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„Licht im Label-Dschungel – alles Öko oder was?“
Wer möchte nicht zugleich sozial- und umweltverträgliche Produkte kaufen?! Wir sind alle
Verbraucher*innen und suchen bei der Produktentscheidung nach Orientierung. „Gütesiegel“
versprechen, uns hierbei zu helfen. Doch sind wir wirklich besser informiert, wenn die Siegel dem
Produkt „Bio“ oder „Umweltverträglich“ bescheinigen?
Nicht umsonst wird mittlerweile vom „Label-Dschungel“ gesprochen, schier unüberschaubar deren
Anzahl. Wie fundiert ist die Aussagekraft eines Siegels, auf welchen Fakten und Erkenntnissen
beruhen diese? Wie transparent und begründet sind die Kriterien zur Messung des „Güte-Grads“?
Wer ist der Urheber des Siegels? Wer kontrolliert?
Beim Wissenschaftsladen und seiner Schadstoffberatung sind diese Fragen alltäglich: Hier können
Bürger*innen zu möglichen Schadstoffen von Baustoffen oder Inneneinrichtungen nachfragen und
vor allem auch Hinweise bekommen, welche Alternativprodukte zu bekommen sind, worauf zu
achten ist etc. Die Regel ist aber leider, dass sich Bürger*innen erst dann melden, wenn sie bereits
etwas gekauft haben und dann unter gesundheitlichen Problemen leiden, die eventuell auf
Schadstoffe aus den Produkten zurückzuführen sind.
Viel sinnvoller wäre, sich v o r einem Einkauf zu informieren, erkennen zu können, welchen Siegeln
wirklich vertraut werden kann, beim Händler oder Hersteller gezielt nachfragen zu können, zu testen
wie gut und fundiert tatsächlich eine Kundenberatung ist. Hierfür eine Hilfsmatrix zu entwickeln ist
eine große Herausforderung, würde aber die Schadstoffberatung wesentlich ergänzen und vor allem
möglichen gesundheitlichen Schäden bei Verbraucher*innen vorbeugen und gleichzeitig sozial- und
umweltverträgliche Produktlinien stärken.
Wer sind „wir“?
Beim Wissenschaftsladen und seiner Schadstoffberatung beschäftigen wir uns seit langem mit dem
Thema „Gütesiegel“. Weitere Infos siehe: www.wila-tuebingen.de bzw. www.schadstoffberatung.de
Gerhard Wax: promovierter Chemiker, langjähriger Mitarbeiter bei IBM und Gymnasiallehrer für
Chemie und Wirtschaft; ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Wissenschaftsladen e.V.
Sunhild von Carlowitz: promovierte Chemikerin, langjährige Mitarbeiterin bei einem Analyselabor
mit dem Schwerpunkt Innenraumbelastungen; langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin beim
Wissenschaftsladen e.V.
Thomas von Schell: promovierter Biologe, ehemaliger Leiter des Career Service, freiberufliche
Mitarbeit in der Erwachsenenbildung und ehrenamtliche Tätigkeit für den Wissenschaftsladen e.V.
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