellschaftliche Klima insgesamt beein-
flussen weiterhin die subjektiven normativen 
Einstellungen. So kann auch ein umweltbezoge-
nes Schuldgefühl einen moderaten Effekt auf 
die Kaufabsichten bewirken. Wichtig ist weiter-
hin die Bezugsmöglichkeit von grüner Kleidung. 
Allerdings sind manche Käufer von einer erst-
maligen Anschaffung enttäuscht, wenn sie aus 
einem Katalog oder online bestellt hatten. Die 
Bekleidungsindustrie sollte die Motive für grüne 
Bekleidung ernst nehmen. 

Quelle: International Journal of Consumer Stud-
ies, Band 38, Heft 5, 2014, S. 493-499 
http://www.blackwellpublishing.com/jour-
nal.asp?ref=1470-6423 
Autorinnen: Kirsten Cowan, Tammy Kinley 

Wenn ein grüner Auftritt fehlzündet: Wie Un-
ternehmensabsichten die Bewertung gemein-
nütziger Produktverbesserungen formen 
(When Going Green Backfires: How Firm In-
tentions Shape the Evaluation of Socially Be-
neficial Product Enhancements) 

Produktverbesserungen bestehen oft aus einer 
neuen Eigenschaft, die man dem Produkt zu-
sätzlich verleiht. Manche Unternehmen bieten 
Produkte mit einem sozialnützlichen Feature an, 
das mit der ursprünglichen Produktleistung 
nichts zu tun hat: einen Vorteil für die Umwelt o-
der für die Arbeiter, die es herstellen (z. B Fair 
Trade). In einer Reihe von vier Experimenten 
wurde die Annahme überprüft, dass die beson-
dere Art der Unternehmenskommunikation über 
Verbesserungen bei grünen Produkten einen 
Einfluss auf die Bewertungen durch die Verbrau-
cher hat. Die Absichten und Ziele des Unterneh-
mens bei der Produktentwicklung können an-
scheinend die Kaufbereitschaft der Kunden er-
höhen oder auch schmälern. Dafür gab es Bei-
spiele bei BMW und Anheuser Busch. Die Ergeb-
nisse bestätigten die Hypothesen und zeigten 
Folgendes: Die Kaufbereitschaft für ein grünes 
Produkt sinkt, wenn die Verbraucher annehmen 
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können, dass das Unternehmen die Verbesse-
rung gezielt als umweltfreundliches Feature vor-
genommen hat. Die Kaufbereitschaft steigt hin-
gegen, wenn der umweltfreundliche Aspekt eher 
zufällig, als Nebeneffekt, zustande kam. Be-
gründet wird dies mit der Annahme der Verbrau-
cher, dass eine geplante Modifikation zuguns-
ten eines umweltfreundlichen Merkmals einiges 
von den verfügbaren Ressourcen abzieht, so 
dass die funktionale Produktqualität sich ver-
schlechtert. Die Verbraucher verlassen sich in 
diesem Fall auf eine Nullsummen-Heuristik. Die 
Kommunikationsstrategie sollte also betonen, 
dass man das Produkt zu einem bestimmten 
funktionalen Zweck verbessern wollte und dass 
sich dabei eher unbeabsichtigt auch ein Vorteil 
für die Umwelt ergeben hat. Andernfalls kann 
die gutgemeinte Produktverbesserung sogar 
kontraproduktiv sein. 

Quelle: Journal of Consumer Research, Band 41, 
Heft 3, 2014, S.823-839 
http://www.journals.uchi-
cago.edu/JCR/home.html 
Autoren: George E. Newman, Margarita Gorlin, 
Ravi Dhar 

Mit grünen Komplexitäten zurechtkommen: 
Strategien und Techniken von Verbrauchern 
für grüneres Shoppen 
(Managing green complexities: consumers´ 
strategies and techniques for greener shop-
ping) 

Auf Nachhaltigkeit bedachter Konsum ist 
schwierig. Wie sollen Verbraucher wissen, was 
nachhaltig ist, welchen Anbietern man trauen 
kann? Grüner Konsum ist dann richtig Stress 
und Arbeit und bedeutet, dass man die Schwie-
rigkeiten beispielsweise beim Shoppen ge-
schickt managen muss. Wie bekommt man das 
hin? Der Autor führte eine ethnografische Studie 
durch bei einer schwedischen Einzelhandels-
kette für Outdoor-Produkte. Er beobachtete die 
Kunden und befragte sie nach ihrem Entschei-
dungsverhalten. Dabei zeichneten sich drei 
Strategien ab, die an Nachhaltigkeit interes-
sierte Verbraucher einsetzen, um der Komplexi-
tät der Shoppingsituation beizukommen. Denn 
Shoppen ist mehr als nur Kaufen, es ist eine so-
ziale Praktik, die kognitive, materielle, mobile 
und kulturelle Elemente umfasst. Nur nach lang-
lebigen Produkten suchen ist eine Strategie. 
Praktisch bedeutet das, die Ware gründlich zu 
prüfen oder nur bewährte Marken zu kaufen o-
der solche, die man schon kennt. Dann kann 
man sich als grünen Verbraucher empfinden, 

ohne viel auf sonstige Umwelteigenschaften 
achten zu müssen. Nur kaufen, was man wirk-
lich braucht, ist eine andere Strategie. Sie be-
deutet Bedarfsreflexion und Selbstkontrolle und 
hat etwas Anti-Materialistisches. Die dritte Stra-
tegie ist das gezielte Shoppen nach grünen Pro-
dukten. Man achtet auf umweltfreundliche Ma-
terialien, auf chemisch unbedenkliche Stoffe, 
auf explizit grüne Marken. Auch wenn man sol-
che Strategien und Techniken erworben hat, 
bleibt grünes Shoppen für Verbraucher anstren-
gend und nicht frei von Unsicherheit. Es ver-
langt auch stets eine unterstützende sozio-ma-
terielle „Landschaft“, beispielsweise geeignete 
Angebote und Handelsformen. 

Quelle: International Journal of Consumer Stud-
ies, Band 38, Heft 5, 2014, S. 485-492 
http://www.blackwellpublishing.com/jour-
nal.asp?ref=1470-6423 
Autor: Christian Fuentes 

Wie strukturiert sich Nachhaltigkeit? 
Der diskursive Lebensweg der Umweltschutz-
bewegung 
(How is Sustainability Structured? The Discur-
sive Life of Environmentalism) 

Was ist eigentlich Corporate Social Responsibil-
ity? Und was sind die normativen Grenzen der 
Verantwortlichkeit, wie ändern sie sich? Der Auf-
satz will zeigen, wie Erwartungen in der Gesell-
schaft an Unternehmen zustande kommen und 
wie sie sich verändern. Dazu führte der Autor 
eine quantitative und qualitative Inhaltsanalyse 
von 1.200 Artikeln in US-amerikanischen Zei-
tungen durch. Dabei wurde deutlich, dass der 
Umweltdiskurs mit dem ursprünglichen Fokus 
auf Umweltschutz (gegen toxische Belastungen) 
sich veränderte hin zu einem Set von Rahmen-
bedingungen, die auf technische Effizienz und 
effiziente Nutzung setzten. Die für Umwelt-
schutz verantwortlichen Stakeholder änderten 
sich: war es erst die Regierung, sind es jetzt die 
Unternehmen und Verbraucher. Hintergrund ist 
der soziale und kulturelle Wandel. Bestimmte 
Bedeutungsbezüge – z. B. Schutz versus Tech-
nik – bedingen unterschiedliche Verantwortlich-
keiten unter den Stakeholdergruppen. Diskurse 
strukturieren den normativen Rahmen für Ver-
antwortlichkeit. So setzen Schutzdiskurse die 
Regierung gegen die Unternehmensinteressen 
und machen die Regierung verantwortlich für 
die Kontrolle betrieblicher Unfälle. Von Bedeu-
tung ist der Abzug von Verantwortung von der 
Regierung auf individuelle Konsumentscheidun-
gen. Die verbreitete Konsumideologie gerät in 
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Konflikt zu Umweltgrenzen. Allerdings hat das 
Konzept, die konsumeristischen Werte zu verän-
dern, um nicht-nachhaltigen Konsum zu ändern, 
wenig gebracht und sollte durch ein marktkon-
struktives Paradigma ersetzt werden. Die Ergeb-
nisse der Studie sollen helfen, die gedanklichen 
Grundlagen von CSR auf einer gesellschaftli-
chen Ebene zu erhellen und die Legitimation un-
ternehmerischer Umweltpraxis begrifflich zu 
klären. 

Quelle: Journal of Macromarketing, Band 34, 
Heft 3, 2014, S. 265-281 
Molesworth_Denegri-Knott.pdf 
Autor: Ashlee Humphreys 

Information kontra Nudging in der Umwelt-
politik 
(Informing Versus Nudging in Environmental 
Policy) 

Die für umweltfreundliche Konsumentscheidun-
gen erforderlichen Verhaltensänderungen las-
sen sich über Information nur beschränkt oder 
gar nicht bewirken. Weder Kampagnen noch La-
belling noch Information bringen den erhofften 
Erfolg. Wirksamer beeinflusst werden Entschei-
dungen offensichtlich, wenn eine vorgegebene 
„Entscheidungsarchitektur“ dem Verbraucher 
die Wahl erleichtert. Sei es, dass er wegen einer 
„Voreinstellung“ gar nichts tun muss, sei es, 
dass er nicht viel nachdenken muss oder unbe-
wusst oder automatisch handeln kann. Die Ver-
haltensökonomik beschreibt überzeugend die 
verschiedenen Heuristiken, die das oft einge-
schränkt rationale Entscheiden ersetzen oder 
umgehen. Vor diesem Hintergrund wird neuer-
dings das „Nudging“ propagiert, das sanfte 
„Anschubsen“ hin zu einer erwünschten Ent-
scheidung. Nudging ist ein Oberbegriff für ver-
schiedene Ansätze zur Verhaltensänderung, die 
auf automatische und unbewusste Prozesse zie-
len, die das kognitive System umgehen. Die Au-
toren geben einige in der Praxis erfolgreiche 
Beispiele für verschiedene Nudging-Prinzipien 
wie Anchoring, Defaulteffekte und den Konfor-
mitätsbias. Sie bemängeln aber, dass dem 
Nudgingansatz ein schlüssiger und einheitlicher 
theoretischer Rahmen noch fehlt. Der müsse be-
rücksichtigen, dass Information auch in den 
meisten Entscheidungsarchitekturen enthalten 
ist. Auch müsse geklärt werden, unter welchen 
Bedingungen kognitive Elemente eine Voraus-
setzung für erfolgreiches Nudging sind, damit 
das erwünschte Verhalten zustande kommt. Da 
Information erfolgreicher ist bei der Änderung 

kognitiver Elemente und weniger bei Verhal-
tensänderungen, wäre die wichtigste Aufgabe 
für das Nudgingkonzept, die Bereitstellung von 
Information so zu gestalten, dass sie stärker 
handlungsauslösend wirken. 

Quelle: Journal of Consumer Policy, Band 37, 
Heft 3, 2014, S. 341-356 
http://www.spring-
erlink.com/link.asp?id=100283 
Autoren: Folke Ölander, John Thogersen 

Nachhaltigkeit als Megatrend: Zwei Richtun-
gen im Makromarketing-Denken 
(Sustainability as Megatrend: Two Schools of 
Macromarketing Thought) 

Der Aufsatz analysiert die begrifflichen und wis-
senschaftsmethodischen Besonderheiten von 
„Megatrends” und welche Bedeutung Nachhal-
tigkeit als angenommener Megatrend für das 
Makromarketing beinhaltet. Dabei spielt das 
Dominant Social Paradigm (DSP) eine Rolle, 
nämlich das Weltbild von Individuen und Grup-
pen, das die dominanten Gruppen in einer Ge-
sellschaft legitimiert. Bezüglich seiner Umwelt-
relevanz hat es einen anthropozentrischen Cha-
rakter, es betrachtet die Natur als nützliche und 
nutzbare Ressource. In diesem Zusammenhang 
unterscheiden sich zwei Richtungen des Makro-
marketings. Beide sehen zwar die herrschende 
Rolle des DSP in der Welt, bewerten sie aber un-
terschiedlich. Der „Entwicklungsansatz“ sieht 
Lösungsmöglichkeiten für die Nachhaltigkeits-
fragen innerhalb des DSP, weil Markt und Mar-
keting funktionierende Versorgungssysteme 
darstellen und das Leben der Menschen verbes-
sern. Er fördert Innovationen, die die Freiheits-
grade innerhalb des DSP voranbringen. Die „Kri-
tische Schule“ hingegen behauptet, dass 
Märkte weder verlässlich noch nachhaltig seien 
und ihre Wohlfahrtsstiftung zulasten Dritter 
ginge. Nur wenn die Voraussetzungen freier 
Wahl und ständigen Wachstums erfüllt werden, 
kann Marketing den Konsum befriedigen; bei-
des ist aber letztlich ausgeschlossen. Die Kon-
sumideologie sei die treibende Kraft hinter den 
Marketingsystemen. Sie lehnt die Behauptun-
gen des DSP ab und optiert für die Erkundung 
anderer Organisationsprinzipien für das soziale 
Wohlbefinden. Beide Ansätze sind freilich keine 
sich notwendig ausschließende Wege zu einer 
nachhaltigen Zukunft. Sie halten vielmehr das 
Makromarketing dazu an, sich den unterschied-
lichen Fragen, Methoden und Prioritäten stärker 
zuzuwenden. 
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Quelle: Journal of Macromarketing, Band 34, 
Heft 3, 2014, S. 253-264 
http://jmk.sagepub.com/ 
Autoren: John D. Mittelstaedt, Clifford J. Shultz 
II, William E. Kilbourne, Mark Peterson 

Die Grenzen des „rationalen“ Konsumierens – 
Empirische Erkenntnisse und verbraucherpoli-
tische Konsequenzen 

Dieser Tagungsbericht gibt einen Überblick über 
die Ergebnisse des 2. Verbraucherforschungs-
forums an der Zeppelin Universität, Friedrichs-
hafen im Frühjahr 2014. In ihrem Einfüh-
rungstext verweisen die Veranstalter Peter Ken-
ning, Gerhard Raab und Lucia A. Reisch zu-
nächst auf das noch verbreitete Missverständ-
nis, der Rationalitätsbegriff hätte einen deskrip-
tiven Anspruch, der über seine normative Be-
deutung hinausginge. Die Widerlegung dieses 
Anspruchs wirft freilich die Frage auf, wie es 
denn nun weitergehen könne in Forschung und 
Verbraucherpolitik. Anregende Antworten dazu 
und auch sehr praktische Vorschläge finden 
sich in den folgenden Beiträgen. Deren themati-
sche Breite reicht von der Verhaltensökonomik 
zur Hirnforschung, vom pathologischen Kaufen 
zum Gesundheitskonsumenten, von der Wettbe-
werbspolitik zum Plädoyer für einen pragmati-
schen Rationalitätsbegriff. Offensichtlich kön-
nen Verbraucherpolitik und Verbraucherfor-
schung von diesen neuen und nüchternen Ein-
sichten in die Nicht-Rationalität der Verbraucher 
erheblich profitieren. „Ein empirisches, realisti-
sches Bild vom Konsumenten und seinen Ent-
scheidungsprozessen scheint uns eine unab-
dingbare Voraussetzung für ‚wirksames Regie-
ren’ zu sein“ ist das plausible Fazit der Veran-
stalter bereits in der kommentierenden Einfüh-
rung des Berichtes. 

Quelle: Journal für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit, Band 9, Heft 3, 2014, S. 
263-295 
www.springer.com/life+sciences/journal/3 
diverse Autoren 

 

Instrumente für eine nachhaltige Fleischpro-
duktion in Deutschland am Beispiel Schwei-
nefleisch. Die deutsche Schweinefleischpro-
duktion unter Nachhaltigkeitsaspekten 

Deutschland ist der weltgrößte Exporteur von 
Schweinefleisch. Und die globale Nachfrage 
steigt weiter. Das schafft erhebliche Probleme. 
Die intensive Schweinefleischproduktion in 

Deutschland bewirkt umweltschädliche Emissi-
onen aus Stallanlagen; die Einfuhr von Futter-
mitteln bedeutet Flächenverbrauch in anderen 
Ländern; die Übernutzung von Boden, Wasser, 
Luft führt zu externen Kosten für die Allgemein-
heit; hoher Antibiotikaverbrauch bringt Risiken; 
hoher Fleischverzehr bedingt verschiedene ge-
sundheitliche Gefahren; steigender Preisdruck 
forciert den Ausbau der Intensivtierhaltung mit 
ihren ethischen Problemen der tierquälenden 
Haltung auf engstem Raum. Somit entsteht ein 
erheblicher Bedarf für die Schweinefleischpro-
duktion, sich nachhaltig zu entwickeln. Dies be-
trifft insbesondere die landwirtschaftliche Er-
zeugung und hier die Futtermittelbereitstellung, 
die hohen Tierzahlen und das Tierwohl (Hal-
tungs- und Schlachtbedingungen, Gesundheits-
zustand, Wohlbefinden). Auch die nachfolgen-
den Verarbeitungsprozesse müssen sich stärker 
am Prinzip „Klasse statt Masse“ orientieren. Die 
teilweise katastrophalen Zustände in den 
Schlachthöfen können aus Sicht des Tierschut-
zes nicht hingenommen werden.  

Quelle: Ernährungs Umschau: Forschung & Pra-
xis, 61. Jahrg., Heft 10, 2014, S. 152-159 
www.ernaehrungs-umschau.de 
Autoren: Markus Keller, Jürgen Kretschmer, Eva 
Katharina Kühner 

Der Nutritional Footprint – Ein Instrument zur 
Bewertung von Gesundheits- und Umweltwir-
kungen der Ernährung 

Produktion, Verarbeitung, Konsum und Entsor-
gung von Lebensmitteln haben starke Umwelt-
auswirkungen, und unsere Ernährungsgewohn-
heiten haben gesundheitliche Folgen. Die meis-
ten Empfehlungen zu einer nachhaltigen Ernäh-
rung verbleiben aber auf einem abstrakten Ni-
veau, die Informationskanäle erreichen die Ziel-
gruppen schlecht. Dem soll eine Maßzahl abhel-
fen, die gesundheitliche und umweltbezogene 
Zielsetzungen verbindet und die plakativ, leicht 
eingängig, kommuniziert werden kann: der 
Nutritional Footprint. Zu diesem Zweck werden 
vier Kernindikatoren jeweils für Gesundheit (z. 
B. Ballaststoffgehalt, Salz) und Umwelt (z. B. 
Wasserverbrauch, Landnutzung) gemessen, be-
wertet und zu einer Kennzahl zusammengeführt. 
Dieses Berechnungsverfahren wird ausführlich 
dargestellt. Für fünf Menüs lassen sich beispiel-
haft die Berechnungswege und Endresultate de-
monstrieren. So erhält ein Burger-Menü (Burger 
mit Doppel-Rindfleisch-Patty plus Pommes und 
Cola) den Footprint von 2,625, einen hohen 
Wert. Ein Lasagne-Menü (vegetarische Lasagne 
mit Beilagensalat und Apfelschorle) liegt mit 
1,25 im qualitativen Ranking niedrig. Mit einer 
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solchen Bewertung einer Mahlzeit, und nicht 
von einzelnen Zutaten, fällt eine transparente 
und alltagsorientierte Kommunikation leichter. 
Der direkte Bezug vor allem von Umweltaspek-
ten zum Individuum wird so leichter wahrge-
nommen. Der Nutritional Footprint eignet sich 
daher gut für die Bewertung von Restaurantan-
geboten oder Convenience-Produkten. 

Quelle: Ernährungs Umschau: Forschung & Pra-
xis, 61. Jahrg., Heft 11, 2014, S. 164-170 
www.ernaehrungs-umschau.de 
Autoren: Melanie Lukas, Marie-Louise Scheiper, 
Jannick Ansorge, Holger Rohn, Christa Liedtke, 
Petra Teitscheid 

 
Das aktuelle Buch 

Doris Waldburger: 

Motivation für ein ethisches Konsumverhal-
ten: Eine Studie zum Moraldiskurs ethischer 
Konsumenten 

AV Akademiker Verlag, Saarbrücken 2014,  
49,90 € 

Üblicherweise zahlen Verbraucher für „ethi-
sche“ Produkte, die nachhaltige Aspekte verkör-
pern, einen höheren Preis als für herkömmliche 
Waren. Als ethische Produkte definiert die Auto-
rin biologisch angebaute und fair gehandelte 
Produkte. Ziel ihrer Arbeit war es, die Motive 
von Verbrauchern zu ermitteln, die solche Pro-
dukte kaufen, wie sie ihr Konsumverhalten dar-
stellen und begründen. Zu diesem Zweck wur-
den eine Literaturanalyse durchgeführt, in der 
der Begriff der Solidarität im Mittelpunkt stand, 
und qualitative Interviews geführt. 

Für ethische Konsumenten stellt sich das Be-
zahlen eines Mehrpreises als eine solidarische 
Handlung dar. Sie gilt beispielsweise bei regio-
nalen Bio-Produkten den Produzenten der Hei-
matregion. Da Käufer und Anbieter aus dem 
gleichen räumlichen Umfeld stammen, handelt 
es sich hier um eine Intragruppen-Solidarität. 
Auf einer transnationalen Solidarität hingegen 
beruht der Konsum fair gehandelter oder biolo-
gisch angebauter Produkte, die aus Entwick-
lungsländern stammen. Diese Solidarität ba-
siert auf einem eher abstrakten Mitgefühl. Es ist 
geprägt von einer großen räumlichen Distanz 
und von der Anonymität zwischen Verbraucher 
und Produzent. 

Solidarische Handlungen dieser Art stellen für 
die Konsumenten aber nur ein Merkmal unter 
vielen eines komplexen Handlungs- und Ent-
scheidungsmusters dar. Andere Kriterien sind 
der Wunsch, die Umwelt und das Wohl der Tiere 
zu schützen. Hinzu kommen auch durchaus per-
sönliche Vorteile aus ethischem Verhalten. Ei-
gennützige Motive sind beispielsweise die Stei-
gerung der persönlichen Lebensqualität, der 
Schutz der physischen und psychischen Ge-
sundheit, die eigene Identität. Der Konsum ethi-
scher Produkte wird von den Befragten als Le-
bensstil dargestellt. Er dient der Orientierung im 
Alltag und stiftet Identität. Ethisches Konsum-
verhalten, dieser Eindruck drängt sich bei der 
Lektüre dieser Masterarbeit auf, wird recht ei-
gentlich nur wirksam, wenn der Moralanspruch 
an Verbraucher nicht allein auf Selbstlosigkeit 
und Altruismus pocht, sondern die Besonder-
heiten der menschlichen Natur einbezieht. 

 

Nadine Gehrmann, Daniel Fedders, Janine 
Kowalla, Christin Schröder, Anna-Sophie Buh-
ler: 

Korrekt konsumieren. Die ökologische Macht 
des bewussten Einkaufens 

ScienceFactory (Imprint GRIN Verlags GmbH), 
Norderstedt 2014, 29,99 € 

Der Band führt bereits erschienene Publikatio-
nen zusammen und vereinigt auf diese Weise 
unterschiedliche Perspektiven auf das aktuelle 
Konzept des nachhaltigen Konsums. Im ersten 
Beitrag „Nachhaltigkeit und Konsum“ (Christin 
Schröder) wird der Weg vom Nachhaltigkeitsge-
danken zum nachhaltigkeitsspezifischen Le-
bensstil beschrieben. Die Ergebnisse einer Stu-
die (ISOE, 1998) werden dahingehend interpre-
tiert, dass hohes Einkommen zwar nachhaltigen 
Konsum erleichtert, gleichwohl materieller 
Wohlstand das größte Hindernis für nachhalti-
gen Konsum sei. Dass es wesentlich auf ein ge-
lungenes Zusammenspiel der Akteure Unterneh-
men, Staat und Konsumenten ankommt zeigt 
Daniel Fedders in seinem Text „Nachhaltiger 
Konsum. Akteure, Mittel und Aussichten“. Die 
Rahmenbedingungen für Konsumentscheidun-
gen spielen demnach eine zentrale Rolle für das 
Gelingen nachhaltigen Konsums. 
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Der Frage „Kann das Individuum zur globalen 
Nachhaltigkeit beitragen?“ geht Nadine Gehr-
mann nach. Zwar gäbe es genug Informationen 
über Nachhaltigkeit, wichtig seien aber alltags-
taugliche Tipps, die sich leicht umsetzen las-
sen. Informationen müssten sich auch im Be-
wusstsein verankern. Eine rigide Bevorzugung 
von regionalen Produkten reicht aber nicht. Die 
Sozialisation des Individuums ist für Ernäh-
rungsgewohnheiten im Übrigen ebenso wichtig 
wie physiologische Bedürfnisse. Zum Zusam-
menhang von „Klimaschutz und Ernährung“ 
führt Janine Kowalla verschiedene Möglichkei-
ten auf: weniger Fleisch- und Milchkonsum, 
mehr regionale Produkte, verringerte Transport-
wege, geschickteres Kühlen und Zubereiten der 
Lebensmittel. Letztlich bedarf es aber eines ge-
nerellen Umdenkens in den Industriestaaten, 
womit auch Verzicht verbunden sein kann. 

Im Beitrag “Die moderne Konsumgesellschaft, 
ihre Folgen für die Umwelt und eine neue Form 
der Konsumkritik: Containern“ beschreibt Anna-
Sophie Buhler Containern als „die Entwendung 
von weggeworfenen Lebensmitteln aus den Ent-
sorgungscontainern von Nahrungsmittelgeschäf-
ten und Supermärkten. Bei diesem Vorgang han-
delt es sich im seltensten Fall um Existenzsiche-

rung, sondern um einen Protest gegen die Über-
flussgesellschaft der heutigen Zeit.“ Eine be-
wusste Entscheidung von Überzeugungstätern 
also zum Ausstieg aus dem Kreislauf von Über-
fluss und Wegwerfen. Dieser an sich lobenswerte 
Gedanke müsse nach Ansicht der Autorin weiter-
gedacht werden. So solle es rechtlich möglich 
sein, dass Supermärkte zwar abgelaufene, aber 
noch genießbare Lebensmittel straffrei bereit-
stellen dürfen. 
 
 
 

 

 

 

Ulf Schrader, Viola Muster (Hrsg.): 

Gesellschaftliche Verantwortung von Unter-
nehmen. Wege zu mehr Glaubwürdigkeit und 
Sichtbarkeit 

Metropolis Verlag, Weimar bei Marburg 
2014, 36,80 € 

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist inzwischen eine 
Erfolgsgeschichte besonderer Art. Dies gilt vor 
allem für die theoretische Befassung auf der 
Metaebene. Er hat aber ebenfalls auf der Ob-
jektebene viele Unternehmen, per Einsicht oder 
marktbedingtem Druck, veranlasst, sich auf ihn 
einzulassen. Die gesellschaftliche Verantwor-
tung von Unternehmen (Corporate Social Re-
sonsibility, CSR) steht dabei ganz oben auf der 
Agenda der Forschung, man liest darüber auch 
manches in betrieblichen Manifesten und Be-
richten. Doch wie zutreffend sind diese? Das 
„Greenwashing“ ist sicher nicht zufällig ein 
ebenfalls geläufiger Begriff im Zusammenhang 
mit Unternehmenskommunikation geworden. 
Die vorliegende Veröffentlichung widmet sich 
der entscheidenden Frage nach der Glaubwür-
digkeit behaupteter Verantwortung, und wie 
CSR auch sichtbar gemacht werden kann, so 
dass die Öffentlichkeit ein ehrliches Engage-
ment belohnen kann. 

Im ersten grundlegenden Teil des Sammelban-
des lassen verschiedene Autoren Entwicklung, 
Konzepte und Besonderheiten von CSR Revue 
passieren. Sie zeigen, um welche ethischen As-
pekte es geht, welche Nachhaltigkeitsherausfor-
derungen zu bewältigen sind und wie die Nor-
mung im ökologieorientierten Controlling zur 
Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit beitragen 
kann. Dabei wird unter anderem deutlich, dass 
Unternehmen zu einer „moralischen Einkom-
menserzielung“ geradezu verpflichtet sind. Im 
folgenden Teil „CSR in verschiedenen Sektoren 
und Ländern“ werden die vielfältigen Formen 
gesellschaftlicher Unternehmensverantwortung 
in deutschen Wasserwirtschaftsunternehmen 
und in der Fisch- und Fleischwirtschaft beschrie-
ben. Wie der korporativen Verantwortung für 
den Klimawandel begegnet wird, zeigt die Be-
schreibung der Klimaschutzmaßnahmen von 
250 Unternehmen. 

Im dritten Teil wird das Spannungsfeld von „CSR 
und Konsumenten“ als Stakeholdern eines Un-
ternehmens beleuchtet. Eine besondere Form 
von CSR-Kommunikation ist die Herausstellung 
der individuellen Verantwortung von Verbrau-
chern (Consumers´ Social Responsibility, CnSR). 
Hier soll eine unternehmerische Information 
und Beratung den Verbrauchern helfen, ihr Kon-
sumverhalten nachhaltiger zu gestalten. Ob die 
Glaubwürdigkeit der CSR damit erhöht wird, ist 
aber zunächst noch unklar. Weitere Themen 
sind die Spendenauszeichnungen auf Produk-
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ten und die Rolle von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen im Zentrum einer glaubwürdigen Unter-
nehmensverantwortung. 

Der letzte Teil „Kommunikation von CSR“ be-
schreibt die Möglichkeiten von Social Media für 
ein glaubwürdiges und sichtbares CSR-Engage-
ment und diskutiert die Chancen und Risiken. 
Abschließend wird ein Forschungsmodell auf 
Basis der Semiotik vorgestellt, um die Rolle von 
Zeichen für das Nachhaltigkeitsmanagement zu 
verdeutlichen. Die elaborierte Semiotik bietet ja 
ein differenziertes Analyseinstrumentarium für 
fachübergreifende Forschungsfragen an. Am 
Beispiel dieses Textes zeigt sich noch einmal, 
wir fruchtbar jegliche Ansätze zur Weiterent-
wicklung von CSR und Nachhaltigkeit sein kön-
nen, wenn sie auf ein allzu hohes Abstraktions-
niveau verzichten und sich auf Zweierlei einlas-
sen: einerseits auf das Machbare bei Unterneh-
men und Verbrauchern, andererseits auf be-
währte Erkenntnisse anderer Disziplinen. Die 
Vielfalt der Perspektiven des Sammelbandes er-
höht zusätzlich auch die Sichtbarkeit eines sol-
chen Vorgehens auf der Metaebene. 
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