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Öffentliche Vortragsreihe des Forums für Allgemeine Ökologie 

Nachhaltigkeit im Konsum: 
Neue Lebensstile, innovative  
Produkte oder Wertewandel? 
Jeweils Dienstag, 9.11.-7.12.2010, 18:15 bis 19:45 Uhr (7.12.2010 bis 20:00 Uhr),  
Hauptgebäude der Universität, Hochschulstrasse 4, Hörsaal 220 

 

9. November 2010  Einführung  
Moderation: Prof. Dr. Helmut Segner 

Eröffnung der Vortragsreihe durch Prof. Dr. Martin Täuber  
Vizerektor Universität Bern  
 

Grundzüge der europäischen Konsumgeschichte (18.-20. Jh.) 
PD Dr. Manuel Schramm, TU Chemnitz, Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

Der Vortrag schildert die wesentlichen Etappen der Herausbildung der modernen Massenkonsumgesell-

schaft in Europa seit der Frühen Neuzeit. Es handelt sich dabei um einen komplexen und nicht immer 

geradlinigen Prozess. Viele Fragen werden auch in der historischen Forschung kontrovers diskutiert, z. 

B. diejenige der Periodisierung. Einige Elemente der heutigen Konsumgesellschaft sind sehr alt (z. B. 

Mode), andere relativ jung (z. B. Massenmotorisierung). Der zugrunde gelegte Konsumbegriff ist recht 

weit, er umfasst nicht nur das Kaufen und Verkaufen, sondern auch das Besitzen und Gebrauchen von 

Gütern und Dienstleistungen einschließlich der damit verbundenen Diskurse (Werbung) und Rituale 

(Ausstellungen, Messen, Feste etc.). Die Konsumgesellschaft, in der Kaufkonsum vorherrscht, der Kon-

sum eine weitgehende Freiheit erlangt und eine permanente Versorgung gesichert ist, entsteht im Laufe 

der Frühen Neuzeit, insbesondere in der englischen „Konsumrevolution“ des 18. Jahrhunderts. Sie hat 

ihre Wurzeln im Konsum der adligen Eliten und der städtischen Mittelschichten. Inwieweit auch die Un-

terschichten an ihr teilhatten, ist eine kontrovers diskutierte Frage. 

Im 19. Jahrhundert wird zunehmend der bürgerliche Konsum zum gesellschaftlichen Vorbild, während die 

Arbeiterhaushalte noch lange Zeit den Mangel verwalten müssen. Erst mit der „Einzelhandelsrevolution“ 

des späten 19. Jahrhunderts gewinnt der Konsum eine neue Dynamik, die sich in der Ausweitung der 

Werbung und dem Aufkommen von Markenartikeln bemerkbar macht. Die erste Hälfte des 20. Jahrhun-

derts bringt mit den beiden Weltkriegen und der Weltwirtschaftskrise nicht nur neue Einschränkungen, 



 

sondern mit der Rationierung eine insgesamt eher unpopuläre Form des Konsums hervor. In der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts setzt sich dann auch in Westeuropa der moderne Massenkonsum durch. 

Gekennzeichnet ist er z. B. durch Massenmotorisierung, Einführung von Supermärkten und Technisie-

rung der Haushalte – allesamt Prozesse, die zu tiefgreifenden Veränderungen der Lebensweise führen. 

Vorreiter sind hierbei die USA, aber die europäischen Konsumgesellschaften behalten auch eigenstän-

dige Merkmale bei. 

Konsum und Nachhaltige Entwicklung: Passt das überhaupt zusammen? 
Dr. Antonietta Di Giulio, Universität Bern, IKAÖ 

Konsumieren heisst, dass Menschen Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen, um ihre Be-

dürfnisse und Wünsche  zu befriedigen. Ausgehend von der Idee der Nachhaltigkeit, wie sie von den 

Vereinten Nationen als Leitlinie für die Entwicklung der Gesellschaft verabschiedet wurde, wird gefragt, 

welche Verantwortung sich daraus für den einzelnen Menschen und für den Staat ergibt und wie gut sich 

das Konsumhandeln mit dieser Idee vereinbaren lässt. Zum einen wird kurz auf die sozialen und ökologi-

schen 'Nebenfolgen' von Konsum eingegangen. Zum anderen wird gezeigt, was philosophische Vorstel-

lungen vom Guten Leben zur Diskussion von Nachhaltigkeit im Konsum beitragen könnten. Schliesslich 

erfolgt ein Ausblick auf die Vortragsreihe; in diesem Ausblick wird gezeigt, welche Themen aus dem wis-

senschaftlichen und politischen Diskurs rund um das Thema 'Nachhaltiger Konsum' in den einzelnen 

Abenden aufgegriffen werden. 

 

16. November 2010 Haben oder Nichthaben, das ist hier die Frage  
Moderation: Prof. Dr. Ruth Kaufmann-Hayoz  

Nutzen statt Besitzen – Perspektiven nachhaltiger Dienstleistungen  
Dr. Gerd Scholl, Inst. für ökologische Wirtschaftsforschung IÖW, Leiter Bereich "Ökologischer Konsum" 

Die Grundidee des 'Nutzen statt Besitzen' ist simpel: Wenn sich mehrere Personen ein Auto oder einen 

Rasenmäher teilen und dieses bzw. diesen nicht mehr selbst besitzen, braucht man weniger Autos bzw. 

Rasenmäher und damit weniger natürliche Ressourcen, um dieselbe Menge an Personenkilometern bzw. 

dieselbe Fläche an gemähtem Rasen bereitzustellen. Empirisch zeigt sich beispielweise: Bei einem Ski-

verleih werden die Mietskier im Durchschnitt 106 Tage genutzt. Beim Gebrauch eigener Skier sind dies 

lediglich knapp 63 Tage, was einer 1,7-fach höheren Ressourcennutzung im Falle des Mietens ent-

spricht. 

Doch welche Indizien finden sich für den im Rahmen der Nachhaltigkeitsdebatte (weiterhin) geforderten 

Wandel in Richtung eigentumsloser Konsummuster? Welche guten Beispiele gibt es? Was sind fördern-

de bzw. hemmende Faktoren? Wie können Marketing und Politik eigentumslosen Konsum unterstützen? 

In dem Vortrag wird auf diese Fragen eingegangen und so eine Perspektive für 'Nutzen statt Besitzen' als 

Beitrag zu nachhaltigem Konsum skizziert. 



 

Autos teilen – Car-Sharing als Beispiel für nachhaltigen Konsum 
Prof. Dr. Ueli Haefeli, Interface Politikstudien Forschung Beratung, Luzern 

Nutzen statt Besitzen: Dies ist die Grundidee des Car-Sharings. Auf privater Basis gibt es Car-Sharing 

wohl seit den Urzeiten des Autos, weniger lang ist die Geschichte des institutionalisierten, professionali-

sierten Car-Sharings, in der die Schweiz bekanntlich eine wesentliche Rolle spielt.  

Im Vortrag wird Car-Sharing als Form nachhaltigen Konsums vor allem aus der Nutzersicht thematisiert. 

Die ökonomische Motivation des Car-Sharings ist in der Verteilung der hohen Fixkosten des Autos auf 

einen möglichst grossen Kreis von Mitzahlenden zu sehen. Autofahren wird damit für die Nutzenden billi-

ger. Die ökologische Bedeutung des Car-Sharings liegt vor allem in der Stärkung eines multimodalen (die 

Verkehrsteilnehmenden nutzen verschiedene Verkehrsmittel für verschiedene Wege) beziehungsweise 

intermodalen (mehrere Verkehrsmittel für die verschiedenen Etappen eines komplexen Weges) Ver-

kehrsverhaltens. Dadurch vermindern sich Autonutzung und Umweltbelastung wesentlich. Im Hinblick auf 

die gesellschaftliche Dimension von Nachhaltigkeit lässt sich Car-Sharing als relativ komplexes sozio-

technisches System verstehen: Die Modalitäten der Buchung, Abholung, Nutzung und die anschliessen-

de Rechnungsstellung müssen für die Nutzenden so einfach wie möglich sein. Das Netzwerk der Auto-

Standorte muss dicht und flächendeckend geknüpft sein und die Verfügbarkeit, Funktionalität und Sau-

berkeit der Fahrzeuge sollten immer gewährleistet sein. 

 

23. November 2010 Nachhaltiger Konsum: Was bringt's? 
Moderation: Prof. Dr. Heinz Veit  

Ökonomische und soziale Folgen eines nachhaltigen Konsums der privaten Haushalte 
Dr. Marc Ingo Wolter, Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH, Osnabrück 

Die mittel- bis langfristigen Veränderungen von Konsummustern der privaten Haushalte, verursacht 

durch neue Lebensstile, politische Eingriffe oder veränderte ökonomische Rahmenbedingungen, beein-

flussen wegen der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des privaten Konsums die wirtschaftliche Entwick-

lung erheblich.  

Die ökonomischen, sozialen und ökologischen Folgen spiegeln sich in Größen des Arbeitsmarktes (z.B. 

Beschäftigungssituation, Qualifikationsanforderungen), der gesamtwirtschaftlichen Produktion (z.B. Ver-

änderung von branchenspezifischen Wertschöpfungsanteilen, Kostenstrukturen und Unternehmenserfol-

gen), den Einnahmen und Ausgaben des Staates (Steuern, Beiträge, monetäre Sozialleistungen etc.) 

und der Einkommenssituation der privaten Haushalte wider. Darüber hinaus sorgen die veränderten Kon-

sumaktivitäten für Reaktionen der ökologischen Nachhaltigkeitsindikatoren, die u.a. den Energiever-

brauch und Emissionen in physischen Einheiten messen. 

Die Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (Gws mbH) setzt zur Analyse der Folgen eines 

geänderten Konsumverhaltens die gesamtwirtschaftlichen makroökonometrischen Modelle DEMOS-

PANTA-RHEI (Deutschland) bzw. e3.at (Österreich) ein. Mit diesen Modellen können Projektionen bis 

zum Jahr 2025 und länger berechnet werden. Mittels Szenariorechnungen werden die Wirkungszusam-

menhänge analysiert.  



 

Wirkungsanalyse des Wärmekonsums – Nutzerverhalten und thermische Energienutzung  
Daniel Zech, Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung 

Aus technischer Sicht wird die Energienutzung (umgangssprachlich Verbrauch) vor allem durch die Ei-

genschaften des Gebäudes bestimmt (bspw. Wärmetransferkoeffizient der Bauteile, Luftdichtigkeit der 

Gebäudehülle, Heizungsanlage). Die Gebäude- und Anlagenplanung verfolgt das Ziel, das Bedürfnis der 

Nutzer nach einem behaglichen Innenraumklima zu erfüllen. Dabei ist sowohl im Sanierungsfall als auch 

bei Neubauten in den vergangenen Jahrzehnten ein Trend zu einer immer besseren Wärmedämmung 

sowie Optimierung der Anlagentechnik festzustellen. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der auf-

gewendeten Energie für die Wärmebereitstellung: lag der Heizwärmebedarf eines in den sechziger Jah-

ren gebauten Gebäudes noch bei über 200 kWh/m²a(*), kommen heutige Passivhäuser mit 15 kWh/m²a 

aus.   

Diese mit standardisierten Verfahren berechneten Bedarfswerte weichen allerdings häufig von der tat-

sächlichen Energienutzung für Heizzwecke ab, denn der Nutzer hat durch sein Verhalten an verschiede-

ner Stelle maßgeblichen Einfluss auf den Verbrauch. So können sich beispielsweise das Lüftungsverhal-

ten, die Einstellung der Raumtemperatur oder schlicht die An- bzw. Abwesenheit der Bewohner mindernd 

oder erhöhend auf den Heizwärmebedarf auswirken. Um die Bedeutung der Interaktion des Nutzers mit 

dem Gebäude zu bestimmen, ist es erforderlich, das Nutzerverhalten in konkrete ‚technische’ Parameter 

zu übersetzen. Die Wirkungsanalyse des Wärmekonsums nimmt diese Übersetzung vor und versucht, 

mit unterschiedlichen Nutzerprofilen typische Verhaltensmuster abzubilden und in entsprechende Be-

darfswerte zu überführen.  

Das Ziel der Untersuchungen ist es, die wichtigsten Einflussfaktoren des Nutzerverhaltens zu identifizie-

ren, in die standardisierten Berechnungsverfahren nach Energieeinsparverordnung (EnEV) zu integrieren 

und somit zu quantifizieren.  

---------------------- 
(1) Eigene Berechnungen nach: IWU (2003). Deutsche Gebäudetypologie - Systematik und Datensätze. 

Darmstadt, Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) 

 

30. November 2010 KonsumentInnen – nur das letzte Glied in der Absatzkette? 
Moderation: Prof. Dr. Tobias Haller  

Prosuming: Wenn Produktion und Konsum verschmelzen. Das Beispiel eBay 
Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink, Goethe-Universität Frankfurt/Main, Inst. für Gesellschafts- und Politikanalyse 

Durch online gestützten Handel (z.B. eBay, Amazon) verändert sich nicht nur die Quantität des Konsums, 

sondern auch die Art und Weise des Konsumierens. Die mit der industriellen Revolution aufgekommene 

klare Trennung zwischen Produktion und Konsumtion wird hier – zumindest teilweise – aufgelöst. Kon-

sumentInnen bzw. NutzerInnen des Internets treten nicht nur als KäuferInnen sondern gleichzeitig auch 

als AnbieterInnen von Produkten oder Dienstleistungen auf. Der Konsument/die Konsumentin nimmt so-



 

mit eine aktivere Rolle ein und übernimmt auch klassische Aufgaben des Produzenten/ der Produzentin 

er/sie wird zum „Prosumer“.  

Eine Sonderform des online Handels ist der Gebrauchtgüterhandel. Der gesellschaftliche Trend zum 

sogenannten rotierenden Besitz zeichnet sich immer deutlicher ab. Im Unterschied zu früheren Genera-

tionen wird der Besitz von Einrichtungsgegenständen, Büchern oder Kleidungsstücken häufig nicht mehr 

als dauerhaft angesehen, sondern von vornherein als zeitlich begrenzter, temporärer Besitz. Die Frage 

ist nun, inwieweit mit dieser Form des Prosuming ein Wandel in der Einstellung zum Güterbesitz ver-

knüpft ist und dies wiederum zu einem Mehr an nachhaltigem Konsum führen kann. Entwickelt sich eine 

Konsumhaltung, die sich vom puren Anhäufen von Produkten weg, hin zu einem temporären Besitz von 

Gütern und damit zu einer „Wiederverkaufskultur“ bewegt? Hat das Vermarkten gebrauchter Güter im 

Internet zur Folge, dass Produkte länger genutzt und zusätzliche Umweltbelastungen durch Neukäufe 

vermieden werden können? Denkbar ist auch die gegenläufige Tendenz, dass rotierender Besitz zum 

vermehrten und schnelllebigeren Konsum beiträgt.  

Im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojektes wurden mehrere Untersuchungen mit eBay-

NutzerInnen zu den o.g. Themen durchgeführt. Theoretisch stützt sich diese Befragung auf Ansätze zu 

nachhaltigem Handeln bzw. Konsumieren, auf die Mediennutzung und auf die Innovationsforschung. Im 

Vortrag werden die zentralen Ergebnisse dieser Studie vorgestellt.  

Technische und soziale Innovationen für Nachhaltigkeit im Konsum: Jekami ist nicht genug 
Prof. Mag. Dr. Josef Hochgerner, Zentrum für Soziale Innovation, Wien 

„Shoppen“ gilt vielfach als Tätigkeit, die zu einem „Erlebnis“ stilisiert wird. Daneben gedeihen Konsum-

sucht und Armut, verrotten Konsumgüter einschließlich von Nahrungsmitteln in einem Ausmaß, dass es 

scheinbar nur gezielter Verteilung bedürfte um die Bedürftigen am Konsum der Wohlhabenden teilhaben 

zu lassen. „Tafeln“, „Kost-nix-Läden“, „Sozialmärkte“ etc. entstehen und stellen etwas dar, das Alternati-

ven aufzeigt: Soziale Innovationen in einem Lebensbereich, der bisher besonders durch technische Inno-

vationen so verändert wurde, dass die Konsumwelt von heute mit der Welt von gestern, als sie noch kei-

ne Konsumwelt war, gar nicht mehr vergleichbar scheint. Dieses „gestern“ liegt bloß eine, höchstens zwei 

Generationen zurück.  

Bio-Produkte und Bio-Läden, vereinzelt Bio-Supermärkte, gelten ebenfalls als innovativ – aber auch in 

dieser Hinsicht bedeutet Innovation primär, neue Produktions- und Absatzmethoden zu entwickeln und 

damit Märkte zu erobern oder, sanfter, zu erschließen. Zugleich halten immer mehr Firmen sehr viel da-

von, durch „user-driven innovation“, „open innovation“ oder „crowd-sourcing“ die Intelligenz von Konsu-

mentInnen zu nutzen, um neue und besser verkaufbare Produkte zu schaffen.  

All diese Verfahren – auf die Spitze getrieben in der euphemistischen Formel „Jekami“ – sind in der La-

ge, vermehrt und schneller als zuvor konventionelle Innovationen hervor zu bringen: Es geht um Produk-

te, Verfahren, Organisationsänderungen und Marketingmaßnahmen im Unternehmenssektor. Das Ver-

sprechen, damit etwas zu Nachhaltigkeit beizutragen, kann dabei in vielen Fällen durchaus eingelöst 

werden. Aber die großen Frage sind: Wo bleiben Innovationen im Prozess des Konsums, im Sinn von 

Gebrauch und Verbrauch (von Konsumgütern und damit verbundenen Dienstleistungen)? Welche sozia-



 

len Innovationen verändern Konsumverhalten so, dass nachhaltige Entwicklung gefördert und soziale 

Teilhabe von Menschen am Rand der überbordenden Konsumgesellschaft erweitert wird? 

Im Vortrag werden dazu die Konzepte von „technisch-wirtschaftlichen“ und von „sozialen Innovationen“ 

analysiert, anhand von Beispielen erläutert, und Grundzüge eines umfassend integrierenden Innovati-

onsparadigmas präsentiert. Abschließend wird ein gesellschaftlicher Lernzyklus von Werten über Wahr-

nehmungen bis zu sozialem Handeln und zurück zur kulturellen Basis zur Diskussion gestellt.  

 

7. Dezember 2010  Steuerung des Konsums in Richtung Nachhaltigkeit 
Moderation: Edith Gillmann, Redaktorin und Produzentin Schweizer Radio DRS 1, Fachredaktion  

„Konsum, Geld und Arbeit“ 

Wäre nachhaltiger Konsum erreichbar?  
Prof. Dr. Ruth Kaufmann-Hayoz, Universität Bern, IKAÖ 

Das Referat fasst wichtige Aussagen und Erkenntnisse aus den Vorträgen der vorangegangenen Abende 
zu einer Synthese zusammen. Als Einstimmung in das Thema des Podiumsgesprächs werden dann eini-
ge grundsätzliche Überlegungen zur gesellschaftlichen Steuerung des Konsums in Richtung Nachhaltig-
keit dargelegt. Wer kann und darf überhaupt Einfluss nehmen auf das individuelle Konsumhandeln? Mit 
welchen Mitteln? Wie könnte aus dem Zusammenspiel von Politik, privatwirtschaftlichen Initiativen, indi-
viduellem Konsumhandeln und gesellschaftlichen Innovationen eine Dynamik in Richtung Nachhaltigkeit 
im Konsum entstehen? 

Erfordert das Ziel einer Nachhaltigen Entwicklung eine neue Konsumpolitik in der Schweiz?  

Podiumsgespräch mit  

_Ursula Brunner, terrafair – Verein für Fairen Handel  

_Mirjam Hauser, Gottlieb-Duttweiler-Institut 

_Sara Stalder, Stiftung für Konsumentenschutz 

_Christian Waffenschmidt, Coop 

_Anna Wälty, BAFU 

 


