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57% der Befragten geben an, Sie würden beim Einkauf von Haushaltsgeräten auf den Ener-
gieverbrauch achten. Die Initiative www.Oekotopten.lu unterstützt die Verbraucher, in dem 
die besten Geräte vorgestellt werden. So ist der Verbraucher auch sicher, dass er wirklich das 
energiesparendste Gerät kauft
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Breite Zustimmung für 
den Kauf energiesparen-
der Haushaltsgeräte 
Auf die Frage, ob sie beim Kauf von 
Haushaltsgeräten auf den Energiever-
brauch achten würden, geben 57% der 
Befragten an, sie würden dies normaler-
weise / fast immer tun, 24% meinten, sie 
würden dies häufig tun, 10% manchmal, 
8% eher nicht und 1% geben keine Ant-
wort zu dieser Frage. D.h. insgesamt geben 
81% der Befragten somit an, sie würden 
Energieaspekte beim Kauf beachten.

Dabei sticht ins Auge, dass vor allem 
Jugendliche am wenigsten für das The-
ma sensibilisiert zu sein scheinen. Ge-
genüber im Mittel 81% der Bevölkerung, 

Neue ILrES-Umfrage zeigt auf: 
generell hohe Bereitschaft für 
nachhaltiges Konsumverhalten, 
doch die Kluft vom Wissen zum 
handeln bleibt…

Über die Sommermonate führte die ILRES im Auftrag des Mouvement  
Ecologique eine repräsentative Umfrage bei 500 Personen in Bezug auf ihr 
Konsumverhalten durch. Die Resultate sind durchaus spannend. "De Kéisé-
cker" stellt die Resultate im Detail vor, analysiert sie aber auch kritisch.

Falls ich haushaltsgeräte einkaufe, 
achte ich auf den Energieverbrauch

Die Bewußtseinsbildung zum Thema ist 
übrigens bei älteren Personen am höchs-
ten. 90% der Personen über 50 Jahre 
geben an, auf den Energieverbrauch zu 
achten. 

Befremdend wirkt der Unterschied zwi-
schen den verschiedenen Berufs- bzw. 
Einkommensgruppen. Während die Frei-
berufler angeben, zu 90% immer an den 
Energieverbrauch zu denken und zu 10% 
häufig, geben die Hausfrauen/-männer 
nur zu ingesamt 57% an Energieaspekte 
einzubeziehen (37% immer, 20% häufig). 

geben bei den 15-18 jährigen nur 32% 
an, generell auf den Energieverbrauch zu 
achten, bei den 19-24 jährigen tun dies 
aber immerhin bereits 62%. Z.t. mag 
dies daran liegen, dass Jugendliche viel-
leicht eher I-pods kaufen denn Wasch-
geräte, bei denen das Energiekriterium 
weniger im Vordergrund steht. Und 
doch: Wie sieht es aus mit dem Kauf von 
PC's z.B.? Das Bild bei Studenten sieht 
anders aus: hier geben 88% an, energie-
sparende Geräte zu kaufen, d.h. die Be-
wußtseinsbildung ist sogar höher als bei 
der Durchschnittsbevölkerung. 

Falls ich Haushaltsgeräte einkaufe, achte ich auf den Energieverbrauch
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Falls ich Produkte wie Farben, Lacke, Kosmetik … einkaufe, achte ich darauf, dass 
diese keine negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben
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Biolebensmittel werden häufig bis regelmäßig im Durchschnitt von 30% der Befragten einge-
kauft. Bioprodukte sind jedoch für eine nachhaltige Entwicklung besonders wichtig, hier bleibt 
demnach noch viel zu tun, um die Verbraucher zu sensibilisieren. Auch die Politik ist gefordert.
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Regionale Lebensmittel 
erreichen über die  
Hälfte der Bevölkerung 
– biologische lediglich  
ein Drittel
Das Interesse am Kauf von Lebensmit-
teln aus der Region (Luxemburg und 
Großregion) ist in der Bevölkerung sehr 
hoch. 42% geben an, in der Regel / fast 
immer regionale Lebensmittel einzukau-
fen, 31% häufig, 15% manchmal, 10% 
eher nicht und 1% bleibt ohne Antwort. 
D.h. 73% kaufen demnach gemäß eige-
nen Angaben häufig regionale Lebens-
mittel.

Auch hier das gleiche Bild: das Umwelt-
bewußtsein bei Jugendlichen ist am 
niedrigsten. Insgesamt kaufen "nur" 
58% der Jugendlichen zwischen 15 und 
24 Jahren regelmäßig regionale Lebens-
mittel; das Interesse ist bei älteren Per-
sonen ab 50 Jahren besonders hoch: 
84% kaufen fast immer / häufig regio-
nale Lebensmittel. Ein Erklärungsversuch 
könnte darin liegen, dass Jugendliche 
nur in begrenztem Ausmaß selbst Le-
bensmittel einkaufen... Wobei dieser  
Interpretationsversuch auch vielleicht 
zu kurz greift, da sich die Jugendlichen 
trotzdem zu einer Antwort bekannten ... 
Hier besteht sonder Zweifel noch weite-
rer Analysebedarf. 

Studenten aber sind erneut besonders 
sensibilisiert, mit 84% die angaben, 
häufig bis immer regionale Lebensmittel 
einzukaufen. Zwischen den Nationalitä-
ten gibt es keine wirklich relevanten 
Unterschiede. 

Falls ich Produkte wie Farben, Lacke, 
Kosmetik … einkaufe, achte ich  
darauf, dass diese keine negativen 
Auswirkungen auf Mensch und  
Umwelt haben

22% tun dies häufig, 11% manchmal, 
13% eher nicht und 3% bleiben ohne 
Antwort. D.h. insgesamt achten 74% 
generell auf Umweltkriterien, 24% eher 
nicht. 

Frauen scheinen etwas umweltbewußter 
zu sein als Männer: 79% geben an, sie 
würden generell auf Umweltbelange ach-
ten, gegenüber 69% bei den Männern.

Erneut scheinen die Jugendlichen bis 25 
Jahre weniger sensibilisiert. Nur 50% 
beachten generell Umweltaspekte, d.h. 
sie liegen doch recht stark unter dem 
Bevölkerungsdurchschnitt von 74%. 

Studenten zeigen sich umweltbewußter: 
80% beachten generell Umweltaspekte. 

Die Hausfrauen/-männer zeigen sich am 
wenigsten sensibilisiert, mit einer Be-
reitschaft von lediglich 35% fast immer 
sowie 22% häufig auf Umweltaspekte 
zu achten (demnach generell zu 57%). 

Die portugiesische Bevölkerung scheint 
ebenfalls etwas weniger bereit zu sein, 
sich umweltbewußt zu verhalten: 40% 
der portugiesischen MitbürgerInnen - 
gegenüber einem Bevölkerungsdurch-
schnitt von 52% - geben an, in der Regel 
umweltbewußt einzukaufen, 21% häu-
fig, dies bei einem Bevölkerungsdurch-
schnitt von 22%.

Bemerkenswert ist im Übrigen, dass 
Personen mit einem Gehalt von weniger 
als 2000 Euro - bei denen die Energie-
kosten weniger effizienter Geräte auf 
Dauer von großer Bedeutung sein dürften 
- im Durchschnitt der Bevölkerung eher 
etwas weniger sensibilisiert sind (35% 
achten immer auf Energieaspekte, 37% 
häufig, 15% manchmal, 13% eher nicht), 
"nur" 72% dieser VerbraucherInnen  
beachten Energieaspekte tendenziell, 
somit liegen sie etwa 10% unter dem 
Bevölkerungsdurchschnitt. Ein wirklich 
relevanter Unterschied zwischen den 
Nationalitäten ist nicht festzustellen.

Folgende Anmerkung sei bei dieser Frage 
angebracht: Auch wenn es keine detail-
lierten Statistiken gibt: es ist gewusst, 
dass bei weitem nicht immer die ener-
giesparendsten Geräte gekauft werden 
– bzw. sind diese auch nicht immer im 
Handel. Man könnte vielleicht die These 
anführen, dass so mancher Kunde denkt, 
er würde das energiesparendste Gerät 
kaufen, dies jedoch de facto nicht der 
Fall ist.

Berücksichtigung ökolo-
gischer Kriterien beim 
Einkauf recht hoch
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der 
Frage, inwiefern beim Einkauf von Pro-
dukten wie Farben, Kosmetik   auf Um-
weltaspekte geachtet wird. 52% der 
Befragten geben an, sie würden in der 
Regel Umweltkriterien berücksichtigen, 

Falls ich Haushaltsgeräte einkaufe, achte ich auf den Energieverbrauch
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Was den Einkauf von Transfair-Produk-
ten betrifft, so ergibt sich folgendes 
Bild: 23% der Befragten geben an, fast 
immer fair gehandelte Produkte zu kau-
fen, 17% häufig, 38% manchmal, 21% 
eher nicht und 1% waren ohne Antwort. 
D.h. ingesamt kaufen 40% häufig bis 
immer fair gehandelte Produkte.

Es ist interessant zu wissen, dass dies 
eine der wenigen Fragen ist, wo kaum 
ein Unterschied besteht zwischen den 
Jugendlichen und dem Durchschnitt der 
Bevölkerung. 37% der Jugendlichen 
kaufen häufig bis fast immer fair gehan-
delte Produkte. Die Bereitschaft ist bei 
den 25-34 jährigen am geringsten: nur 
28% kaufen häufig bis fast immer 
Transfair-Produkte. Die ältere Genera-
tion liegt etwas über dem Durchschnitt 
der Bevölkerung mit 53% der Befragten, 
die diese Produkte regelmäßig nachfra-
gen. Studenten sind sich der Thematik 
besonders bewußt und kaufen zu 52% 
Transfair-Waren. Freiberufler scheinen 
diesen Themenbereich am wenigsten zu 
interessieren: lediglich 20% kaufen häu-
fig/immer Transfair-Produkte, was im-
merhin weit unter dem Bevölkerungs-
durchschnitt von 40% liegt.

Es ist interessant zu sehen, dass - im 
Gegensatz zu biologischen Produkten – 
keine derartigen Unterschiede zwischen 
den Bevölkerungsschichten bestehen, 
Personen mit niedrigerem Einkommen 
sogar häufiger / fast immer angeben, 
fair gehandelte Produkte zu kaufen (zu 
28% bei der Bevölkerung mit Einkom-
men unter 2000 Euro und zu 31% bei 
der Bevölkerung mit einem Einkommen 
zwischen 2000 und 3000 – Bevölke-
rungsdurchschnitt: 23%). 

 

Regionale Lebensmittel sind sicher von 
Vorteil doch biologische Lebensmittel 
stellen einen entscheidenden Fortschritt 
aus der Sicht der Nachhaltigkeit dar: 
woran mag der Unterschied in der Ak-
zeptanz der Bevölkerung liegen. Ist er 
eher emotional begründet oder preis-
lich? Oder?

Recht hohe Akzeptanz 
für den Kauf von  
Transfair-Produkten 

Bemerkenswert ist, dass biologische 
Produkte weniger stark nachgefragt 
werden als regionale: Auf die Frage, in 
welchem Ausmaß biologische Produkte 
gekauft werden, geben 14% an, sie 
würden dies fast immer tun; 16% mein-
ten häufig, 32% manchmal, 38% eher 
nicht und 1% waren ohne Antwort. D.h. 
insgesamt kaufen "nur" 30% der Befrag-
ten regelmäßig Bio-Lebensmittel. Dabei 
fällt auf, dass vor allem Personen zwi-
schen 25-34 Jahren weniger Bio-Le-
bensmittel einkaufen: dies tun nur 15% 
regelmäßig. Auch die portugiesische 
Bevölkerung fühlt sich weniger ange-
sprochen: lediglich 12% kaufen regel-
mäßig Bio-Lebensmittel bei dem ge-
nannten Bevölkerungsdurchschnitt von 
30%. 54% sogar quasi nie (Bevölke-
rungsdurchschnitt 38%). Aber: auch die 
Freiberufler kaufen zu 59% quasi nie 
Bio-Lebensmittel ...

Personen mit universitärer Ausbildung 
kaufen am häufigsten regelmäßig Bio-
Lebensmittel (42%). Angehörige der 
"cadres supérieurs/professions libérales" 
tun dies zu 45%. Studenten verhalten 
sich entsprechend dem Durchschnitt der 
Bevölkerung: 30% kaufen häufig bis fast 
immer Biolebensmittel. Personen mit 
weniger als 2000 Euro kaufen im Schnitt 
zu 23% regelmäßig Biolebensmittel. 
Wobei hierbei vor allem auffällt, dass 
59% quasi keine einkaufen (Bevölke-
rungsdurchschnitt 38%). Personen mit 
2000-3000 Euro Einkommen kaufen im 
Schnitt zu 23% häufig bis immer Bio-
Lebensmittel, bei den Personen mit mehr 
denn 4000 Euro Einkommen tun dies zu 
38%. 

Ich kaufe bewusst Lebensmittel  
aus der region (aus Luxemburg  
und der grossregion)

Ich kaufe so soweit wie  
möglich Biolebensmittel

Ich kaufe bewusst Produkte  
aus fairem handel
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Damit die kommenden Generationen noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden: Das Hauptargu-
ment, warum heute so mancher Verbraucher beim Einkauf auf Umweltaspekte achten will
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Auf die Frage, ob sie Marken oder Pro-
dukte boykottieren würden, welche 
Umwelt- und soziale Aspekte nicht be-
rücksichtigen, antworteten die Befrag-
ten wie folgt: 34% tun dies normaler-
weise/fast immer, 18% häufig, 20% 
manchmal, 25% eher nicht, 3% geben 
keine Antwort. D.h. immerhin 52% der 
Bevölkerung geben an, Boykottaufrufe 
häufig bis immer zu befolgen!

Frauen scheinen etwas "boykottfreu-
diger" als Männer zu sein. 57% geben an 
sie würden unter bestimmten Umstän-
den Produkte und Marken boykottieren, 
gegenüber lediglich 47% der Männer.

Etwas verwundert, dass Jugendliche 
weniger boykottfreudig erscheinen. Nur 
28% der Jugendlichen unter 24 Jahren 
geben an, ggf. bestimmte Produkte und 
Marken zu boykottieren gegenüber dem 
genannten Bevölkerungsdurchschnitt 
von 52%. Auch zwischen 25 und 34 
steigt die Bereitschaft zum Boykott nur 
begrenzt an, mit 36% der befragten 
Personen. Spannenderweise sind die äl-
teren Befragten ab 65 am engagiertes-
ten: hier boykottieren 60% derartige 
Produkte fast immer und 19% häufig: 
d.h. insgesamt 79% der älteren sind 
"boykottfreudig". Allerdings nehmen die 
Studenten erneut eine andere Haltung 
ein als der Durchschnitt der Jugendli-
chen: hier boykottieren ebenfalls 73% 
der Befragten häufig bis immer derartige 
Produkte.

Wille zum Boykott von 
Produkten und Marken

Die Hausfrauen /-männer liegen erneut 
unter dem Durchschnitt mit 32% Perso-
nen, die bestimmte Produkte generell 
boykottieren.

Umwelt, kommende  
Generationen …  
herausragende Gründe 
für den Kauf umwelt-
schonender Produkte  
am Beispiel Lebensmittel
Spannend sind ebenfalls die Antworten 
auf die Frage, wie die Befragten die un-
terschiedlichen Argumente, die für den 
Kauf von Bio-Produkten sprechen, ein-
stufen. Die Argumente für den Kauf 
derartiger Produkte werden wie folgt 
angegeben (in der Hierarchie der stärks-
ten Motivation): weil 

- … deren Herstellung die Umwelt weni-
ger belastet und umweltschonender 
ist: 94% 

- … damit ein Beitrag geleistet wird, 
dass die kommenden Generationen in 
einer lebenswerten Umwelt leben kön-
nen: 93% 

- … in derartigen Betrieben der Tier-
schutz ein wichtiges Kriterium dar-
stellt: 91% 

- … die genaue Herkunft genau bekannt 
ist: 84% 

- … man bei einem mit einem Biolabel 
ausgezeichneten Produkt genau weiß, 
wie es hergestellt wurde: 83% 

- … ich Landwirte und Gemüse-Produ-
zenten unterstützen möchte, die Bio-
produkte anbauen: 83% 

- … Bioprodukte besser für die Gesund-
heit sind: 82% 

Doch auch hier ist eine detailliertere 
Durchsicht der Frage spannend:

- Umweltaspekte als zentrales Ent-
scheidungskriterium: Was die Um-
weltaspekte betrifft, so ergibt sich im 
Detail folgendes Bild: für 48% sind 
ökologische Gründe sehr wichtig, für 
46% wichtig, für 3% nicht wichtig, 
für 1% überhaupt nicht wichtig und 
2% geben keine Antwort. D.h. 94% 
erachten die ökologische Fragestel-
lung ingesamt als wichtig. Es gibt 
keine wesentlichen Unterschiede zwi-
schen Bevölkerungsgruppen, mit einer 
besonderen Ausnahme: für Freiberuf-
ler ist der Umweltaspekt mit 79% am 
wenigsten wichtig. 

- Vorrang für die Wahrung der Inter-
essen der kommenden Generationen: 
für 61% der Personen sind die Belan-
ge der kommenden Generationen be-
sonders wichtig, für 32% wichtig, nur 
für 3% weniger wichtig, für 1% gar 
nicht wichtig, 2% beantworten die 
Frage nicht. De facto scheint dieses 
Merkmal das wichtigste bei den Kauf-
entscheidungen zu sein (Umweltas-
pekte werden zwar einen Deut häufi-
ger genannt, doch erachten weitaus 
mehr Personen die Interessen der 
kommenden Generationen als beson-
ders wichtig, als dies bei den anderen 
Themen und auch der Umwelt der Fall 
ist). Etwas erstaunt die Tatsache, dass 
die Jugendlichen bis 25 Jahre die Si-
tuation etwas anders einschätzen: sie 
erachten die Frage nur zu 43% als 
sehr wichtig und zu 49% als wichtig. 
Während Personen über 65 Jahren sie 
zu 70% als sehr wichtig und zu 26% 
als wichtig ansehen. Für Personen mit 
einem Einkommen von weniger als 
2000 Euro ist das Thema am häufigs-
ten sehr wichtig: 73% (20% wichtig).

Ich boykottiere Marken und Produkte 
(die Firmen, welche sie herstellen), 
die die Umwelt und soziale Aspekte 
nicht respektieren
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diese keine negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben
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Umwelt und soziale Aspekte nicht respektieren

34%

18%
20%

25%

3%



de kéisécker 1-08
27

VErBrAUchEr
◗

- Tierschutz respektieren: Der Tier-
schutzaspekt ist für 45% der Befrag-
ten sehr wichtig, für 47% wichtig, für 
6% weniger wichtig, für 1% über-
haupt nicht wichtig und 1% geben 
keine Antwort. D.h. für 91% der Be-
fragten ist dieser Aspekt wichtig. 
Freiberufler fallen etwas aus der Rei-
he, "nur" 61% erachten Tierschutzas-
pekte als wichtig / besonders wichtig. 
Auch die Personen mit universitärer 
Ausbildung unterscheiden sich vom 
Bevölkerungsdurchschnitt : "nur" 77% 
erachten das Thema als wichtig bis 
sehr wichtig. 

- Informationen über Herkunft eben-
falls bedeutungsvoll: Für 40% der 
Personen ist es sehr wichtig, dass sie 
bei Biowaren die Herkunft wissen, für 
44% ist es wichtig, für 10% weniger 
wichtig, für 3% gar nicht wichtig und 
3% geben keine Antwort. D.h. inge-
samt 84% erachten sie als wichtig, 
13% eher nicht. 

- Informationen zu den Produktions-
bedingungen als Kriterium: Der As-
pekt, dass Informationen zu den Bio-
Produkten gegeben werden, ist für 
35% der Befragten sehr wichtig, für 
49% wichtig, für 11% weniger wich-
tig, für 4% überhaupt nicht wichtig 
und 2% geben keine Antwort. D.h. 
insgesamt erachten 83% die Informa-
tion zu den Produktionsbedingungen 
als wichtig. Die Jugendlichen unter 18 
Jahren interessiert diese Frage weni-
ger (13% sehr wichtig, 52% wichtig). 
Ansonsten gibt es keine wirklich 
spannenden Unterschiede.

- Produzenten unterstützen: 33% sehen 
es als besonders wichtig an, die Produ-
zenten von Biolebensmitteln zu unter-
stützen, 50% als wichtig, 10% als 
weniger wichtig, 4% als gar nicht 
wichtig und 2% geben keine Antwort. 
D.h. ingesamt 83% erachten dies als 
wichtig, 15% eher nicht. Interessant 
ist, dass die portugiesische Bevölke-
rung diese Frage wichtiger erachtet als 
der Durchschnitt (42% sehr wichtig 
und 50% wichtig). Es gibt kaum Unter-
schiede was das Einkommen betrifft.

- Gesundheitsaspekte beachten: Im 
Schnitt geben 35% der Bevölkerung an, 
die Gesundheitsaspekte seien für sie 
sehr bedeutend, 46% geben an sie seien 
wichtig, 10% sie seien weniger wichtig, 
5% geben an sie seien es nicht und 3% 
beantworten die Frage nicht. D.h. inge-
samt 85% erachten sie als wichtig, 15% 
eher nicht. Es besteht eine leichte Ver-
schiebung zwischen dem Bevölkerungs-
durchschnitt und den Jugendlichen was 
die Gewichtung der Frage in "sehr 
wichtig"und "wichtig" betrifft. Bei den 
Jugendlichen finden 19% die Gesund-
heitsaspekte sehr wichtig und 62% 
wichtig. Spannend ist, dass die portu-
giesischen Einwohner sogar besonders 
sensibilisiert sind, Gesundheitsaspekte 
spielen bei ihnen zu 93% eine wichtige 
Rolle (gegenüber den 82% des Durch-
schnitts der Bevölkerung). 

Was erklärt die Kluft 
zwischen Wissen und 
Handeln?
Aufschlussreich sind die Antworten auf 
die Frage, was Befragte ggf. davon ab-
hält, ökologische Produkte zu kaufen. 

Hier die angegebenen Gründe:

... die Produkte zu teuer für mich sind: 
57%

… es mir an notwendigen Beratung fehlt: 
44%

… die Auswahl der Produkte für mich zu 
begrenzt ist: 43% 

… ich mich schlecht informiert fühle: 
42% 

... ich mich schwer tue, meine Gewohn-
heiten zu ändern: 40% 

… ich den Kennzeichnungen (biolabel) 
nicht traue: 36% 

… ich nicht glaube, dass "es etwas bringt": 
22% 

… ich nicht weiß, wo ich diese Produkte 
erhalten kann: 17% 

… ich es als nicht notwendig erachte: 
16% 

Preis der Produkte: Die Vorstellung, 
dass ökologische Produkte zu teuer sind, 
hemmt 57% der Befragten diese zu 
kaufen. 20% geben an, dieses Argument 
wäre sehr ausschlaggebend für Ihr Kon-
sumverhalten, 38% es wäre ausschlag-
gebend und 24% es würde eher nicht 
zutreffen. Jugendliche erachten den 
Preis zu 70% als Problem, für Personen 
zwischen 25 und 34 Jahren zu 78% 

Welche Bedeutung haben folgende gründe für Sie, um Biolebensmittel zu kaufen? * Weil...Welche Bedeutung haben folgende Gründe für Sie, um Biolebensmittel zu kaufen? Weil...
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* Fehlende Prozentangaben: Befragte ohne Antwort
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Jahre sehen dies sogar positiver: 81% 
sehen den Zweck. 90% der Freiberufler 
denken, dass der Konsument etwas be-
wirken kann.

Ausreichende Kaufgelegenheit: Dass 
man nicht weiß, wo man die Produkte 
kaufen kann, ist "nur" für 17% der Be-
fragten ein Problem. 82% scheinen ge-
nug Einkaufsadressen zu kennen, so dass 
dieses Motiv laut ihren Angaben keine 
Rolle für sie spielt.

Notwendigkeit wird gesehen: Nur 16% 
geben an, sie würden die Notwendigkeit 
für umweltschonendes Konsumverhalten 
nicht sehen, 81% sehen diese. 

Hohes generelles  
Bewußtsein – jedoch 
auch deutliche Hand-
lungsdefizite
Zusammengefasst lässt sich die  
Situation wie folgt darstellen:

- So positiv die Resultate auch auf den 
ersten Blick erscheinen mögen: es 
bleibt viel zu tun. Denn: Trotz der eher 
hohen Zustimmungsrate, verhält sich 
– was die gestellten Themen betrifft 
– über die Hälfte der Befragten nicht 
umweltbewusst, ja sogar im Bereich 
Biolebensmittel zwei Drittel der Be-
völkerung. Erklärtes Ziel muss es aber 
sein, den breitestmöglichen Kreis der 
Bevölkerung zu erfassen. Der Hand-
lungsbedarf ist deshalb noch als sehr 
erheblich anzusehen. 

(Frage: sind dies eventuell Personen, die 
gerade einen eigenen Haushalt aufge-
baut haben? Das wäre natürlich proble-
matisch, da sie wohl die größten An-
schaffungen tätigen). Studenten 
erachten die Preisfrage nur zu 42% als 
wichtig.

Für 82% der portugiesischen Bevölke-
rung ist die Frage ebenso von besonderer 
Relevanz sowie für 74% der Arbeiter. Je 
nach Einkommen wird die Frage eben-
falls anders gewichtet, auch wenn die 
Unterschiede vielleicht geringer ausfal-
len als erwartet: bis zu 2000 Euro: 65% 
wichtig, zwischen 2000 und 3000 Euro: 
73% wichtig (Bevölkerungsdurchschnitt: 
57%).

Ungenügende Beratung: 11% geben an 
sie würden sehr stark davon abgehalten, 
da sie über keine ausreichende Beratung 
verfügen, 33% es mangele an Beratung, 
25% sehen dieses Problem weniger, 
30% gar nicht und 1% geben keine 
Antwort. D.h. insgesamt fühlen sich 
55% beraten und 44% nicht. Vor allem 
Jugendliche bis 18 Jahre sehen sich 
schlecht beraten (60%), und noch weit-
aus auffallender: der portugiesischen 
Bevölkerung mangelt es mit 68% sehr 
stark an Beratung. Auch die Personen 
mit einem Einkommen, das geringer ist 
als 2000 Euro, sehen das Problem (61%). 
Am besten beraten fühlen sich Personen 
mit Bac+ (kein Problem: 69%) sowie die 
Personen, die mehr denn 4000 Euro 
verdienen (kein Problem: 68%)

Unzureichende Produktauswahl: 54% 
erachten die Produktauswahl als ausrei-
chend, 43% nicht. 

Mangel an Informationen: 11% geben 
an, dass dieses Argument sehr aus-
schlaggebend für sie ist, 31% es sei zu-
treffend, 27% geben an, dass eher nicht 
und 30% sagen es träfe gar nicht zu 
(2% ohne Antwort). Es sei hervorgeho-
ben, dass sich vor allem die Freiberufler 
am schlechtesten informiert sehen (zu 
61%).

Gewohnheiten ändern: 40% geben an, 
es würde ihnen schwer fallen ihre Ge-
wohnheiten zu ändern, 59% geben an, 
das wäre jedoch nicht der Grund. Inter-
essant ist, wer vielleicht das Problem am 
offensten benennt: die portugiesische 
Bevölkerung gibt zu 66% an es wäre 
schwer die Gewohnheiten zu ändern, die 
Personen mit weniger als 2000 Euro 
einkommen zu 57%, die befragten Ju-
gendlichen zwischen 19-24 Jahren zu 
54%. Am wenigsten sehen dieses Prob-
lem Freiberufler mit 20% und die Perso-
nen zwischen 50 und 64 Jahren mit 
28%.

Vertrauen in die Kennzeichnungen: 
63% trauen der Kennzeichung, 36% 
nicht. Am höchsten ist das Vertrauen bei 
den Personen zwischen 25 und 34 Jah-
ren (78%), am niedrigsten bei den Per-
sonen über 65 Jahren (53%). Auch die 
Freiberufler (80%) und die Hausfrauen 
/-männer trauen den Kennzeichnungen 
besonders stark. Personen mit einem 
Verdienst unter 2000 Euro trauen den 
Kennzeichnungen mit 52% weniger.

Es bringt was!: 75% der Befragten 
denken auf jeden Fall, dass umweltscho-
nendes Einkaufen etwas bewegen kann, 
22% eher nicht. Die Jugendlichen bis 25 

gründe, welche vom Kauf umwelt- und klimaschonender Produkte abhalten.* Weil...Gründe, welche vom Kauf umwelt- und klimaschonender Produkte abhalten. Weil...
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* Fehlende Prozentangaben: Befragte ohne Antwort
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In Luxemburg gilt es weitaus gezielter zu überlegen, wie die verschiedenen Bevölkerungskreise 
für umweltschonendes Verhalten angesprochen werden können. Vor allem auch ausländische 
MitbürgerInnen müssen stärker eingebunden werden. Außerdem gilt es Aktionen durchzuführen, 
die auch einkommensschwächere Gruppen ansprechen (z.B. Markteinführungsprogramme)
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- Es ist ein bekanntes Element jedweder 
gesellschaftlichen Analyse: unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen 
sprechen auf unterschiedliche Werte 
an. Menschen mit eher religiösem 
Hintergrund reagieren offener auf 
Argumente in Bezug auf die Schöp-
fung, gesellschaftskritisch Engagierte 
lassen sich eher motivieren aufgrund 
von Aussagen betreffend sozialer Ge-
rechtigkeit u.a.m. Fragen der Rechte 
der kommenden Generationen stoßen 
- ähnlich wie bei vergleichbaren  
Umfragen im Ausland - auf besonders 
große Zustimmung. 

- Die Verbraucher scheinen sich durch-
aus ihrer "Macht" bewusst zu sein und 
erachten umweltschonendes Verhalten 
sehr wohl als wichtig und sind über-
zeugt, dass sie Veränderungen hervor-
rufen können. Diese Erkenntnis müsste 
- über marktwirtschaftliche Reaktio-
nen hinaus - von der Politik weitaus 
stärker genutzt werden, um auch Her-
steller zu einer umweltbewussteren 
Produktionsweise zu führen.

 *Jugendliche fühlen sich, laut Um-
frage, nur begrenzt von den Fragen 
eines umweltschonenden Konsums 
angesprochen. Es ist doch ernüch-
ternd, wenn Jugendliche sich weniger 
für Boykotts interessieren, als ältere 
Personen ... Hier müsste jedoch eine 
Detailanalyse diese Erkenntnisse ver-
tiefen und erklären.

 *Ausländische Bevölkerungsgruppen 
müssten stärker als Zielgruppe für 
Information und Sensibilisierung er-
fasst werden. In der vorliegenden 
Analyse wurde die portugiesische Be-
völkerung spezifisch seitens der ILRES 
angeführt. Es ist spannend, dass diese 
durchaus die Gründe für ein umwelt-
schonendes Konsumverhalten als sehr 
wichtig und wichtig erachtet, sich 
aber weniger als der Bevölkerungs-
durchschnitt entsprechend verhält. 

 *Das gleiche gilt für Bevölkerungs-
schichten mit niedrigerem Einkom-
men.

 Ebenfalls weniger sensibilisiert schei-
nen Hausfrauen /-männer, wobei die-
ser Aspekt aber auch vertieft unter-
sucht werden müsste; diese Umfrage 
kann nur Indikationen in diesem Sinne 
geben. 

- In den Einstellungen der Befragten zu 
ihrem Konsumverhalten spielen Um-
weltinteressen sowie die Wahrung 
der Rechte kommender Generatio-
nen eine besonders große Rolle. Es 
kann eine sehr hohe Bereitschaft fest-
gestellt werden, umweltschonend 
einzukaufen. Einstellungen – so wie 
sie in einer Umfrage geäußert werden 
– spiegeln sich nicht unbedingt in  
einem entsprechenden Verhalten  
wieder, dies ist bekannt. Doch die 
Aussagen in Umfragen geben Werte-
einstellungen wieder: in der Tendenz 
dürfte der Trend indiskutabel sein. 
Diese Erkenntnis stellt letztlich auch 
einen Handlungsauftrag an die Politik 
dar.

- Dabei scheint die Bereitschaft für 
Verhaltensänderungen im techni-
schen Bereich ("energiesparende Ge-
räte, Zusammensetzung von Produk-
ten …) etwas höher, als jene betreffend 
Lebensmittel sowie Transfair-Produk-
te. Fast 2/3 geben an, aufs Energie-
sparen zu achten, bei Farben und La-
cken usw. bewusst einzukaufen … 
jedoch nur etwa 1/3 kauft Biolebens-
mittel/Transfair-Produkte ein. Es wäre 
zu untersuchen, woran dies liegt. 

- Vor allem auf drei Ebenen ist darüber 
hinaus erheblicher Handlungsbedarf 
erkennbar:
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Sensibilisierungsaktionen sind wichtig: aber der Staat muss ebenfalls seine Verantwortung 
übernehmen, und besonders umweltbelastende Produkte verbieten. Darüber hinaus kommt 
ihm eine wichtige Rolle zu, indem er bei seinen Einkäufen eine Vorbildfunktion übernehmen 
sollte
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 - Es besteht weiterer Forschungsbe-
darf: Es besteht aber auf jeden Fall 
auch weiterer Forschungsbedarf, was 
das Konsumverhalten betrifft. Wie die 
Erkenntnisse in Bezug auf die Einstel-
lungen der Jugendlichen zu erklären 
sind u.a. Fragestellungen, die weitaus 
stärker auch in Luxemburg analysiert 
werden müssten.

Bleibt darüber hinaus darauf hinzuwei-
sen, dass neben jedweder Information 
und Sensibilisierung, den bestmöglichen 
Förderprogrammen auch immer noch 
ordnungspolitische Maßnahmen erfor-
derlich sind. D.h.: statt langatmig zu 
versuchen den Verbraucher zu informie-
ren, dass der Kauf diverser Produkte 
nicht wünschenswert ist u.a.m., sollten 
bewusst umweltbelastende Produkte 
verboten werden. D.h.: strenge Grenz-
werte für den Energieverbrauch festle-
gen, bestimmte Inhaltsstoffe verbieten, 
Produktionsprozesse vorschreiben. Aus-
ländische Umfragen ergeben (es hätte 
den finanziellen Rahmen dieser Analyse 
gesprengt), dass eine derartige Vorge-
hensweise ebenfalls eine hohe Zustim-
mung bei der Bevölkerung findet. Und 
last but not least: die öffentliche Hand 
ist in Sensibilisierungsaktionen nur dann 
wirklich gläubwürdig, wenn sie selbst 
das gute Vorbild gibt. Und hier bleibt in 
Luxemburg noch so manches zu tun.

- Differenzierte Aktionen durch führen, 
soziale Ausgestaltung von Program-
men: Beratungsaktionen, Marktein-
führungsprogramme: In diesem Sinne 
gilt es z.B. für einkommensschwachere 
Personen gezielte Beratungsstrategien 
und Programme zu entwickeln. Z.B. 
zum Thema Energiesparen: statt zu 
denken es wäre sinnvoll künstlich die 
"Energiepreise" reduzieren zu wollen 
(wie das manch einer im Ausland 
vorschlägt), sollten die staatlichen 
Gelder für spezifische Gratis-Energie-
beratungen für sozial schwächere 
Haushalte, und für Unterstützungen 
bei Umstellungen im Haushalt u.a.m. 
genutzt werden. Markteinführungs-
programme eignen sich besonders, 
um einerseits den Kauf umweltschon-
ender Geräte attraktiver zu gestalten 
und auch gleichzeitig den Zugang für 
einkommensschwächere Gruppen zu 
erleichtern.

- Schwerpunkte setzen: Zur Umsetzung 
einer nachhaltigen Lebensweise spie-
len Energiekonsum, Ernährung wie 
auch Verhaltensänderungen im Be-
reich "Mobilität" eine zentrale Rolle. 
Angesichts von deren Bedeutung 
müsste weitaus differenzierter und 
gezielter auch auf die Bedeutung von 
Verhaltensänderungen in diesen Be-
reichen aufmerksam gemacht werden. 
Die Politik ist durchaus gehalten, Ak-
zente und Schwerpunkte zu setzen, je 
nach Relevanz eines Themas für die 
Umsetzung der Strategie der nachhal-
tigen Entwicklung. 

Schritte auf dem Wege 
zu einem nachhaltigen 
Konsumverhalten
- Weitaus mehr Informationsarbeit in 

Bezug auf nachhaltiges Konsumver-
halten des Einzelnen ist erforderlich: 
Um noch weitaus breitere Bevölke-
rungskreise zu erreichen, gilt es gene-
rell noch weitaus gezielter Strategien 
zu entwickeln um alle Bevölkerungs-
kreise für Umweltthemen, einen 
nachhaltigen Konsum zu erreichen. 
Die genannten Zahlen sind auf keinen 
Fall Grund die Hände in den Schoß zu 
legen, ganz im Gegenteil.

- Konkrete Beratung und Kennzeich-
nung der Produkte ist geboten! Da 
das generelle Umweltbewußtsein 
hoch ist, machen allgemeine Sensibi-
lisierungskampagnen wie "schont 
Energie" - "sich umweltbewusst ver-
halten" kaum noch Sinn. Wie auch die 
Umfrage aufzeigt, ist eine konkretere, 
auch produktorientierte Beratung 
notwendig. Vor allem ist auch die 
Kennzeichnung der Produkte ein 
wichtiger Aspekt! Die Verbraucher 
trauen einem Label doch recht stark 
(auch wenn hier ebenfalls noch wei-
terer Informationsbedarf besteht): 
entsprechend wichtig ist es wirklich 
ökologische Produkte verstärkt zu 
kennzeichnen. 

- Spezifische Bevölkerungsgruppen 
verstärkt ansprechen und spezifische 
Programme erstellen: Natürlich 
springt der Bedarf der verstärkten 
Kommunikation vor allem für 3 Bevöl-
kerungsschichten ins Auge: Jugendli-
che, ausländische Bevölkerung (z.T. 
auch mit keinen oder wenigen luxem-
burgischen Sprachkenntnissen), Per-
sonen mit niedrigem Einkommen. 
Neben der Kommunikation müssten 
aber auch weitaus gezielter Instru-
mente entwickelt werden, die den 
Anreiz für umweltschonendes Verhal-
ten gerade für jene Gruppen erhöhen 
würden.

- Ebenso sollte in Luxemburg endlich 
der Sprung geschafft werden, eine 
gezielte Kommunikation für unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen zu 
entwickeln ("zielgruppendifferenzierte 
Kommunikation"). Konservativ / life-
stile / Gesundheitsorientierte   Grup-
pen jeweils mit den für sie relevanten 
Argumenten ansprechen. 


