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Die bessere Wahl

Blauer Engel

D
ie Zahl der Öko-Label nimmt immer weiter zu. Oft
ist kaum mehr zu erkennen, wer und was hinter

einem bestimmten Zeichen steht. Für den BUND ist
bei der Vergabe von Gütezeichen entscheidend, wie
transparent, unabhängig und aussagekräftig sie sind.
Für kritisch halten wir firmeneigene Kreationen wie
das »Green Product«-Zeichen des TÜV Rheinland oder
das »Cradle-to-Cradle«-Siegel des EPEA-Instituts. Hier
gestalten Unternehmen die Prüfkriterien in Eigenregie
und legen der Allgemeinheit nicht alle Details offen.

Das Umweltzeichen Blauer Engel hingegen erfüllt die
Bedingungen überwiegend: Die Unabhängigkeit stellt
das Bundesumweltministerium als Zeichengeber sicher.
Die Prüfkriterien entwirft das Umweltbundesamt und
beteiligt Expert*innen, die Änderungen formulieren
können.

Schließlich entscheidet eine unabhängige Jury, auf
welcher Basis die Engel in allen Produktkategorien ver-
geben werden. Diese wird online veröffentlicht, so dass
wir im Detail nachvollziehen können: Warum ist ein
Recyclingpapier, Waschmittel, Rasenmäher oder Spiel-
zeug umweltschonender und gesundheitsverträglicher
als die Alternativen ohne Umweltzeichen?

Mehr Dienstleistungen auszeichnen?

Trotzdem streitet der BUND in der »Jury Umweltzei-
chen« und bei Anhörungen gerne für noch strengere
Prüfkriterien. Nicht immer setzen wir uns gegen Wirt-
schaftsinteressen durch, haben aber schon wichtige
Erfolge errungen: So müssen schnurlose DECT-Telefone
nicht nur energieeffizient, sondern auch strahlungs-
arm sein, um den Blauen Engel tragen zu dürfen. Sie
erzeugen in der Basisstation keinen Elektrosmog und
sind im Betrieb wesentlich strahlungs ärmer als andere
Modelle.

Seit einiger Zeit wird der Blaue Engel auch für
Dienst leistungen vergeben. Mit Blick auf seine Glaub-
würdigkeit halten wir dies für problematisch. Denn für
Dienstleistungen lassen sich keine exakten Grenzwerte
als »hartes« Kriterium festsetzen. Der Blaue Engel sollte
daher weiter hauptsächlich als Produktsiegel dienen,
ausgezeichnete Dienstleistungen sollten die Ausnahme
bleiben.

Wie weiterentwickeln?

Als echte Lücke in der Produktpalette des Blauen
Engels sehen wir die umweltfreundlichen Alternativen
zu Feuerlöschern mit per- und polyfluorierten Chemi-
kalien. Um diese zu schließen, tauschen wir uns derzeit
mit dem Umweltbundesamt aus.

Und wir sind grundsätzlich dafür, mehr soziale
Aspekte zu integrieren – obwohl es auch hier nicht
leichtfällt, Kriterien zu fixieren und zu überprüfen.
Wichtig für die Weiterentwicklung des Umweltzeichens
wäre es, den Markt zu überwachen: also stichproben-
artig zu untersuchen, ob die im Umlauf befindlichen
Produkte wirklich den Standards des Blauen Engels
genügen.

Allzu gern verweisen die Händler auf mangelnde
Nachfrage, wenn sie aufgefordert werden, umwelt -
gerechte und giftfreie Produkte in ihre Regale zu stellen
und dort längere Zeit anzubieten. Damit sich das Sorti-
ment wandeln kann: Kaufen und konsumieren Sie noch
häufiger Produkte, die – glaubwürdig ausgezeichnet –
unsere Umwelt schützen. Wir gestalten die Zukunft
auch mit dem Einkaufskorb, Tag für Tag.

Marion Hasper

… ist die BUND-Expertin für Umweltnormen in der
Bundesgeschäftsstelle.

Seit bald 40 Jahren gilt der Blaue Engel als glaubwürdige Orientierungshilfe für den Kauf umwelt-
und gesundheitsverträglicher Alltagsprodukte. Mit Recht? Und kann er fortentwickelt werden?
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