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Waldluft schenken statt Parfüm 
Aktionstag soll zum Nachdenken über Kaufentscheidungen und ihre Auswirkungen anregen 

Heute ist internationaler 
.. Kauf·nix·Tag" .Im 
Interview erklärt Umwelt· 
ökonom Dirk Posse. 
warum es beim Kaufen 
nicht auf die kleinen, 
sondern die großen Ent· 
scheidungen ankommt. 

von Freya Altmüller 

Marburg. Oet imemadonale 
.. KRtlf 4 nix·TAg" ru ft zu 24 $11m· 
den Konsunwerzjchl auf. Er 
wurde als Gegengewicht zum 
sogenannten ßlac;k F'riday 
ins Leben gerufen, der in den 
USA als Stan des Weihnachts· 
gC$ChlHts gil1. A\cCh in Ocut$Ch· 
land grcifet\ immer mehr Un· 
temehmen und finkaufsbiiuser 
t.f itTnlclitiOn auf und werben z~J 
dem Thg mit Rabatten. ln den 
USA wird zeitgleich prolesliert. 
O~r ~Kauf-nix-Tag•, der in F.u
ropa einen Tag später s tattfin· 
det .. soll zum Nachdenken über 
tlie Au:;:wirkung~:n von Kauftnt
scheidungen anregen. 

Dirk l'>sse isl Umweltökonom. 
Berater und Bildungsreferent in 
Morburg. 

OP: J.lerr Posse, wti..t lw/ten Sie 
I/On Aktionen wiedt!Jn Kauj~ni:c· 
Tag? 
Posse: Ol:r Ak1ionsmg is t eine 
Gelegenheit, sich mil den Aus~ 

wirkungen von Kousum und 
dc1l1 Til(;nta ~;)chhaltigkeit aus
e inanderz.uselzen. Langfristig 
komm I es .:~ber mtf den Lebens· 
$tilan. 

Jeder Sdlritt leistet eeitrag 

OP: Wie St!tzen Sie Ntu:h!lallig· 
kdl in fllllmJ Lelwu um? 
Posse: Ich fahre meine Kinder 
mh dem P"ahrradanhänger 1.'-tr 
lk:treuung. ich cmährc mich re
gional, saisonal und biologisch 
und fliege nicht. Es kommt vor 
allem aur d ie große-n Erltschci
duogen an. 

OP: Hhrum? 
Posse : Es gibt eine Studie des 
Umweltbundcsamtcs. die he· 
rausfaod, dass drc1 ViNtcl der 
Umweltauswirkungen durch 
drei Konsumfelder ven.1rs.acht 
werdet'L Dazu gc-hörerl zum 
einen Bauen \tnd Wohnen. Oie 
O~immung und Größe einer 
Wohnutlg spiclctl eine Rolle 
beim "1'1-tema Heizenergie. ln das 
F-eld MobiliiJit gehün tlie Frnge 

der Fonbewegung. das heißt ob 
w1r ein Auto haben oder in Cer· 
ne Länder m.il df!m Flu~;zeug 
t'eisen. Beim Thema Emäh.rung 
geht es um den Fleischkonsum, 
da spielen Flüthemrerbrattch, 
Abholzung Wld Bodenerosion 
eine Rolle. Solche großen l::nt· 
.schei<luJ1gen sind wkhtiger als 
k.leimeüige Entscheidungen im 
Alltag. 

OP: Das IJeißl, es bringt wenig. 
wenn ic" im Alltag l't!rsucl1e, 
1''/asakl!i!rfJtlckwtb>eu zu mei· 
dtm? 
Posse: Ieder einzelne Schritt 
leistet einen ßeitnlg. ~nn man 
abe-r bei jedem Einkauf über die 
Nachhahigkeit von Produkten 
n::u;.hdenkt~ IHdt man si<.:h eine 
große Lase auf d ie Schultern. Da 
geht der Blick nw die beschrie
benen großen P.nts.cheidungen 
leicht verloren und: Es entsteht 
kein freudvoUes Leben. 

OP: Hairen Sie KoiJswuvcrzicht 
und Freude dennfiir vereb1harl 
Pos.se: Oas Oispl:t)' mclnl!SI.Op· 
tops W'M neulich kaputt. Ein 
freund halle ein haltgleiches 
Modell, das nicht :mehr lief. 
Durch die Hilfe im Repair·Care 
habe ich das Display :selbst aus· 
gelauscht. fcrzt kann kh ntciuen 
Z\Völf Jahre alten Laptop weiter 
benutzen. Oas isl fö.r mich ein 
ErfolgscriCbl)l~. RC!I)air-CctfCs 
legen \Vert auf das Mileinandcr, 
es gib I Kaffee und Kuchen. Auch 
bei de-r solidarisda~n J. ... '\ndwirt· 
schaft gibt es CemeinschaCts· 
ak•ionen. Wir arbeiten zusam· 
mCI'I auf dc:m Acker und lernen 
mehr über Obst· und Gemüse· 
anbau. Es stnd vor alletn die 
.S07.I~el et~ Kontakte, die gll'lcld lch 
machen. nicht der Konstun. Das 
müssen wir teiJwei:se wieder 
neu lernen. 

Jeder beshzt 10 000 Dinge 

OP: Wnrum nehmen sicl1 viele 
nicht dle Zelt. um kiipttlle Dlu
ge zu reparieren? 
Po sse: Es ist ein A\1 fwand. Oa 
heißt c.'S danrl eher: .. Kauf dir 
doch eilt Nettes. kost' docb nL-,:," 
~vor m;;m einen Socken. .Siopfl, 
kann man auch rur einen Euro 
ein Zehnerpack neu kaufen, 
Außerdem haben im GegenSat7. 
zw· Nachkriegszeh t)it:ht mehr 
aUedienöligen fähig:keiten. 

OP: Welclre Konsequenz hat das 
Ihrer Ansieh/ nach? 
Posse: ruc-ler ßund~hürger he· 

Dirk Posse i.st Umwci1Ukonom und ul.s Hcra iC!r und ß ildungs:refcrent in Mnrburg tUtig. Pmatfoto 

sitzl einer StuWe zufolge 10 000 
Gcgcrbtändc. Oie Leute leiden 
danmter, dass sie so viel haben. 
111 Marburg sehe ich täglich Ver· 
sd1cnkkislCn .stehen. mit Sa
chen, die die Letue n icht mehr 
huben woUen. Sie haben dus 
C:cft.ihl, wt~schmc.·ißen ist nicht 
der beste Weg und zum Ver· 
kau(eo sind (Üe Produkle oicbt 
we-rtvoll genug. 

OP: HaVen Sie den L;'iudruck. 
flrLt.~ s.ich das ßewu.fst:~dn fiir 
Nnc.hhaltigkRit in de11 l<•tuen 
jalmmgefimlert hm? 
Posse: Die Auswirkungen, die 
es hat. ein T·Shirt für (ünf Euro 
:lU ka\lfeu. sind kein GeheinJ· 
nls mehr. Olt:: Leuie wls.~cn, 
dass sie über ihr Kaufverhalten 
einen ßeitn\g leisten können. 
Al)Cr man darf d ie Vcranlw<lt'· 
ttm.g n ie a iJein den Konsumen· 
ten aulbürden. Wer ein Pro· 
dukt kauft. ls• rticht a.llc:il) ver
antwortlich für die Auswirkttn· 
gen. Es ist Hut:h eine Frttge von 
wirtSdlaftJichco Strukturell und 
politischen Rahmenbedingun· 
gen. Außerdem hängen Kauf· 
etuscheidullßCtl auch vom l!h)· 
kommen ab. 

OP: Fe/tlt Ihnen tJertüullch 
durch den \fer.ziclu auf r-emjw .. 
geetwas? 
Posse: Wenn Ich in Marburg 
mic Touristen spreche, habe ich 
dns Gefühl, ich kenne hier vic· 
lcs gar tlJchl. Als Tourist schaut 
man sich eine Region ganz an· 
d(•rs an. O~wcgen denk(! ich, 

dass man in De\ttscbJand und 
angrcn7.Cndcn t.ändcrn gcm1. 
viel entdecken kann. Ferien auf 
dem Bauernhof bieteo einer Fa· 
milic ;,~ lies. was f:.lih;klich macht 

OP: Wie rettgieren Sie, we1111 
Prtmnrle oder l-iimilieumitglie· 
der nichtuacM1111tig lumdcln7 
Posse: Wenn mao mil de.rn 
crhobc-tiCII Zdgdinger komn1t, 
ftullt sich derjenige nur verletzt. 
Altßentem führt es eher zu Ge· 
~:;cnrcaklionen. Ich halll.' e~ so, 
meine Oberzeugung zu leben 
und bei NachfragC:'n meioen 
l.ebCI'lSSlil zu crliturcrn. 

Pioniere bereite.n den Weg 

OP: Wie !:cunmen wir rtus Ihrer 
Sitla t .u eiue.r nnciJiudrigereu 
Welt? 
Posse: Stwk.tor und Hw1de.ln 
können sich nur in kleinen 
Schritteu ändern. Langfristig 
ruusst:s für Un1crnehmen gon~ 
t.iger sein. ökologisch s lünvoU 
und sozial \'erträglich Z.\1 pro· 
dmden.m. Auf dem Weg dahin 
spielt die regionale Ebene eine 
"'richtige Rolle. Oie Energiebron· 
ehe is t dafür ein gutes lleiSpiel. 
Einzc.-lne Pion1em haben lm 
!deinen Kreis Alternativen ge
.schaffctl. Heule sind sie tnts der 
Nisd\e raus und wir f"Ohren dne 
ganz andere Oiskussjon darü· 
ber. 

OP: Ha/teu Sie es Wir'kliclr fiir 
miJgliciJ, das.'$ IU'lt:llfwi.Jige Pn>· 

d~kte günsTiger nls andere sein 
Ja1tmten? 
PosH: Die Energiebranche 
macht deutlich, dass ein Um· 
sc.hwuns ml)glich istund c..'S gibt 
viele andere Beispiele. Nehmen 
Sie dj e Idee e iner Gemeinwohl· 
Ok.unOnliC. Ihr schließen sich 
immer mehr Unrerstützer an 
und uigen. dass werlebasiertes 
Wirts.ehafl~at auch heul4! ntaCh· 
bar is.t. Ich halte es für wich· 
tig, eine positive Vis ion für die 
Zukunfl Z.u llabCt). 

OP: Was uNire rms Jl1rer Sicht 
el11 1Wc1Jhalllgf!S Wcilmaclll.t· 
ge.scluml:? 
Posse: Die \Vebseile ww\v.:t:eit· 
stati-:wug..d c regt dazu a11. ge
meinsame Erlebnisse an Frcun· 
de tend familie zu sthenken. 
s 1.au Sac.hc!n, die dann vicllcidu 
nur im KeHcr hemmsteben. 
.. WaJdluf1 st·all Parfüm .. i.st zum 
Belspiel eint: Aktion, die man alo; 
digitalen Geschenk.gmschein 
per l;-Mail vcr.sc;hicken kann. 

NACH AlTIG EIT 

Unter ll3c:hhaJtigen Produk~ 
ltn ve.rst('ht Oirk Posse soJ~ 
ehe, bei dcrc.n Produktion 
und Yenrieb Wert auf gll(e Af ... 
bcitsbcdi.n:gtmgen l{clCgt und 
RUcksid u auf die Natur ge
nommen wird. Als BeispieJ 
nennt er rvgionales., biologi· 
schcs. Obsr tuld Gc:mtrsc aus 
soJidarisc.hter Landwi.n.schaft. 

Wildschweine 
auf B62: Lkw 
fährt in Graben 
Sterzhausen. Eine Wikl· 
scll\' .. -einrotte löste am spihen 
Donnerstagabend einen Un· 
faiJ auf der ßundetiStraßc 62 nus. 
Ein Lkw musste den Tieren aus~ 

weichen und fuhr in einen Gra· 
ben.. teilte die Polizei rni1. Ein 
53-jährige Lastwagenfahrer aus 
dem Landkreis Güters1oh ruhr 
gc.."gen 23.1 5 Uhr von Calde:m in 
Rkbrung Ster.thausen. Kurz. vor 
dem ersten Kre:iselhef pfötz.lich 
eine Roue \.V'itd:K:hwcine quer 
über die Fahrbahn. Der Fahrer 
versuchte auszuweichen, lao· 
dcte aber miL seinem Lkw samt 
Hänger im Straßengraben. 

Er erlitt t?reUungen und Ieich· 
te Abschürfungen, musste r-r,bcr 
nidu ins Krankenhaus.. An dem 
Lkw-Gespann entstand ein 
Schaden von 30 000 F..uro. F.in 
Kran musste U"'A• und Anhänger 
beQ;rn. Ein langwieriger l'ro~s. 
dcr cn;t um4AO Uhremlew. 

S0DKREIS·MELDUNGEN 

Schöne Landschaft 
be i Jazz und Klassik 
Aauischholzh.ausen. Am 
Sam$tag, 25. November, fin
del ab 19 Uhr ein Filmabend 
unter dem Motto .. Natur liJld 
Musik" in der Aheu Schule l~au
iscbhoi1Jtausen stan.. Der Geo· 
gmph ttnd Lehrer Dr. l>etei Un· 
gar verbindet in seinen Kui"J.fel· 
men Eindrücke von Landschaft 
u"d Veboelation mh M\lsik \'Or 
aUern aus Klassik und Ja:a_ ht 
seinem Projekt ,.Natur und M\1· 
sjk" sind bi.s jet:lt etwa 40 Filme 
von 5 hls30 Minuten Länge ent· 
standen. ln den Pausen können 
die Besucher mit deru AtUor ins 
r:respdkh komme-n. Ocr Kom
ponist und Gitarrist RnlfSdmei· 
der, der einige Seqteenzen aus 
Sri lanka hcgleilCl, wird eben
falls anwesend sein, 

.. Rumpelst ilzchen" 
in der Alten Kirche 
Nloderwelmar. Der Kultur
und Förderverein Alle Kirche 
Ni.eden.-.·ei_mar lädt Kinder ab 4 
fahren zu eillern Märchcnnach
rniuag ein. Am Sam~ag. ZS. No
vember. um 16 Uhr, zeigl das 
Thc.-arcr Gegenstand das SlUck 
.. Rumpelstilzcben .. von Johan· 
n.c:s Galli nach cincrn MUrthen 
del'ßrOdetGrimm. Es ist die Ge
schichte einer MüUerstod1ter. 
die Stroh ?.U Cold spinnen soll. 
Wennsie es schafft. soll sie Köni
gin wcrden.l)er \Valdgeist Hwn· 
pel.stib:c:hen kommt ihr zu Hilfe. 
fotden aber einen hohen Lohn. 
n. .. -: ,.._ ...... __ _.: ___ ."._ 
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