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sicher sein, qualitativ hochwertige, umweltfreundlich erzeugte, (ein)heimische Produkte zu 
kaufen. Hinzu kommt das Bewusstsein, die eigene Region zu unterstützen. Ein Verbrau-
cher, der sich ein ganzes Jahr lang von regional produzierten, ökologischen Lebensmitteln 
ernährt, kann darüber hinaus pro Jahr 475 Euro an externen Kosten einsparen (DEMME-
LER, 2001). Allerdings darf nicht unerwähnt bleiben, dass sich dieses Verhalten zwar posi-
tiv auf die Volkswirtschaft auswirkt, für den Verbraucher aber vorerst mit höheren Ausga-
ben verbunden ist.  

Für ein umweltverträgliches Verbraucherverhalten ist auch die Wahl des Verkehrsmittels 
und die Wahl des Konsumortes ausschlaggebend. Mit dem Einkauf direkt am Bauernhof, 
auf den Bauernmärkten oder in Bauernläden werden Produkte erworben, die trotz der hö-
heren Arbeitskosten mit wesentlich geringeren Transport- und Energieaufwand hergestellt 
werden.  

Beim Einkauf im Supermarkt nimmt man in Kauf, dass die angebotenen Produkte über wei-
te Strecke transportiert werden und der Transportaufwand dementsprechend hoch ist. Im 
Supermarkt werden verhältnismäßig mehr hochverarbeitete Produkte angeboten als un-
verarbeitete oder wenig verarbeitete Produkte aus der Region.  

Auch das ökologische Einkaufen direkt am Bauernhof wird durch viele Faktoren ungünstig 
beeinflusst, wie die Lage außerhalb der Stadt, den hohen Anteil der Pkw-Nutzung und die 
vielen zurückgelegten Kilometer und ist daher eindeutig mit negativen Folgen verbunden. 
Der Verkauf direkt von Bauernhof müsste nach Möglichkeiten suchen, den Transportauf-
wand im Personenverkehr zu reduzieren, beispielsweise mit Bauernmärkten, -läden in 
den Städten.  

Durch Einstellungsänderungen des einzelnen Verbrauchers können negative Wirkungen 
infolge des Kaufs von Produkten vermieden werden. Der Anspruch der Konsumenten   
überall alles zu jeder Jahreszeit kaufen zu können (Obst und Gemüse ist im Supermarkt zu 
jeder Jahreszeit erhältlich) wirkt sich direkt auf das Güterverkehrsgeschehen aus. Durch 
den Kauf von Lebensmitteln, die in der näheren Umgebung zur entsprechenden Jahreszeit 
wachsen, können hingegen weite Transportvorgänge vermieden werden.  

Das heutige Verbraucherverhalten trägt also dazu bei, Produktions- und Distributionsstruk-
turen zu festigen, vor allem deshalb, weil eine umfangreiche Aufklärung der Zusammen-
hänge zwischen Produktion und Konsum für den Konsumenten noch nicht in ausreichen-
dem Maß stattgefunden hat. 
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