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Sind ›Öko‹ oder ›Bio‹ mehr als nur legitimatorisches Design oder propagandistisches Label? Da 
pendelt die öffentliche Meinung zwischen grüner Umweltpolitik, sinnlicher Bio-Illusion, ge-
sunder Ernährung, nachhaltiger Produktion, hippem Öko-Fimmel und asketischem Verzicht. 
Dagegen jedoch hat die akademische Psychologie bis auf vereinzelte ökosystemische und um-
weltpsychologische Modelle weder ein ernstzunehmendes Interesse noch bedeutsame Beiträge 
zum Thema entwickelt. 

Nichtsdestoweniger unterzieht sich die Welt vor dem Hintergrund eines Klimawandels einer 
Art ›Öko-Test‹. Im vorbeugenden Management dieser Herausforderung spielt die seit 2002 zu-
nehmend verbreitete ›Cradle-to-Cradle‹-Idee, die eine verantwortliche Kreislaufwirtschaft 
vom (ursprünglichen) Rohstoff zurück zum Rohstoff1 intendiert, eine zunehmend gewichtigere 
Rolle: Das Konzept einer zyklischen Ressourcennutzung zielt – analog zum Nährstoffzyklus der 
Natur – auf eine intelligente Warenproduktion mit einem Rohstoffeinsatz ohne Qualitätsver-
lust: Ihm geht es darum, Abfälle zu vermeiden, Produkte zurückzunehmen und zu recyceln, 
Energieverschwendung zu vermeiden. Ein wesentliches Ziel hierbei ist, die Prinzipien einer 
›Ökoeffektivität‹ von Produktion und Verbrauch nicht in idealistischen (und elitären) Öko-
Nischen, sondern gesamtwirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich zu verwirklichen. 

Wenn mittlerweile ›Bio-Produkte‹ und ›Öko-Waren‹ nicht nur auf dem Wochenmarkt und in 
qualitätsbewussten Lebensmittelgeschäften, sondern auch in der Wirklichkeit schnöde ge-
winnmaximierender Supermärkte, Discounter und im Online-Versandhandel anzutreffen sind, 
ist dieses Marktsegment offensichtlich wirtschaftlich lukrativ. Allerdings stellt sich die Frage, 
ob Bio-Produkte, verglichen mit der Gesamtheit der Warenwelt, nicht doch lediglich eine po-
puläre Öko-Nische besetzen. Denn eine ganzheitliche ›grüne‹ Produktions-, Konsum-, Verwer-
tungs- und Lebenseinstellung wird gesamtgesellschaftlich noch längst nicht akzeptiert, ist 
selbst bei umwelt- und qualitätsbewusst sowie politisch korrekt einkaufenden Normalos 
mehrheitlich nicht ›in‹, erst recht nicht alltagstauglich. 

Wenn der ›Cradle-to-Cradle‹-Prozess konzeptionell durch sieben ›goldene R-Regeln‹ – reduc-
tion (Reduzierung), reusing (Wiederverwendung), recycling (Wiederverwertung), recovering 
(Wiedergewinnung), rethinking (Umdenken), renovation (Erneuerung), regulation (Regulie-
rung) – als Bedingungen und als Effekte ausgemacht wird, betrifft dies vielschichtige individu-
elle und gesellschaftliche Bereiche. 

Aus einer (selbst-)kritischen Perspektive ist daher nach den psychologischen, soziologischen, 
sozial- und wirtschaftspolitischen, philosophischen, kulturellen Voraussetzungen einer um-
weltbewussten Lebensweise, aber auch eines Schutzes vor dem dogmatischem Öko-Diktat ei-
ner ausschließlich ›vernünftigen‹ Lebensführung missionierender Gut-Menschen zu fragen. Im 
Dschungel von think green, be eco, natural eating, fair trade ist ›Öko‹ Masche, Mode, Ideolo-
gie, PR, Bedürfnis und/oder alternativlos – was davon lässt sich gesellschafts- und wissen-
schaftskritisch aufklären, aufarbeiten? Welchen Beitrag vermag eine Umwelt- oder Ökopsy-
chologie, kann eine kulturökologische Kritik (Ecocriticism) hier zu liefern? 

Psychologie & Gesellschaftskritik 2 lädt ein, Beiträge zu diesen und verwandten Themenstel-
lungen einzureichen. Die Zusendung Ihres Manuskripts oder Abstracts erbitten wir bis 
30.09.2016 an die Mailadresse kontakt@pug-info.de bzw. postalisch an folgende Anschrift: 

Redaktion Psychologie & Gesellschaftskritik 
c/o Dr. Ulrich Kobbé  
iwifo-Institut  
Postfach 30 01 25  
D-59543 Lippstadt 

                                                 
1 ›Cradle to Cradle‹ bedeutet wörtlich übersetzt: Von der Wiege (zurück) zur Wiege. 
2 Web: http://www.psychologie-aktuell.com/gesellschaftskritik.html 


