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Umweltbewusstsein junger Menschen Konsum wichtiger als Umweltschutz  
Stand: 26.01.2016 09:30 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junge Menschen interessieren sich heute weniger für die Umwelt als die Generationen vor ihnen. Eine Studie des 
Umweltbundesamtes zeigt, dass sie ihren Konsum immer weniger an Umweltaspekten ausrichten. Dafür spielt das Auto keine 

große Rolle mehr. 
In den frühen Jahren der Umweltschutz-Bewegung waren vor allem junge Leute die treibende Kraft - das ist mittlerweile anders. 

Eine intakte Umwelt und die Möglichkeit, die Natur zu genießen, gehören nur für 21 Prozent der 14- bis 25-Jährigen in 
Deutschland zu einem "guten Leben". Das konstatiert das Umweltbundesamt (UBA) in einer Studie zum Umweltbewusstsein. 

Über alle Altersgruppen hinweg vertraten immerhin 30 Prozent der Befragten diese Ansicht. 
 

Kein Konsumverzicht aus Umweltgründen  
Die Behörde, die anlässlich der Publikation Jugendliche und junge Erwachsene zu einem Gespräch nach Berlin eingeladen hat, 

kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass ein Verzicht auf den Konsum von Markenkleidung und aktueller Unterhaltungselektronik 
für viele junge Menschen kaum vorstellbar ist. "Die jetzt vorliegende Studie zeigt, dass die Bereitschaft, das Handeln nach 

Umweltgesichtspunkten auszurichten, vor allem bei den Jüngeren eher abnimmt", sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. 
Die Jugend sei zwar interessiert an der Umwelt, aber nicht in dem Maße wie ältere Menschen. Auf der anderen Seite seien junge 
Menschen insgesamt viel umweltfreundlicher unterwegs, mit Fahrrad, Bus und Bahn oder zu Fuß. Das Auto spiele für sie längst 

keine so große Rolle mehr wie für die Erwachsenen. 
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Studie des Umweltbundesamts: Junge Menschen sind umweltbewusst - handeln aber nicht danach 
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Lieber Konsum als Umweltschutz: Junge Menschen in Deutschland sind einer Studie des Umweltbundesamts zufolge zwar an 
einer intakten Umwelt interessiert - dafür zu verzichten, fällt ihnen aber schwer. 

In den frühen Jahren der Umweltschutzbewegung waren vor allem junge Leute die treibende Kraft - das ist jetzt anders. Wie das 
Umweltbundesamt (UBA) bei der Auswertung der Daten einer Studie zum Umweltbewusstsein festgestellt hat, gehören eine 

intakte Umwelt und die Möglichkeit, die Natur zu genießen, nur für 21 Prozent der 14- bis 25-Jährigen in Deutschland zu einem 
"guten Leben". Über alle Altersgruppen hinweg vertraten immerhin 30 Prozent der Befragten diese Ansicht. 

Die Behörde, die für diesen Dienstag Jugendliche und junge Erwachsene zu einem Gespräch nach Berlin eingeladen hat, stellte 
zudem fest, dass ein Verzicht auf den Konsum von Markenkleidung und aktueller Unterhaltungselektronik für viele junge 

Menschen kaum vorstellbar ist. "Die jetzt vorliegende Studie zeigt, dass die Bereitschaft, das Handeln nach 
Umweltgesichtspunkten auszurichten, vor allem bei den Jüngeren eher abnimmt", sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Die 
Studie zeigt zudem, dass die 14- bis 25-Jährigen vor allem bei der Ernährung zu Einschränkungen bereit sind: Beim Einkauf achten 
sie zunehmend auf biologisch hergestellte Lebensmittel oder Fisch aus nachhaltiger Fischerei und essen weniger Fleisch. So ist der 

Anteil der Vegetarier oder Veganer unter den jungen Leuten größer als in der Gesamtgesellschaft. 
Insgesamt sei die Jugend zwar interessiert an der Umwelt, heißt es in der Studie, aber nicht in dem Maße wie ältere Menschen. 

Wichtiger sind ihnen demnach ein guter Lebensstandard und Möglichkeiten zur Selbstentfaltung. Die Umweltorganisation 
Greenpeace hatte im vergangenen Jahr in einer Umfrage festgestellt, dass die jüngere Generation zudem ein hohes Bewusstsein 

für die Produktionsbedingungen in der Modeindustrie hat, aber trotzdem bei Billigketten einkauft. 
Auf der anderen Seite seien junge Menschen insgesamt viel umweltfreundlicher unterwegs, mit Fahrrad, Bus und Bahn oder zu 

Fuß. Das Auto spiele für sie längst keine so große Rolle mehr wie für die Älteren. 
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Umweltbewusst einkaufen 
Veröffentlicht am 3. August 2015 

Es ist eigentlich mit einfachen Maßnahmen möglich, umweltbewusst zu leben. Im Alltag gibt es viele Situationen, in denen man durch das  
Setzen der richtigen Maßnahmen einfach einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten kann. Schon allein beim Einkauf kann man auf einige  
Punkte Rücksicht nehmen und somit zum Erhalt der Umwelt beitragen. 
Wer kennt das nicht, wir stehen im Supermarkt, sind hungrig und haben keine Ahnung was wir eigentlich zu Hause haben oder nicht. Wir  
kaufen alles ein, was uns so in die Augen fällt und uns das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Am Ende kommt man nach Hause und  
stellt fest, dass man einige Dinge unnötig gekauft hat und eigentlich gar nicht alles konsumieren kann. Abgesehen von den vielen Tüten, die  
man mit dem Einkauf mit nach Hause gebracht hat. 
Daher ist es wichtig, vor jedem Einkauf eine Einkaufsliste zu verfassen. Am besten versucht man den Einkauf für eine ganze Woche zu  
erledigen und macht sich einen Speiseplan für die Woche. Somit kauf man ein, was man auch wirklich während der nächsten Woche  
verbrauchen wird. Schon beim Verfassen der Einkaufliste kann man Prospekte und Angebote online der einzelnen Supermärkte vergleichen  
und dann entscheiden, wo man seinen Einkauf erledigen wird. Auf keinen Fall sollte man hungrig einkaufen gehen, dies verleitet oft zu  
unnötigen Einkäufen. 
Hat man seine Einkaufsliste verfasst, dann geht es auf zum Einkauf. Wenn möglich sollte man es bevorzugen seine Einkäufe zu Fuß, mit  
dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu erledigen. Damit leistet man nicht nur einen positiven Beitrag für die Umwelt, sondern  
auch für seine Gesundheit. 
Diverse Angebote verlocken einen oft zum Einkauf von Großpackungen. Man muss sich beim Kauf von Großpackungen jedoch überlegen,  
ob man das wirklich braucht. Beim Einkauf der einzelnen Lebensmittel sollte man zudem auf die Regionalität und Saisonalität achten. Also  
immer jene Produkte bevorzugen, die aus der näheren Umgebung oder dem eigenen Land kommen. Obst und Gemüse immer je nach  
Saison kaufen. Nähere Informationen findet ihr im Saisonkalender. Bei den Einkaufstaschen immer Mehrweg-Einkaufstaschen bevorzugen.  
Falls man zur Plastiktüte greift, sollte man diese so oft wie möglich wiederverwenden oder als Müllsack verwenden. 
Mit nur wenigen einfachen Tipps kann man als Verbraucher einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten. 
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Umfrage: Wo Schweizerinnen und Schweizer ökologisch handeln – und wo eher selten 
«Wie oft setzten Sie die folgenden Umweltmaßnahmen in Ihrem Alltag um?», Durchschnitt aus den Antworten.  

Quelle: WWF Link-Studie Mai 2009 (524 Personen); Infografik: beo/dr 
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Politik an der Ladentheke 
 

Morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit, in den Urlaub mit dem Zug, Tomaten, Zwetschgen und Äpfel jeweils zur Saison, energiesparende 
Haushaltsgeräte und ein gut gedämmtes Haus – wie bewegen wir uns fort, welche Nahrungsmittel kaufen wir (und wann), wie können wir 

besser Energie sparen?  
Betrachtet man etwa den Endenergieverbrauch in Deutschland, so bilden die Privathaushalte zusammen mit dem Verkehr den größten 

Sektor. Das heißt: Jede substanzielle Veränderung, die hier gelingt, macht tatsächlich einen Unterschied!  
Jede und jeder Einzelne kann mit seinem Konsumverhalten dazu beitragen, dass wir die Umwelt weniger verschmutzen und weniger 

Ressourcen verbrauchen. Damit senden wir zugleich ein Signal an Wirtschaft und Politik: Denn was nachgefragt wird, wird auch angeboten 
und weiterentwickelt. 

Grüner leben – Chemie, Ernährung, Energie 
Wie machen Sie Kosmetikprodukte selber, wie können Sie Schadstoffe vermeiden? Warum ist Carsharing umweltfreundlich und schont den 

Geldbeutel? Was ist ein Energiesparkonto?  
In unseren vielfältigen Verbraucherinformationen finden Sie Tipps, um Ressourcen zu schützen und respektvoll zu nutzen: 

Grüner leben – Ökotipps 
Grüner leben – Chemie im Alltag 

Grüner leben – Ernährung ohne Gentechnik 
Grüner reisen – Fahrtziel Natur  

Energie sparen – so geht's 
Carsharing: teilen statt besitzen 

Handbuch "Ökologisch Bauen & Renovieren" 
Broschüre "Ressourcen schützen und respektvoll nutzen" (PDF) 

Tipps, wie Sie besser leben, wenn Sie...  
Wollen Sie sich und gleichzeitig der Umwelt Gutes tun? Die acht Texte aus der Reihe "Besser leben" haben sich den wichtigstens Aspekten 

eines nachhaltigen Lebensstils gewidmet. Sie geben Tipps, wie Sie besser leben, wenn Sie: 
den Wagen wechseln (PDF) 
die Wäsche wechseln (PDF) 

Hähne und Birnen wechseln (PDF) 
zu Bio wechseln (PDF) 

die Bank wechseln (PDF) 
den Strom wechseln (PDF) 

den Urlaubsort wechseln (PDF) 
die Tapeten wechseln (PDF) 

Mehr Informationen 
Themenfeld Konsum bei der BUNDjugend  
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Wir konsumieren ohne Maß und ohne Ziel 
Die Menschheit verbraucht immer mehr natürliche Ressourcen. Im Jahr 2010 betrug die weltweite Ressourcenentnahme bereits 
rund 60 Milliarden Tonnen jährlich. Prognosen gehen davon aus, dass die Entnahme bis 2020 auf 80 Milliarden Tonnen ansteigen 

wird. Wir entnehmen heute etwa um 50 Prozent mehr Ressourcen als noch vor 30 Jahren.  
Der steigende Bedarf an natürlichen Ressourcen und deren begrenzte Verfügbarkeit werden den Wettbewerb und mögliche 

Konflikte um Ressourcen anheizen. Insbesondere Europa mit seinen erheblichen Abhängigkeiten von Rohstoffimporten muss 
verbindliche Ziele festgelegen, um den übermäßigen Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Ein Bewusstsein über Europas 

Ressourcenkonsum und dessen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft im globalen Süden zu schaffen – dazu trägt 
das im Jahr 2013 abgeschlossene Projekt REdUSE von Global 2000 (FoE Austria) und Friends of the Earth Europe bei.  

In insgesamt vier Broschüren werden Europas Material-, Wasser- und Landverbrauch kritisch beleuchtet. Zugleich zeigen die 
AutorInnen auf, wie wir mit Abfallsammeln, Recycling und Wiederverwenden unsere Ressourcen schonen können.  

Der Bericht "Ohne Maß und Ziel?" wirft ein Schlaglicht auf bereits fertige Produkte wie Computer oder Handys und berücksichtigt 
direkte Rohstoffeinfuhren und indirekte Ressourcenimporte.  

Im Report "Wie gewonnen, so zerronnen" wird anschaulich dargestellt, welche Auswirkungen die steigende Ressourcennutzung 
Europas auf den globalen Wasserverbrauch hat.  

Der Bericht "Kein Land in Sicht" beleuchtet den enormen Landbedarf Europas und dessen katastrophale Folgen.  
Die Studie "Weniger ist mehr" befasst sich mit den ökologischen und sozialen Auswirkungen der Gewinnung, Nutzung und 

Entsorgung von drei stark genutzten Rohstoffen – Lithium, Aluminium und Baumwolle. 
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