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Umweltschädling Ungleichheit
Gleichheit ist besser für die Umwelt. Ungleichheit wiederum kann zu Verzicht 

zwingen, der zwar ressourcenschonender ist, aber auch ins soziale Aus führen kann.

B
ewusst konsumieren, Müll vermei-
den, Ressourcen schonen – all das 
fällt unter den Begriff Nachhaltig-
keit. Eine wachsende Zahl an Kon-

sumentInnen will diese Ziele in ihren Le-
bensalltag integrieren und achtet beim 
Einkauf auf regionale Produkte oder kauft 
lieber auf lokalen Märkten statt in großen 
Lebensmittelketten. 

Viele lassen sich allerdings von ver-
meintlich höheren Ausgaben abschre-
cken: Bio da, Fairtrade dort – auf den 
ersten Blick scheint nachhaltiger Kon-
sum teuer und damit unerschwinglich. 
„Es stimmt schon, dass Bio- oder Fair-
trade-Produkte in den meisten Fällen 
mehr kosten“, sagt Ludger Heidbrink, 
deutscher Philosoph mit Forschungs-
schwerpunkt Klimawandel und Nach-
haltigkeit. Er gibt jedoch zu bedenken: 
„Durch bewussten Konsum lässt sich 
auch wieder Geld einsparen – etwa in-
dem ich mir immer wieder die Frage stel-
le: ‚Brauche ich das wirklich?‘“ 

Nachhaltigkeit versus Konsum

Heidbrink bringt es auf den Punkt: Nach-
haltiger Konsum muss nicht zwangsläufig 
teuer sein. Hochwertige Produkte lassen 
sich durch den Verzicht auf andere aus-
gleichen. Wer sich etwa dafür entscheidet, 
weniger Fleisch zu essen, kann sich dafür 
das eine oder andere Stück in Bio-Quali-
tät leisten. Auch durch den Kauf von 
hochwertigen, langlebigen Produkten 
lässt sich langfristig Geld einsparen. Und 
die sogenannte Sharing Economy, bei der 

das Tauschen und Teilen von Produkten 
und Dienstleistungen – Beispiel Carsha-
ring – im Vordergrund steht, hilft gerade 
einkommensschwächeren Familien. Ver-
zichten zu müssen kann in unserer kon-
sumorientierten Gesellschaft allerdings 
zum Nachteil werden. Laut einer Studie 
der Wiener Arbeiterkammer müssen so-
zial benachteiligte Gruppen oft aus finan-
ziellen Gründen ihren Konsum reduzie-
ren. Das zieht zwar einen geringeren Res-
sourcenverbrauch nach sich, kann aber zu 
sozialem Ausschluss führen. 

Belastende Alltagsfahrten

Sind also gut verdienende Bevölkerungs-
gruppen, die sich nachhaltigen Konsum 
leicht leisten können, besser für die Um-
welt? Wie eine Studie des VCÖ aus dem 
Jahr 2009 zeigt, stimmt diese Vermutung 
nicht. Ein österreichischer Haushalt des 
obersten Einkommensviertels erzeugt 
demnach fast viereinhalbmal so viele CO2-
Emissionen wie ein Haushalt des unters-
ten Einkommensviertels, und zwar durch 
Alltagsfahrten mit Auto und öffentlichem 
Verkehr (Flugreisen sind in dieser Rech-
nung nicht berücksichtigt). 

Die britischen SozialforscherInnen 
Richard Wilkinson und Kate Pickett 
kommen in ihrem Buch „Gleichheit ist 
Glück“ zu dem Schluss, dass Ungleich-
heit in ökologischer Hinsicht problema-
tische Auswirkungen hat. Wilkinson und 
Pickett zufolge erhöht soziale Gleichheit 
das Gefühl der Verantwortlichkeit zwi-
schen den Menschen, was tendenziell 
auch zu mehr Umweltbewusstsein führt. 
Ihre Forschungen legen nahe, dass soziale 
Ungleichheit die Beziehung des Men-

schen nicht nur zur Gesellschaft, sondern 
zur Welt im Allgemeinen verschlechtert. 
So schneiden Länder mit großer Un-
gleichheit etwa beim Abfallrecycling 
schlechter ab als Länder mit gerechterer 
Aufteilung. Staaten mit größerer Ein-
kommensgerechtigkeit geben einen hö-
heren Anteil ihres Bruttoinlandspro - 
dukts für Entwicklungshilfe aus. Auch 
im  Rahmen des Forschungsprojekts 
„Fea sible Futures“ des Österreichischen 
Klima- und Energiefonds wurden Bele - 
ge einer negativen Umweltwirkung von 
 sozialer Ungleichheit erbracht. 

Gleichheit schont Umwelt

Ein Beispiel ist der Anteil von Radfahr-
ten gemessen in Kilometern pro Person 
und Jahr im Vergleich zu anderen Fahr-
ten: je größer die Einkommensgerechtig-
keit, desto höher ist die Bedeutung des 
Radfahrens, und zwar unabhängig vom 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in einem 
Land. „Umgekehrt hängt auch die Kfz-
Dichte stark von der Einkommensvertei-
lung ab: je größer die Gleichheit, desto 
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