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Viele Bundesregeln moti-
vieren bündisch Aktive 
zu einer sparsamen und 
bewussten Lebensweise, 
die den Naturhaushalt 
wenig verändert und im 
besten Fall aktiv schützt. 
Andererseits finden sich, 
um Fahrten und Lager 
preiswert zu gestalten, 
oft zahlreiche Billigpro-
dukte im typisch bün-
dischen Einkaufskorb. 
Was tun?

 télyro  
(pfadfinderbund antares) 

Der Begriff Nachhaltigkeit kann je 
nach Quelle, Sachlage und Stand-
punkt sehr unterschiedlich ausge-
legt werden. In der vergangenen 
Ausgabe (e223) wurde im ersten 
Teil dieser Nachhaltigkeitsserie 
deshalb ein anerkanntes Nachhal-
tigkeitsmodell als Bezugsrahmen 
vorgestellt, das Ökologie, Kultur, 
Soziales und Ökonomie als Bau-
steine für Nachhaltigkeit verbin-
det. Die Umwelt wird in diesem 
Drei-Säulen-Modell als Funda-
ment priorisiert. Das bedeutet, 
dass wirtschaftliche, gesellschaft-
liche und kulturelle Entwick-
lungen nur gewährleistet werden 
können, wenn die natürlichen 
Ressourcen und der Gesundheits-
zustand der Ökosysteme erhalten 
bleiben.
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Ökologischer Fußabdruck – ein 
paar Nummern zu groß
Mit Blick auf das Säulenmodell 
widerspricht der Konsum von 
Gütern aus Discountern und 
Großmärkten der Theorie der 
Nachhaltigkeit.
Der Erhalt natürlicher Rohstoffe 
und der Gesundheitszustand der 
Ökosysteme werden bei der Ge-
winnung der Ressourcen zur Her-
stellung von Konsumgütern aus 
Discountern zugunsten wirt-
schaftlicher Interessen vernach-
lässigt oder sogar ignoriert. „Slash 
and Burn“-Praktiken, wie sie bei 
den Regenwaldrodungen in Brasi-
lien für den Sojaanbau oder in der 
Viehhaltung umgesetzt werden, 
sind ein Beispiel dafür, dass die 
konstante Verfügbarkeit natür-
licher Ressourcen Priorität vor 
deren nachhaltiger Nutzung hat 
(Ökologie). Diese Brandrodungs-
praxis ist Ursache für ein Drittel 
der weltweiten Verluste an Re-
genwaldflächen. Dass dabei indi-
genes Land annektiert wird, ist 
eine Verletzung bestehender 
Grund- und Menschenrechte, der 
menschlichen Würde sowie de-
mokratischer Strukturen. Das-
selbe lässt sich über die Nichtbe-
achtung der Gleichstellung der 
Geschlechter, die Akzeptanz sozi-
aler Minderheiten und Kriterien 
sozialer Gerechtigkeit sagen, die 
keine Rolle bei der Produktion von 

Ambivalenz Konsum
In der Fortsetzung der Nachhal-
tigkeitsserie geht es nun um 
einen konkreten Anwendungsbe-
reich des Säulenmodells: Für die 
Auseinandersetzung mit dem 
Einkauf und Konsum von Lebens-
mitteln aus Discountern im bün-
dischen Kontext bietet es die 
Möglichkeit zur Reflexion bün-
discher Verhaltensweisen und 
kann Handlungsalternativen 
aufzeigen.
Am Anfang steht dabei die Beo-
bachtung der Ambivalenz unseres 
Handelns: Obschon viele Bundes-
regeln zu einer sparsamen und 
bewussten Lebensweise aufrufen 
und auf Fahrten eine minimalis-
tische und nomadische Lebensart 
praktiziert wird, kommt der*die 
Betrachter*in bei einer Inspektion 
des bündischen Einkaufskorbs 
oftmals nicht um die Identifika-
tion von Billigprodukten aus dem 
Supermarkt herum – ein vielfäl-
tiges Warenangebot, das neben 
möglichst günstigen Preisen lei-
der auch ungenügende Qualitäts-
siegel, wenig nachhaltig geprüfte 
Standards und Listen undurch-
schaubarer Inhaltsstoffe anbietet. 
Woher einzelne Produktbestand-
teile stammen und unter welchen 
Arbeits- und Umweltschutzbedin-
gungen diese gefördert werden, 
bleibt dem*der Konsument*in fast 
immer verschleiert.

D i s c o u n t e r wa r e  s p i e l e n 
(Soziales).
Auch dem Ansatz ökonomischer 
Nachhaltigkeit kann nicht nach-
gekommen werden: Bodenero-
sion, Wasserverschmutzung und 
ein Rückgang der Biodiversität 
sind nur einige Symptome für 
eine wirtschaftliche Praxis, die 
sich nicht an der Verbesserung 
der Verfügbarkeit und Qualität 
der für die Produkte einzuset-
zenden Eingangsressourcen ori-
entiert (Ökonomie).
Unter Berücksichtigung der bün-
dischen Gemeinschaft als Orien-
tierungs-, Identitäts-, und Ord-
nungsfunktion wird der Konsum 
von Discounter-Produkten auch 
der Kultur der Nachhaltigkeit und 
der Sensibilisierung bündisch 
aktiver Schützlinge, ein Bewusst-
sein gegenüber materiellen Er-
wartungen, Lebensstil, Standards 
und ethischen Prinzipien auszu-
bilden, nicht gerecht (Kultur).
Eine detaillierte Recherche inklu-
sive weiterführender Quellenan-
gaben zu den negativen klima-
tischen und ökologischen Folgen 
von Discounterware, und deren 
Einfluss auf globale und soziale 
Ungerechtigkeit, öffentliche Ge-
sundheit und Menschenrechte, 
findet ihr online: 
www.der-eisbrecher.de.

Bio? 
Während bündischer Aktivitäten 
können sich Teilnehmer*innen 
ausschließlich durch biozertifi-
zierte Produkte ernähren. Ein Bio-
Zertifikat soll garantieren, dass 
ein bestimmtes Produkt aus öko-
logischem Landbau stammt, der 
ressourcenschonend die natür-
lichen Wechselbeziehungen des 
Ökosystems nutzt und die Arten-
vielfalt, das Insektenaufkommen 
und deren Bestäubungsleistung 
unterstützt, sowie Böden und 
Wasserquellen schützt. Das Siegel 
bestimmt den Wegfall von Fremd-
zutaten, Chemikalien und einem 
Großteil von Abfallprodukten, 
Verarbeitungs- und Verpackungs-
weisen, sowie Lagerungs- und 
Transportmaßnahmen. Generell 
verursacht die konventionelle 
Landwirtschaft deutlich mehr ge-
sellschaftliche und ökologische 

Wir haben es satt!
Aus der Verantwortung heraus, 
das Bewusstsein gegenüber 
Nachhaltigkeit weiter auszuprä-
gen, findet ihr im Folgenden ei-
nige Handlungsalternativen zu 
herkömmlichem Einkauf, Kon-
sum und Ernährung: 

Folgekosten als die biologische – 
so etwa die Trinkwasseraufberei-
tung des durch Dünger verunrei-
nigten Grundwassers. Da sich das 
Bio-Siegel allerdings vor allem auf 
den ökologischen Landbau kon-
zentriert und nur bestimmte Be-
reiche von Produktion und Trans-
port erfasst, muss ein Bio-Betrieb 
nicht zwingend nachhaltig wirt-
schaften. Vor allem sozio-ökono-
mische Faktoren und Prinzipien 
wie die Förderung von indigenen 
Gemeinschaften und Frauen*, wie 
sie die soziale Nachhaltigkeit vor-
gibt, werden von vielen Bio-Sie-
geln nicht erfasst. Produkte, die 
aus der Umgebung stammen und 
in modernen, energieeffizienten 
Betrieben hergestellt wurden, 
können nachhaltiger produziert 
worden sein als etwa Bio-Produkte 
aus Übersee. Inwiefern teilweise 
teurere Preise aus dem Biomarkt 
sich auf die bündischen Lager- 
oder Fahrtpreise und diese sich 
auf die Möglichkeit der Teilnahme 
an Veranstaltungen auch für öko-
nomisch benachteiligte Familien 
auswirken können, sollte bei der 
Nutzung von biozertifizierten 
Produkten berücksichtigt 
werden.1 

1 https://www.oekomedia-
institut.de/sind-bio-produkte-immer-
nachhaltig/, https://www.alnatura.de/
de-de/ueber-uns/biolandbau/bio-und-
nachhaltigkeit, letzter Zugriff: 21.11.2019
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Veggy? Während bündischer Ak-
tivitäten können sich Teilneh-
mende ausschließlich vegeta-
risch oder vegan ernähren. Kein 
anderes Konsumgut der Welt be-
nötigt so viel Land wie die Her-
stellung von Fleisch- und Milch-
produkten. Im Fleischatlas 2018 
informiert der BUND etwa, dass 
nur 17% des menschlichen Kalori-
enbedarfs durch tierische Pro-
dukte gedeckt werden, die jedoch 
77% des globalen Ackerbaus be-
nötigen. Die global steigende 
Nachfrage nach Fleisch und be-
nötigtem Futtermittelanbau hat 
zur Folge, dass immer mehr 
Ackerland gefördert und der 
Dünger- und Pestizideinsatz kon-
tinuierlich gesteigert wird. Dies 
hat zur Folge, dass das im Boden 
gespeicherte CO2 in die Atmo-
sphäre entweicht, Böden auslau-
gen und Wasserquellen vergiftet 
werden oder versiegen können. 

Im Jahr 2018 lag der deutsche 
Fleischverbrauch pro Kopf bei 
88,6 kg, während die WHO zwi-
schen 15–31 kg als gesundheitlich 
unbedenklich einstuft. Würde 
jede*r Deutsche die vom Bun-
desumweltamt empfohlene 
Menge an Fleisch verzehren, 
könnten die Treibhausemissi-
onen um 12% gesenkt und 16% 
der benötigten Fläche eingespart 
werden. Eine komplett vegeta-
rische Ernährung kann bis zu 
30% der Treibhausgase einsparen 
und effektiv dazu beitragen, den 
Anstieg der durchschnittlichen 
Globaltemperatur auf maximal 2 
Grad zu begrenzen.2

2 https://www.focus.de/
perspektiven/nachhaltigkeit/nachhal-
tiger-leben/nachhaltiger-leben-mues-
sen-wir-aufhoeren-fleisch-zu-essen-wie-
vegetarier-die-welt-retten_id_10897642.
html, letzter Zugriff: 21.11.2019

Müllreduktion? Während bün-
discher Aktivitäten können 
Teilnehmer*innen versuchen, so 
wenig Müll wie möglich zu pro-
duzieren. Als Alternative zu her-
kömmlichen Supermärkten bie-
ten sich Unverpackt-Läden an, in 
denen Produkte frei von einmalig 
zu benutzenden Verpackungsma-
terialen wie Plastik angeboten 
werden. Mit Gläsern, Dosen und 
mitgebrachten Taschen kann in 
diesen Läden mit minimalem 
Müllaufkommen eingekauft wer-
den. Hinsichtlich der Tatsache, 
dass Deutschland Europameister 
in der Müllproduktion ist, kann 
der zentrale Einkauf in solchen 
Läden vor allem für bündische 
Stand- und Großlager interessant 
sein.3 Auch dabei sollte natürlich 
beachtet werden, dass möglicher-
weise höhere Kosten nicht zum 
Ausschluss der Einkommens-
schwächeren führen.  

3 https://rp-online.de/leben/
ratgeber/verbraucher/deutschland-ist-
verpackungsmuell-europameister_aid-
24087949, letzter Zugriff: 21.11.2019
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Optimizing? Bündisch Aktive kön-
nen ihren Konsum und ihr Kauf-
verhalten optimieren. Um Trans-
portkosten und Emissionen zu 
reduzieren, kann auch im Ausland 
darauf geachtet werden, Lebens-
mittel zu konsumieren, die in die-
sem Land produziert wurden. 
Grundnahrungsmittel wie Linsen, 
Reis, Hirse und Polenta sind ver-
gleichsweise günstig und weisen 
neben einem hohen Energiegehalt 
und Sättigungsgrad auch eine 
hohe Dichte auf, wodurch sie nur 
einen geringen Stauraum im Wan-
derrucksack benötigen. Auch kön-
nen Süßrunden durch beispiels-
weise Trockenfrüchte, Nüsse und 
Saaten ersetzt werden.

Dass einige Länder bereits den 
Klimanotstand ausgerufen haben 
und somit zukünftige politische 
Entscheidungen an ihrem Einfluss 
auf den Klima- und Umweltschutz 
prüfen, dass der ökologische Fuß-
abdruck eines*r Deutschen 2,6 
Erden beansprucht und angenom-
men wird, dass ein Drittel aller 
Lebensmittel auf dem Weg von 
Produktion bis Verbrauch wegge-
worfen wird, zeigt den Bedarf 
einer kritischen Auseinanderset-
zung mit den Lieferketten von 
herkömmlich produzierter Nah-
rung und dem eigenen Lebensstil 
und Konsum. Essen ist politisch. 

Do it yourself? Nahrungsmit-
telanbau und Umweltschutz 
können von uns bündisch Ak-
tiven selbst betrieben werden. 
Wenn freie Nutzflächen beste-
hen, können neben Gruppenun-
terkünften etwa Gemüse- oder 
Obstgärten angelegt werden. Die 
Installation von Baumschulen, 
Kräuterspiralen, Schmetterlings-
gärten oder Teiche kann aktiver 
Bestandteil einer bündischen 
Gruppenstunde sein. Ebenfalls 
bieten viele Gemeinden Baum-
pflanz-, Wiederaufforstungs- 
oder Mülleinsammelprogramme 
an, die den allgemeinen Ressour-
cen- und Flächenverbrauch redu-
zieren. Zudem können auf Groß-
fahrt Wildkräuter und wilde 
Früchte wie Heidelbeeren in 
Schweden verwertet werden.
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