
D -
griff »nachhaltiger Konsum« 11,8 Millionen Suchergebnisse, 

für »faire Mode« sogar 1,2 Milliarden Einträge. Unmöglich, sich 
hier durchzuklicken. Wo also beginnt man als umweltbewusster 
Mensch, um sich über Entwicklungen und Produktalternativen 
auf dem Laufenden zu halten? 

VON HIER AUS WEITER
Einen guten Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit im Netz bietet 
das deutschsprachige Onlinemagazin Utopia. Wie bei einem 
klassischen Magazin prägen Nachrichten, Ratgeber und Produkt-
empfehlungen den Inhalt. Das Themenspektrum reicht dabei 
vom Klimaschutz über Ökostrom und Verkehrswende bis hin zu 
klassischen Verbraucherthemen wie Bio-Lebensmittel, Natur-
kosmetik und faire Mode. Utopia.de rangiert derzeit unter den 

-
land und betreibt auch ein Onlineforum, Kanäle in den sozialen 
Netzwerken sowie einen E-Mail-Newsletter. 

SELBER MACHEN
Das Portal Smarticular veröffentlicht Anleitungen für einen nach-
haltigen Alltag und fokussiert sich dabei auf den Bereich »Haus-
halt und Kosmetik ohne Plastik«. Selbstwirksamkeit steht hier 
im Mittelpunkt: Was kann ich persönlich anders machen? Ein 
Beispiel: Mein Bad soll plastikfrei werden, aber alle meine Reini-
gungsprodukte kommen in Einweg-Plastik daher. Smarticular 
zeigt, wie etwa ein Entkalker-Spray aus wenigen Zutaten selbst 
hergestellt werden kann. Nach dem Prinzip von Kochrezepten 
wird Schritt für Schritt erklärt, welche Zutaten in welcher Reihen-
folge und Menge das gewünschte Produkt ergeben – absolut an-

 
In einer Kommentarspalte geben die User*innen Rückmeldung 
zu den Rezepten, schlagen Verbesserungen vor, stellen Fragen, 

 teilen bevorzugte Bezugsquellen oder diskutieren Alternativen 
miteinander. Die besten Tipps und Rezepte hat Smarticular be-
reits gebündelt als Ratgeber veröffentlicht – sogar in gedruckter 
Form. 

NACHHALTIGER WARENKORB
Der Nachhaltige Warenkorb bietet Tipps für alle, die nachhaltig 
leben möchten. Er verweist auf Alternativen und rät zu konkreten 
Konsumentscheidungen von A bis Z: zu Lebensmitteln, Mode, 
Kosmetik, Mobilität, Haushalt, Elektronik, Wohnen und Bauen. 

klimafreundliche Urlaubsmöglichkeiten. Viele Kategorien laden 
zum Stöbern ein. Die Tipps sind untereinander verlinkt und ebnen 
den Weg zu weiterführenden Informationen. Außerdem bietet 
diese Webseite eine Übersicht vertrauenswürdiger Siegel und 
Produktkennzeichnungen. 

ANGEBOTE DES BUND
Viele, die den BUND unterstützen, kennen sie bereits oder haben 
sie gar abonniert: Die BUND-Ökotipps, unsere verbraucherorien-
tierten Ratgeber. Denn unsere Lebensstile und Konsummuster 
haben nicht nur Konsequenzen für uns, sondern wirken auch auf 
unsere Umwelt. Bewusste Entscheidungen, was wir kaufen, wie 
wir essen oder uns fortbewegen, können die Natur und Umwelt 
entlasten. Umweltfreundliche Produkte aus unseren Ökotipps 

  
  Judith Freund

UMWELT IM NETZ

Das Internet bietet eine Fülle von 
Informationen zu Umwelt und 

Nachhaltigkeit. Doch im Dickicht 
der Portale, Ratgeber und Blogs 
fällt der Überblick nicht leicht.
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sind. Zudem erklären sie, wie man eine 
nektarreiche Blumenwiese anlegt und von 
welchen Samenmischungen 
man besser die 
Finger lässt.

BEDROHTEN 
 BIENEN HELFEN
Nisthilfen erbauen und Lebensräume 
schaffen – so lautet der Untertitel und 
Schwerpunkt einer Broschüre, die der 
BUND Rotenburg seit fünf Jahren erfolg-
reich unter die Leute bringt. 

-
sächsische Kreisgruppe davon bereits 
drucken lassen! Kein Wunder, dass die 24 

geben detailliert Auskunft, wie Nisthilfen 
für Wildbienen gestaltet sein sollten; und 
warum so viele der beliebten »Insekten-
hotels« gut gemeint, aber dennoch nutzlos 

Im Fachhandel und auf www.emil-die-flasche.de

www.bund.net/oekotipps

Noch bis September will der 
BUND mit rund 90 Verbünde-
ten aus der EU mindestens 
eine Million Unterschriften 

sammeln. Das Ziel der euro-
päischen Bürger initiative: 

 chemisch-synthetische Pestizide 
bis 2035 aus dem Verkehr zu ziehen; 
Bäuerinnen und Bauern beim Um-
stieg auf eine umweltfreundliche 
Landwirtschaft zu helfen; und die 
 biologische Vielfalt unserer Kultur-
landschaft zu retten. Im Erfolgsfall 
muss sich die EU-Kommission mit 
unseren Forderungen befassen.

Um unsere Lebensgrundlagen zu 
schützen, brauchen wir eine bessere 
Agrarpolitik. Helfen Sie uns dabei, 
das Sterben der Höfe wie auch das 
Sterben der Arten zu beenden:

i

WWW.BUND.NET/
SYSTEMWANDEL

MEHR ZUM THEMA
Als PDF erhalten Sie die Broschüre unter 
www.rotenburg.bund.net. Gedruckt ver-
schickt die Kreisgruppe einzelne Exem- 
plare gratis (gerne gegen eine Spende). 
Bei größeren Stückzahlen für BUND- 
Gruppen oder Kommunen gibt es die  

Kontakt: manfred.radtke@bund.net,     
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