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Unter den verschiedenen Aktivitäten, welche die Nachhaltigkeit in der Gesellschaft beeinflus-

sen, ist der Konsum von Lebensmitteln einer der relevantesten Bereiche. Die Landwirtschaft 

trägt zwischen 17 und 32 Prozent zu den globalen Treibhausgasemissionen bei und ist  ver-

antwortlich für 70 Prozent des globalen Frischwasserverbrauchs. Dieses Wissen ist auch bei 

den Konsumenten angekommen. In der westlichen Welt werden nachhaltige Produkte, welche 

einen Fokus auf soziale Verantwortung und Umwelt legen, immer populärer. Nachhaltigkeit 

ist, neben Gesundheit und Convenience-Food, einer der Haupttrends im Lebensmittelbereich. 

Das Thema Nachhaltigkeit beeinflusst das Konsumverhalten immer mehr, Informationen kön-

nen einen wertvollen Beitrag leisten, um nachhaltige Entscheide zu fördern und ermutigen. 

Eine Art der Informationsvermittlung sind Nachhaltigkeitslabel. Sie haben das Potenzial zu 

einer nachhaltigeren Welt beizutragen. 

In den letzten Jahren entstanden immer mehr Nachhaltigkeitslabel, welche den Konsumen-

ten helfen sollen, ihre Entscheide informierter zu treffen. Diese Label ziehen einerseits die 

Umwelt in Betracht, aber auch ethische und soziale Aspekte der Lebensmittelauswahl. Nach-

haltigkeitslabel sollen zu mehr Transparenz beitragen. Label können Informationen bereitstel-

len, welche Konsumenten andernfalls nicht hätten. Dadurch können sie Informationslücken 

auf einem einfachen Weg schliessen. Das Format, in welchem die Informationen präsentiert 

werden, ist leicht verständlich und schnell greifbar für die meisten Konsumenten. Dies wiede-

rum löst das Problem von einem Informationsüberschuss, was heutzutage oftmals Normalität 

ist. Die Labels und die dahinterstehenden Regulationsmechanismen können dazu beitragen, 

das Vertrauen der Konsumenten zu bilden. Dadurch werden Label zu einem glaubwürdigen 

Merkmal, welches von Konsumenten geschätzt wird und für welches sie willig sind mehr zu 

bezahlen. Schliesslich ermächtigen Nachhaltigkeitslabel die Konsumenten, indem sie ihnen 

erlauben, ihre Präferenzen für Produktcharakteristiken auszudrücken.  

Es ist essenziell, dass die Konsumenten der Authentizität und Glaubwürdigkeit eines Labels 

vertrauen. Konkurrierende Label können die Konsumenten möglicherweise verwirren und de-

ren Vertrauen in die Label und die dahinterliegenden Systeme untergraben. Zudem können 

Label beabsichtigt oder unbeabsichtigt Fehlinformationen vermitteln. Tatsächlich hat die For-

schung herausgefunden, dass bestimmte Label, allen voran das Bio-Label, zu einem Halo-

Effekt führen können. Zudem können Nachhaltigkeitslabel den Fokus der Konsumenten auf 

potenziell weniger wichtige Konsumbereiche lenken. Lebensmittellabel können eine Charak-

teristik eines Produktes hervorheben, welche möglicherweise nicht der wichtigste Aspekt des 

jeweiligen Produkts in Bezug auf Nachhaltigkeit ist. Dadurch können sie zu mehr symbolischen 

als substanziellen Aktionen führen. Zudem kann es sein, dass die Konsumenten denken, 
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durch den Kauf eines Labels haben sie genug getan, obwohl diese Massnahme alleine mög-

licherweise nicht ausreicht.  

Nachhaltigkeitslabel müssen mit einer Neudefinition des Konsums und dem Übergang zu 

nachhaltigeren Konsummustern verbunden werden, um die Ziele der nachhaltigen Entwick-

lung zu erreichen.  

Es lässt sich nicht leugnen, dass die landwirtschaftlichen Produktionssysteme durch die stei-

gende Nachfrage nach Nahrungsmitteln aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung, der be-

grenzten Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen und des Klimawandels vor einer grossen Her-

ausforderung stehen. Aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken gibt es immer mehr 

Nachhaltigkeitslabel, welche die verschiedenen Lebensmittel differenzieren wollen und den 

Konsumenten so ermöglichen wollen, eine informierte Kaufentscheidung zu treffen. Die Nach-

haltigkeitslabel helfen nicht nur den Produzenten ihre Prozesse zu rationalisieren, sondern sie 

helfen auch den Verbrauchern zu verstehen, wie sich ihre Lebensmittelwahl auf die Umwelt 

auswirkt.  

Obwohl Nachhaltigkeit für die Konsumenten immer wichtiger wird, konkurrieren die Nachhal-

tigkeitslabel mit anderen Lebensmittelabeln und anderen Punkten wie Geschmack, Lebens-

mittelsicherheit und Gesundheit um die Aufmerksamkeit der Konsumenten.  

 

 


