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Neue Veranstaltungsreihe « La Suisse existe – La Suisse n’existe pas » 

 
« Verantwortungsvoller(-loser) Konsum » 

« Consommation (ir)responsable » 
 

 
Der Kontext 
 
Ein positiver Aspekt kann der Covid-19-Pandemie und dem damit einhergehenden globalen 
Lockdown zugeschrieben werden: Der sogenannte «Erdüberlastungstag» – der Tag, ab dem die 
Menschen alle Ressourcen verbraucht haben, welche die Erde jährlich erneuern kann – wurde 
um drei Wochen nach hinten verschoben. Dieser Tag wird jedes Jahr von der amerikanischen 
NGO Global Footprint Network berechnet und fand 2019 am 29. Juli statt. Für 2020 wurde das 
Datum auf den 22. August geschätzt. Dieser weltweite Rückgang des Indikators ist erstmalig. In 
diesem Kontext schneidet die Schweiz leider schlecht ab: Der Erschöpfungstag 2019 fand am 7. 
Mai statt und hat sich gemäss den Berechnungen der NGO im Jahr 2020 nur um einen Tag nach 
hinten verschoben. 
 
Diese Auswirkungen des Lockdowns auf den Erdüberlastungstag zeigen exemplarisch, dass 
Regierungsentscheidungen einen globalen Richtungswechsel in einem Wirtschaftssystem 
ermöglichen können, dessen Beschleunigung bisher als unabwendbares, irreversibles Schicksal 
angesehen wurde. Kürzlich wies der Wissenschaftsphilosoph Bruno Latour darauf hin, dass die 
Covid-19-Pandemie das bisher ungeahnte Ausmass der Handlungsfähigkeit unserer 
Gesellschaften zur Beeinflussung der Wirtschaft veranschaulicht. Die weltweit zu konstatierende 
Entschleunigung der Produktion und des Konsums kann dazu anregen, die bisherigen 
Paradigmen und Mechanismen zu hinterfragen, neue Wege zum wachtumsneutralen Fortschritt 
zu diskutieren und damit eine nachhaltigere Entwicklung nach der Pandemie einzuleiten. 
 
 
Eine relevante Thematik für die Geistes- und Sozialwissenschaften sowie eine Priorität für 
die Akademie 
 
Diese notwendige Reflexion über Produktionsverfahren, Konsumverhalten, den damit 
verbundenen Lebensformen, Kulturmodellen, Werten, Zielen und Leitideen auf individueller wie 
auf kollektiver Ebene können und müssen die Geistes- und Sozialwissenschaften leisten. Unter 
verschiedenen Perspektiven, mit unterschiedlichen Methoden und anhand von materiellen wie 
immateriellen Erkenntnisobjekten können sich alle Disziplinen der Geistes- und 
Sozialwissenschaften substantiell und federführend mit der (nicht) nachhaltigen Produktion 
und dem (nicht) nachhaltigen Konsum befassen. Diese Thematik, die sich auf das 12. 
Nachhaltigkeitsziel (SDG) der UN-Agenda 2030 bezieht, wurde daher für die nächste 
Veranstaltungsreihe 2021 im Rahmen der Serie «La Suisse existe – La Suisse n’existe pas» 
gewählt. Sie ist ebenfalls eine der Prioritäten des Bundesrats bezüglich der Umsetzung der 
Agenda 2030 gemäss der Botschaft über die Legislaturplanung 2019-2023, nebst dem Klima, 
der Biodiversität und der Energie (SDG 13, SDG 15, SDG 7) sowie der Chancengleichheit (SDG 
10). Wir möchten dem Vorbild des Bundesrates folgen und «Konsum» 2021 als 
Schwerpunktthema der Akademie setzen. Ziel ist es, dank der wertvollen Mitwirkung unserer 
Mitgliedinstitutionen wichtige Beiträge aus möglichst vielen der durch die SAGW vertretenen 
Disziplinen zu leisten.  
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Wege für disziplinäre Reflexionen 
 
Historische Wissenschaften können selbstverständlich die Produktionsmethoden und das 
Konsumverhalten im Laufe der Zeit wie auch die damit verbundenen Bedeutungen und den 
dadurch hervorgebrachten gesellschaftlichen Wandel beleuchten. Vieles ist von Produktions- 
und Konsummodi geprägt worden: von den römischen Bacchanalien und anderen dionysischen 
Orgien über die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts bis hin zum Aufkommen des 
Kommunismus.  
Die Kunstgeschichte und die Literaturwissenschaften können ihrerseits zum Konsum von Kunst 
und in der Kunst beitragen, wie auch zur Kunst des Konsumierens. Künstlerinnen und Künstler 
aus diversen Bereichen verfolgen gesellschaftliche Entwicklungen, hinterfragen die Welt, die sie 
umgibt, und reflektieren die sich ständig wandelnde menschliche Identität sowie die Beziehung 
zwischen Menschen und ihrer Umgebung. Die Konsumgesellschaft wird seit ihrem Aufkommen 
von manchen kritisiert, von anderen verherrlicht und als Inspirationsquelle genutzt. Damit 
eröffnet sich die Möglichkeit, die Frage des Konsums in Kunstwerken thematisch zu behandeln. 
Ebenfalls ist es möglich, den Platz der in diesen Disziplinen untersuchten Objekte in unserem 
Produktions- und Konsumsystem zu beleuchten, seien diese immateriell oder nicht (zum 
Beispiel die Literatur, die Poesie, die Musik, die Bücher, die bildenden oder die darstellenden 
Künste). Wie produzieren und konsumieren wir diese Kulturobjekte, und welche Rolle spielt die 
Forschung in diesem System? Kann man diese Produkte der Kreativität – die eine der seltenen 
wirklich unbegrenzten Ressourcen ist, über die wir verfügen – in der Perspektive eines 
nachhaltigen Konsums und einer nachhaltigen Produktion angehen? 
In dieser Perspektive haben die Sprach- und Kommunikationswissenschaften ebenfalls ein 
interessantes Potenzial: Die Erarbeitung von Diskursen rund um Themen, die uns interessieren, 
ist eine Form von Kunst – eine Kunst im Dienst des Konsums. Doch die Werbung drängt uns, 
nicht nur des Konsums wegen zu konsumieren. Die Welt des Konsums vermittelt Bilder, 
Vorstellungen, Geschichten und Träume. Es wird ein attraktiver Lebensstil suggeriert, der als 
gelungen und erfolgreich gilt, und ein Kulturmodell verbreitet, das uns einlädt, immer mehr zu 
wollen. Ein Wandel in den Bereichen der Produktion und des Konsums erfordert einen radikalen 
Paradigmenwechsel und eine neue Definition des Wohlbefindens.  
Viele Disziplinen können zur kritischen Reflexion über Konsum beitragen. Der Mythos des 
Überflusses, die Spektakularisierung der Welt, das Verhalten der Konsumierenden in den 
verschiedenen Gesellschaften, das Leid, nach «immer mehr» zu streben (das mit der 
griechischen Hybris oder der Avaritia, der Invidia und der Gula unter den Todsünden Resonanz 
findet), der Sinnverlust, die Entfremdung des Individuums usw. – dies ist nur eine kleine Auswahl 
an Aspekten, die von der Soziologie, der Ethnologie, der Anthropologie, der Psychologie, der 
Philosophie, der Politologie, der Religionswissenschaften sowie der Theologie mit Blick auf die 
breite Thematik des Konsums betrachtet werden können.  
Mit den Begriffen «Produktion» und «Konsum» schwingen auch ökonomische und juristische 
Aspekte mit. Im Laufe der Zeit haben sich die wirtschaftlichen Modelle den Konsum- und 
Produktionsmodi und ihren Auswirkungen angepasst. Das gegenwärtige Model hat sich 
mittelfristig – oder sogar kurzfristig – als unhaltbar entpuppt. Wie könnte eine nachhaltige 
Wirtschaft für die Zukunft aussehen? Würde eine Kreislaufwirtschaft ihre Versprechen einhalten 
können? Oder sollte ein System erwogen werden, welches Wachstum nicht automatisch an 
Lebensqualität und Wohlbefinden koppelt?  
Um diese zusammenfassende, nicht jedoch vollständige Übersicht an möglichen Themen über 
«Konsum» abzuschliessen, ist anzumerken, dass alle Disziplinen auch zur Frage der Beziehung 



 

 

Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, Postfach, 3001 Bern  
Telefon 031 306 92 50 

e-mail: sagw@sagw.ch         http://www.sagw.ch 

zwischen Mensch und Natur wie auch zu den ökologischen Aspekten, die der Produktion und 
dem Konsum zugrunde liegen, beitragen können. Interessante Perspektiven könnten zum 
Beispiel folgende Unterthemen bieten: Regulation, Verwendung und Einsatz der Ressourcen, 
romantische Vorstellungen der Natur, die «Rückkehr auf das Land»-Bewegungen oder auch die 
politische Ökologie. 
 
 
Eine Thematik, die uns alle betrifft 
 
Wir hoffen, dass die Reihe « Verantwortungsvoller(-loser) Konsum » dank den facettenreichen 
Perspektiven, die sie bietet, einen grossen Teil der Mitgliedinstitutionen der Akademie 
interessieren wird. Somit könnte eine breite Palette an Veranstaltungen in verschiedenen 
Disziplinen angeboten werden, von der Archäologie zur Philosophie, den 
Kommunikationswissenschaften zu den Rechtswissenschaften, von der Ökonomie zur 
Anthropologie und der Betriebswirtschaft zu den Umweltwissenschaften.  
 
2021 feiert die SAGW ihr 75 Jahre-Jubiläum. Für dieses Jubiläum wünscht sich die Akademie 
vermehrt Begegnungen mit der Bevölkerung. Die Veranstaltungsreihe verfolgt dieses Ziel in 
doppelter Hinsicht: Erstens mit der Thematik des Konsums, die uns alle direkt betrifft, und 
zweitens durch die Veranstaltungsformate. Letztere sollten möglichst partizipativ sein und nebst 
dem Fachpublikum ebenfalls eine breitere Bevölkerung erreichen. Wir laden die 
Mitgliedgesellschaften daher ein, neue Formate zu erkunden und ihre Veranstaltungen, falls 
gewünscht, in diesem Sinne zu gestalten.  
 
 

* * * 
 
 
Mögliche Fragestellungen 
 
Unten finden sich ein paar Vorschläge an Fragen, die im Rahmen der Thematik «Konsum» 
behandelt werden könnten. Bitte zögern Sie nicht, gemäss Ihren jeweiligen Fachbereichen und 
Disziplinen andere Aspekte zu thematisieren.  
 

• Was meint der Begriff des Konsums, dessen Aspekte und Bedeutungen? 
• Weshalb vermittelt der Konsum Vorstellungen eines attraktiven Lebensstils? Welche 

Narrative, Erlebnisse und Bilder erzeugt die Konsumwelt? Welche Bedeutung hatte der 
Konsum über die Jahrhunderte? Welche Werte, Einstellungen, Vorstellungen, Gebote 
und Verbote beeinflussten den Konsum? 

• Weshalb gibt es kein Rollenmodell der Reduktion? Kann «öko» ein attraktiver Lebensstil 
sein? Gibt es (Vor)bilder und Narrative einer nachhaltigen Zukunft? 

• Wie tragen die Geistes- und Sozialwissenschaften zum Konsum immaterieller Güter bei? 
Kann der immaterielle Konsum erhöht und damit der materielle Konsum gesenkt 
werden? 

• Wie können die abstrakten Befunde zur Zerstörung der natürlichen Grundlagen des 
Lebens handlungsleitend und wirksam im Alltagsleben vermittelt werden? Sind die 
soziale Transparenz, das Wissen über ein Produkt und dessen Folgen ein Weg? 
Insgesamt: Weshalb sind wir nicht in der Lage, das bestehende Wissen umzusetzen? 
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• Wie wurden der Konsum und die Nutzung von Ressourcen reguliert und mit welchem 
Erfolg? Welche Steuerungsinstrumente und Anreize können heute eingesetzt werden?  

• Wie und in welchem Verhältnis beeinflussen die Vergangenheit, die Gegenwart und die 
Zukunftvorstellungen die Entwicklung? Trifft die These von Horkheimer und Adorno zu, 
dass jede Hochkultur die «natürliche Umgebung» massiv verändert beziehungsweise 
zerstört? 

• Wie und welche Zukunftsvorstellungen können in einer offenen, demokratischen, 
individualisierten Gesellschaft generiert und vermittelt werden? Sind grosse und kleine 
Utopien notwendig oder brauchbar? 

• Wie kann der Fortschritt vom Ressourcenverbrauch entkoppelt werden? Wie kann die 
Wohlfahrt und das gute Leben vom Wachstum entkoppelt werden? Welches Leitkonzept 
könnte das Wachstumsdogma ersetzen? 

• Mit welchen Methoden, erkenntnistheoretischen Ansätze und anhand welcher 
materiellen und immateriellen Objekte können Konsum und Produktion neu gedacht 
werden?  

• Welche Verbindungen und Bezüge hat der Konsum zu den Objekten und 
Forschungsmethoden unserer Disziplinen? 

• Erfordert eine Abkehr vom Wachstumsparadigma, dass auch die heutige Produktion des 
Wissens und dessen Konsum in Frage gestellt werden müssen? 

 
 
 
 


