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Es sind längst nicht mehr nur einige Ökos, die erkannt 

haben, dass die aktuelle Gesellschaft sich in eine Richtung 

entwickelt hat, die kein nachhaltiges Zukunftskonzept 

beinhaltet. Deshalb fordern Stiftungen und Verbände, aber 

auch Wirtschaftsgrößen, eine radikale Veränderung der 

menschlichen Lebens- und Verhaltensformen. Suffizienz 

als eine Säule der Nachhaltigkeit kann dazu einen 

wichtigen Beitrag leisten. Die Deutsche Umweltstiftung 

startete 2019 die langfristige Kampagne #kaufnix zur 

Förderung einer Zukunft, die sich vom Mantra des 

Wachstums emanzipiert. Wir stellen seitdem 

beispielhaftes Engagement vor und geben konkrete Tipps 

für individuelle Handlungsmöglichkeiten gegen un-

bedachten Konsum. 

 

Die Anti-Verbraucher-Pyramide der Deutschen 

Umweltstiftung kann einen wichtigen Beitrag für einen 

nachhaltigen Konsum leisten. Die Pyramide zeigt, wie ein 

nachhaltiger und damit suffizienter Konsum möglich ist. Es 

gibt sechs Stufen, die vor einem Neukauf bedacht werden 

sollten: 

Stufe 1: Nutzen, was man hat 

Einfach die Dinge benutzen, die einem bereits zur 

Verfügung stehen. 

Stufe 2: Machen 

Viele Dinge, die scheinbar keinen Nutzen mehr haben, 

können mit der richtigen Anleitung aus dem Internet noch 

umfunktioniert oder recycelt werden. 

 

 

Die Deutsche Umweltstiftung 
wurde 1982 u. a. von Udo Simonis, 
Ernst-Ulrich von Weizsäcker, 
Erhard Eppler, Günter Grass, 
Bernhard Grzimek und Horst Stern 
gegründet.  

Sie ist politisch und wirtschaftlich 
unabhängig und die größte deut-
sche Bürgerstiftung für den Um-
weltschutz: Mehr als 3.500 Men-
schen haben dazu beigetragen, sie 
über die Jahre hinweg aufzubauen. 

https://kaufnix.net/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stufe 3: Tauschen 

Ausgediente Kleidung lässt sich z. B. ohne Weiteres gegen 

neue Lieblingsstücke eintauschen – zum Beispiel auf 

Kleidertausch-Partys. 

Stufe 4: Leihen 

Auf die Ressourcen zurückzugreifen, die Freund*innen, 

Verwandte oder Nachbar*innen bereitstellen können. 

Stufe 5: Gebraucht Kaufen 

Durch Secondhandläden oder über den Flohmarkt 

schlendern macht nicht nur Spaß, sondern hält auch 

ungeahnte Schätze bereit 

Stufe 6: Kaufen 

Manchmal lässt sich ein Neukauf natürlich nicht 

vermeiden. 

 

 

 

 

Gestaltet ihr euren Alltag suffizient? Geht vor eurem 

nächsten Einkauf die Anti-Verbraucher-Pyramide durch. 

Vielleicht müsst ihr das Produkt gar nicht neu kaufen und 

könnt so Ressourcen schonen und unsere Umwelt schützen.  

Mehr Informationen zum Projekt findet ihr auf 

www.kaufnix.net.    

 

Kontakt 

Deutsche Umweltstiftung 

Greifswalder Straße 4 

10405 Berlin 

 

Tel. 030 202384-280 

Fax 030 202384-289  

kontakt@deutscheumweltstiftung.de 

www.deutscheumweltstiftung.de 

 

http://www.kaufnix.net/

