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Fast zwei Jahre ist es inzwischen her, dass 
READYMADE mit einem bis zu dem Zeitpunkt ein-
maligen Konzept für Möbelsharing an den Markt 
gegangen ist. Von Anfang an gehörte die Idee 
eines Modells für Kreislaufwirtschaft wesentlich 
zur Unternehmensidentität hinzu. Der Wunsch 
mit positivem Beispiel auf dem Möbelmarkt voran 
zu gehen, war eine motivierende Kraft für die 
Gründung und alle Mitwirkenden. Die Vorstellung 
war, dass damit der vergleichsweise unflexible 
und wenig nachhaltige Möbelmarkt frischen Wind 
erfährt; dass die Innovation Sharing, die sich in 
anderen Bereichen schon erfolgreich durchge-
setzt hat, auch einen Fortschritt in die Möbelwelt 
bringen würde. 

Dieses Ziel konnte zum Teil umgesetzt wer-
den. Allerdings stellt sich im Angesicht kapital-
stärkerer Konkurrenten grundlegend die Frage, ob 
das Versprechen auf Wachstum oder ein konse-
quentes Why das oberste Unternehmensziel ist. 
Als social Start-up galt unser vorrangiges Interes-
se einem nachhaltigen Umgang mit natürlichen 
Ressourcen durch die Umsetzung eines tatsäch-
lich geschlossenen und dauerhaft wiederholba-
ren Nutzungskreislaufs.

Unter #whomademychair haben wir außer-
dem immer wieder über Produktionsbedingungen 
unserer Kooperationspartner*innen berichtet. 
Auch ein Bewusstsein für eine hierarchiearme 
Unternehmensstruktur gehörte stets zum Selbst-
bild von READYMADE. In unserem E-Paper zum 
Thema New Work haben wir detailliert den Zu-
sammenhang von neuartigen Arbeitsmodellen 
und einem ganzheitlichen und flexiblen Einrich-
tungskonzept nachgezeichnet. 

Unser Ziel war, die eingefahrenen Struk-
turen der konventionellen Wirtschaft von innen 
heraus zu beeinflussen. Wir wollten mit unserem 
kooperativen Konzept von Sharing und New Work 
Impulse in Richtung einer modernen und flexiblen 
Arbeits- und Wirtschaftsweise setzen. Wir wollten 
herausfinden, inwieweit es möglich ist, das Sys-
tem mit den Mitteln des Systems zu verändern.
Dass rein wachstumsorientierte Beteiligungs-
unternehmen inzwischen auch mit Modellen für 
das Möbelmieten auf dem Markt in Erscheinung 
getreten sind, zeigt nicht nur das Potential der 
Kreislaufwirtschaft, sondern auch, wie es möglich 
ist unser Konzept im Sinne einer linearen Wirt-
schaft zu verdrehen. Sharewashing ist ebenso 
wenig hilfreich wie Greenwashing, wenn es denn 
tatsächlich um Nachhaltigkeit gehen soll. Doch 
unsere Zielsetzung zur gleichen Zeit eine neue 
Form des Wirtschaftens zu etablieren und diese 
innerhalb der bestehenden Wirtschaft umzuset-
zen, hatte nicht die Chance, gegen ein vielseitig 
aufgestelltes und etabliertes Unternehmen zu 
konkurrieren. 

READYMADE war als konsequent nach-
haltiges Unternehmen konzipiert und umgesetzt. 
Obwohl wir den Betrieb eingestellt haben, exis-
tiert dieses Konzept nach wie vor. Deswegen gilt 
ab jetzt das Präsens. 

Nachhaltig zu wirtschaften bedeutet nicht 
nur, den Anspruch zu haben, dass unsere Möbel 
so ressourcenschonend wie möglich produziert 
sind, sondern auch mit unserem Sharing-Modell 
und der Möbelüberarbeitung dauerhaft so gut 
wie keinen Abfall zu produzieren. Damit folgen wir 
einem inhaltlichen Trend, der sich in den letzten 
paar Jahren immer weiter durchgesetzt hat. Für 
uns, die wir uns inzwischen als Expert*innen für 
Sharingkonzepte verstehen, ist diese Entwicklung 
mehr als verständlich. Ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit sind in den letzten Jahren in der 
Arbeitswelt und selbstverständlich auch in der 
Politik immer weiter in den Vordergrund gerückt. 
Mit unserem Modell für Sharing von nachhaltig 
produzierten und hochwertigen Möbeln verbin-
den wir die Bereiche Ökologie, Design und Wirt-
schaft.

READYMADE:
IRGENDO ZWISCHEN 
LIFESTYLE UND 
FORTSCHRITT
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Es ist nun wirklich kein Geheimnis mehr: Die 
Zeit zu handeln, ist längst gekommen. Schon jetzt 
sind die Folgen einer konventionellen Wirtschafts- 
und Lebensweise an vielen Orten sichtbar und 
spürbar. Die Dringlichkeit zu intervenieren, wird 
nicht nur von Expert*innen betont, sondern auch 
von denjenigen auf die Straße getragen, die am 
ehesten ein Interesse an einer lebenswerten Zu-
kunft haben: Fridays for Future schaffen es seit 
Monaten diskursive Impulse in der Öffentlichkeit 
zu setzen. Doch auch darüber hinaus gibt es un-
zählige Initiativen und Projekte, die die ebenso 
zahlreichen Probleme angehen, die als Folgen der 
Umweltzerstörung überall auf dem Globus auftre-
ten. Neben den vielen ehrenamtlich Tätigen und 
NGOs leisten diverse Forschungsinstitutionen 
wertvolle Arbeit. Aber auch in der Wirtschaft und 
Arbeitswelt nimmt das Bewusstsein für nachhal-
tige Themen immer weiter zu. 

Weil wir uns als ein kleines Start-up aus 
Köln im Klaren darüber sind, dass wir nicht global 
wirken können, aber trotzdem eine Veränderung 
zum Besseren bewirken wollen, setzt unser Mö-
bel-Sharing Konzept genau an der Schnittstelle 
zwischen Wirtschaft und Ökologie an. Indem wir 
bei unseren Kooperationspartner*innen besonde-
ren Wert auf nachhaltige Produktionsbedingun-
gen und kurze Lieferwege legen, bemühen wir 
uns um eine möglichst geringe Umweltbelastung. 
Gleichzeitig wollen wir mit unserem kooperativen 
Ansatz – sowohl in der internen Unternehmens-
struktur als auch mit dem Sharingkonzept – eine 
reale Alternative zum etablierten linearen Wirt-

schaften aufzeigen. Damit erfinden wir das Rad 
nicht neu, denn Unternehmen, die Circular Eco-
nomy Konzepte anwenden, gibt es schon einige. 
Aber unser Ziel ist es, zu zeigen, dass derartige 
Konzepte sich im Prinzip für beliebige Güter um-
setzen lassen. Wenn wir zeigen können, dass 
Sharing auch für sperrige, schwer bewegliche 
Gegenstände wie Möbel funktioniert, sind wir dem 
Ziel einer ressourcenschonenden Gesellschaft ein 
Stück nähergekommen.

Sharingmodelle sind aus ökologischer Hin-
sicht besonders interessant: Die Produktion von 
Abfall kann dadurch drastisch gesenkt werden. 
In einem linearen Modell ist ein Produkt für die 
einmalige Benutzung oder eine einzige Kund*in 
gedacht, sodass das Produkt durch seine be-
schränke Konsumtion eine ebenso beschränkte 
Lebensdauer hat und erst als Abfall wieder einem 
Verwertungsprozess zugeführt werden kann. Im 
Gegensatz dazu beinhaltet ein Sharingkonzept, 
dass das Produkt, bevor es entsorgt wird, mehr-
mals die Besitzer*in wechselt und so eine viel 
längere Lebensdauer hat und darüber hinaus 
auch noch die Bedürfnisse mehrerer Menschen 
befriedigen kann. In Kombination mit Upcycling 
entwickelt sich Sharing dann zu einem geschlos-
senen Kreislauf, in den zwar „neue“ Ressourcen 
zur Überarbeitung aufgenommen werden, aber 
die Grundsubstanz als solche erhalten bleibt. Das 
Ziel dahinter ist, reale Alternativen zu klassischen 
Wirtschaftsformen aufzuzeigen, um so das Bild 
aufzubrechen, die aktuell vorherrschende Form 
des Wirtschaftens wäre alternativlos. 

WHY?
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Das Ziel eines kreisförmigen Wirtschaftsmo-
dells ist es, sowohl die verwendeten Ressourcen 
als auch die benötigte Energie zur Herstellung 
eines Guts so lange wie möglich zu bewahren. 
Dadurch werden insgesamt weniger Ressourcen 
verbraucht und benötigte Energie wird erhalten.

Innerhalb der etablierten Wirtschaftsord-
nung ist es ein Teil des Spiels, aufkommende 
Marktbedürfnisse wahrzunehmen und diese zu 
bedienen. In gleicher Weise haben in den letzten 
Jahren immer mehr Unternehmen das Thema 
Ökologie als Trend entdeckt und selbst einige 
Strategien des „grünen“ Marketings entwickelt. Im 
besten Fall resultiert daraus eine positive Ent-
wicklung für die Umwelt, im schlechten Fall be-
treiben Unternehmen Greenwashing.

Auf den folgenden Seiten wollen wir uns mit 
Fragen in diesem Spannungsfeld beschäftigen: 
Welches Problem ist eigentlich gemeint, wenn 
es um Umweltzerstörung geht und was kann 
ein social Start-up zur Verbesserung beitragen? 
Wie kann ein solcher Beitrag aussehen? Wer wird 
sonst in die Verantwortung genommen und das 
zurecht? Wie kann ich als Kund*in wirksames En-
gagement von Greenwashing unterscheiden?
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Ein besonders drastisches Beispiel für die schiere 
Menge an Plastikabfall ist das sogenannte great 
pacific garbage patch. Hierbei handelt es sich um 
eine Ansammlung von Plastikteilen im nördlichen 
Pazifik. Die Größe der Teile liegt zwischen einigen 
Millimetern und mehreren Metern. Zusammen 
umfasst diese Ansammlung eine Fläche, die etwa 
dreimal so groß ist wie das Gebiet Frankreichs. 

Einige Parteien und Initiativen haben auf 
derartige Studien reagiert, wie zum Beispiel die 
Partei B90 die Grüne, die ein Verbot von Mikro-
plastik in Produkten fordern. Andere setzen auf 
Strategien, um besonders belastete Regionen 
wieder vom Plastik zu befreien. The Ocean Clean-
up3 ist eines von mehreren Projekten, das ganz 
konkrete Strategien entwickelt hat, um die Orte 
der größten Verschmutzung vom Müll zu befreien. 
Wenn auch der Forschung das Ausmaß der Be-
lastung durch Plastikabfälle in den Meeren noch 
nicht in Gänze klar ist, so ist doch sicher, dass das 
globale Ökosystem stark unter der Verschmut-
zung leidet. Simpel und für jeden zu beobachten 
ist, dass viele größere Tiere oft Plastikteile ver-
schlucken, weil sie sie für Nahrung halten oder 
sich darin verfangen und in der Folge verenden. 

MÜLL :
WO KOMMT ER 
HER UND VOR 
ALLEM: WOHIN 
DAMIT?

Das Problem der Umweltbelastung durch 
beispielsweise Schadstoffemissionen, übermäßi-
ge Rohstoffgewinnung oder eben Müllproduktion 
ist heute bis in bürgerliche Kreise hinein ins Be-
wusstsein der meisten Menschen gelangt.  Bei-
spielhaft für dieses wachsende Bewusstsein ist 
eine groß angelegte Werbekampagne des WWF, 
in dessen Zentrum das Problem des massenhaf-
ten Plastikabfalls steht.1 Zu dieser gesteigerten 
Aufmerksamkeit gehört auch, dass es vermehrt 
Studien in die offiziellen Medien schaffen, die 
alle das gleiche Thema aufgreifen, nämlich das 
Problem der massenhaften Abfallproduktion und 
ihre schwerwiegenden Folgen für verschiede-
ne Ökosysteme, vor allem die Meere.2 Auch das 
Gesetz zum Verbot von Einweggeschirr in der EU 
steht in diesem Zusammenhang. Der am wenigs-
ten umstrittene Fakt und zugleich das größte 
Problem ist Plastik, das als nicht-abbaubares 
Material Ökosysteme auf Jahrhunderte belastet. 
Als Mikroplastik gelangt es in alle Winkel der Erde 
und wurde kürzlich sogar in Stuhlproben von 
Menschen nachgewiesen. Zwar sind noch keine 
definitiven Aussagen über die negativen Auswir-
kungen von Mikroplastik im menschlichen Orga-
nismus möglich, doch allein die unermessliche 
Verbreitung synthetischer Stoffe über den Globus 
stellt schon ein unlösbares Problem dar. Mikro-
plastik gelangt zum einen als Zersetzungsprodukt 
größerer Plastikteile in die Meere, die als Abfall 
nicht adäquat entsorgt werden, und zum anderen 
als Bestandteil von vor allem Kosmetikprodukten. 
Diesen werden häufig Plastikpartikel zugesetzt. 
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Der ökologische Fußabdruck
Andere Initiativen setzen schon vorher an, 

um dem drängenden Problem der Verschmut-
zung zu begegnen. Aufklärung und Prävention 
sind hier die maßgeblichen Strategien. So exis-
tiert beispielsweise seit den 90er Jahren das 
Modell des ökologischen Fußabdrucks, mit dem 
dargestellt wird, wie hoch die Belastung eines 
Einzelnen für das globale Ökosystem ist.4 Gemes-
sen wird der pro-Kopf Verbrauch von Ressourcen 
und in Hochrechnung dessen Verhältnis zur welt-
weit gesamten Verfügbarkeit der sogenannten 
Biokapazität. Bei dieser virtuellen Einheit handelt 
es sich um ein theoretisches Konstrukt, bei dem 
prinzipiell verfügbare Nutzfläche und der aktuell 
benötigten Nutzfläche miteinander in Relation 
gesetzt werden. Das Ergebnis ist die virtuelle Dar-
stellung, in der ein einzelner Mensch sehen kann, 
in welcher Relation das eigene Konsumverhalten 
zu der Menge an verfügbaren Ressourcen steht. 

Ich selbst kann mich noch daran erinnern, 
dass ich in der Schule auch den Test durchge-
führt habe und die Ergebnisse danach im Unter-
richt diskutiert wurden. Es war durchaus scho-
ckierend so anschaulich vor Augen geführt zu 
bekommen, wie belastend der eigene Lebensstil 
schon als Schüler für die Umwelt war. Und ich war 
nicht der Einzige in der Klasse, dem es so ging. 
Auch nach dem Unterricht haben wir noch darü-
ber diskutiert und auch auf lange Sicht hat dieser 
Test einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlas-
sen. Insofern bin ich ein lebendes Beispiel dafür, 
dass das Modell des ökologischen Fußabdrucks 

zumindest in der Hinsicht funktioniert hat, mir das 
Problem der Umweltverschmutzung dauerhaft 
präsent zu machen.

Recycling
Viele Unternehmen versuchen den eigenen 

Fußabdruck zu minimieren, indem sie Recycling-
konzepte umsetzen. Doch obwohl sie eigentlich 
ein Interesse an einem nachhaltigeren Wirtschaf-
ten haben, sind viele dieser Unternehmer*innen 
in der Praxis vor diverse Herausforderungen 
gestellt. Gerade im Bereich Gastronomie ist das 
Problem besonders sichtbar. Viele Lebensmittel 
sind in kleinen Mengen abgepackt. Aus Gründen 
der Hygiene können Verpackungen oder bei-
spielsweise Besteck nicht einfach so wiederver-
wendet werden. Massenprodukte sind besonders 
schädlich, weil hier im Vergleich zu Slow Living 
Konzepten, wie Slow-Food, regionaler und saiso-
naler Küche oder ganz simpel: frischen Erzeug-
nissen, relativ viel Müll anfällt. Doch die mehr 
oder weniger katastrophalen Prognosen von 
Klimaforscher*innen, Ökolog*innen oder Um-
weltaktivist*innen zeigen Wirkung: Auch auf der 
Ebene der Politik gibt es offensichtlich Ansätze 
zur Veränderung der bestehenden Verwertungs-
ketten. Im Winter 2018/2019 gelangen vor allem 
Plastikstrohhalme und Einweg-Kaffeebecher im 
Zuge des Gesetzes zum Verbot von Einwegplas-
tik in der EU die Medien.5 Dieses Gesetz tritt 2021 
in Kraft und soll vor allem die Verwendung von 
Plastikbesteck, Plastiktellern und Wattestäbchen 
verbieten. Nicht betroffen sind Plastiktüten. Doch 

STRATEGIEN
DES 
UMGANGS
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in Deutschland wurde ein derartiges Gesetz im 
Sommer desselben Jahres von Umweltministerin 
Svenja Schulze zur Diskussion gestellt. Gleichzei-
tig erfahren nachhaltige Lifestyle Produkte stetig 
wachsende Beliebtheit. Beispielsweise setzt sich 
der wiederverwendbare Kaffeebecher immer 
weiter durch. Viele Kaffeehäuser oder Kaffeeroller 
bieten neben der gerösteten Bohne auch einen 
wiederverwendbaren Becher mit ihrem eigenen 
Logo oder individuellen Motiven zum kleinen Preis 
an. 

Erdapfel
Auch im Bereich Einwegbesteck findet 

ein merklicher Wandel statt. Stephan Wilke von 
Erdapfel Bonn6 weiß zu berichten, dass inzwi-
schen bei den Großhändlern die Auswahl an 
kompostierbarem Einwegbesteck und Geschirr 
viel umfangreicher als noch vor ein paar Jahren 
ist. Er selbst überlegt schon seit Gründung wie 
er den anfallenden Abfall reduzieren kann. Doch 
für wiederverwendbares Geschirr fehlt ihm der 
Platz, denn dann müsste er in seinen Foodtruck 
eine Spülmaschine einbauen und außerdem eine 
nicht geringe Menge Geschirr zusätzlich lagern. 
Das ist in seinem kleinen Anhänger nicht um-
setzbar. Wenn das Unternehmen größer wäre, er 
mehr Mitarbeiter*innen hätte und eine vom Ge-
sundheitsamt abgenommene separate Küche in 
entsprechender Größe, dann wäre die Einführung 
von Mehrweggeschirr eine realistische Option für 
ihn. 
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Purefood
Dustin Muehe arbeitet als Nachhaltigkeits-

referent bei Purefood.7 Obwohl es so aussieht, 
dass  in vielen Fällen versucht wird mit Beispielen 
wie Mehrwegbechern und Einwegbesteck aus 
Bambus Konsum nachhaltiger zu gestalten, hat er 
im Laufe seiner Arbeit eine Menge Erfahrungen in 
diesem Bereich sammeln können und hat einen 
eher nüchterneren Blick auf das komplexe, weite 
Thema Nachhaltigkeit. Denn oft reicht es nicht, 
einfach ein einzelnes Produkt durch ein anderes, 
scheinbar umweltfreundlicheres zu ersetzen. Weil 
Nachhaltigkeit auch bedeutet, Probleme in ihrer 
Gänze und Komplexität zu begreifen, ist es oft 
nicht damit getan nur einen Faktor zu verändern. 
So hat Purefood beispielsweise lange Zeit eine 
biologisch abbaubare plastikähnliche Verpackung 
verwendet. Doch hat sich deren eigentlich sehr 
wünschenswerte Eigenschaft überhaupt nicht 
auswirken können. Einerseits, weil auf den ers-
ten Blick das umweltfreundliche Plastik von dem 
herkömmlichen nicht zu unterscheiden war und 
so jenes mit dem restlichen Plastik auf dem Plas-
tikmüll gelandet ist und dann „thermisch verwer-
tet“ wurde. Andererseits gibt es noch gar keine 
entsprechende Recyclinganlage in erreichbarer 
Nähe, sodass selbst wenn man die innovative 
Verpackung konsequent von der konventionellen 
hätte unterscheiden können, diese erst sehr weit 
hätte transportiert werden müssen, um sachge-
recht entsorgt werden zu können. Die Ökobilanz 
wäre damit wieder dahin gewesen. Das Problem 
ist, dass in vielen Fällen die Belastung in erster 

Linie gar nicht von der Beschaffenheit des Pro-
dukts herrührt, sondern in der Art und Weise der 
Verteilung oder des Konsums steckt. 

Verpackungsgesetz
Insgesamt lässt sich sagen, dass gleich-

zeitig mit der Entwicklung eines Bewusstseins 
für Fragen der Nachhaltigkeit auch eine immer 
größere Produktpalette an umweltverträglicheren 
Verpackungen auf den Markt gebracht wird. Doch 
leider ist es damit noch lange nicht getan. 

Es ist nach wie vor so, dass ein Großteil der 
Güter, die wir konsumieren, nicht recycelt wird. 
Nur etwa 36% der verwendeten Verpackungen 
werden nach der Entsorgung wiederverwendet. 
Das am 1. Januar 2019 in Kraft getretene Ver-
packungsgesetz soll dazu beitragen, die Quote 
recycelter Verpackungen zu erhöhen.8 Das Ge-
setz hat die bisher geltende Verpackungsver-
ordnung abgelöst und hat vor allem das Ziel die 
Hersteller*innen stärker in die Verantwortung zu 
nehmen. Wie zum Beispiel die Verpflichtung, die 
Hersteller*in für eine Rücknahme und Verwer-
tung der verwendeten Verpackungsmaterialien zu 
sorgen. Zusätzlich soll mit der Einführung einer 
zentralen Institution das Ziel verfolgt werden, 
insgesamt die Verwendung von Verpackungen 
und deren Entsorgung, bzw. Rücknahme besser 
zu erfassen.  Unternehmen, die sich nicht ausrei-
chend um die sachgerechte Verwertung küm-
mern, soll es damit schwerer gemacht werden, 
unentdeckt zu bleiben.9 
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Mit diesen Maßnahmen ist ganz eindeutig 
eine politische Stellschraube gedreht worden. 
Neben NGOs und privaten Initiativen zeigt damit 
auch die öffentliche Hand, dass grundsätzlich der 
Wille besteht, eine Veränderung zum Besseren zu 
bewirken. Immerhin steht Deutschland im inter-
nationalen Vergleich auf Platz fünf der weltweit 
größten Müllproduzenten. 
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Eine andere Strategie der Abfallreduktion 
besteht darin, auf intelligentes Design von Pro-
dukten zu setzen. Denn in vielen Fällen beginnt 
das Problem des Mülls schon bei dem Produkt-
entwurf. In einer Welt, in der Güter aus Kosten-
gründen hauptsächlich in Masse produziert 
werden, gerät deren Haltbarkeit und Umwelt-
verträglichkeit in den Hintergrund. Das führt in 
einen Zustand, in dem nicht nur die Verfügbarkeit 
endlicher Ressourcen wie Erdöl oder Kohle in nä-
herer Zukunft knapp wird, sondern auch die Auf-
nahmekapazität von Abfall durch die Erde an ihre 
Grenzen stößt. Smarte Designs zu fördern und zu 
verwenden trägt dazu bei, dass Güter haltbarer 
oder effizienter nutzbar werden. Ein deutliches 
Beispiel für die Wichtigkeit von Design zeigt sich 
an eingebauten Sollbruchstellen. Viele Produkte 
weisen diese auf und haben damit oft eine rela-
tiv genau datierbare Haltbarkeit. Produktdesign 
dahingehend zu verändern, dass mehr Wert auf 
Haltbarkeit und Reparierbarkeit gelegt wird, kann 
natürlich dahinführen, dass deutlich ressourcen-
schonender gewirtschaftet wird. 

„Alle Möbel von READYMADE sind nach diesem 
Maßstab konzipiert. Prinzipiell achten wir bei 
unseren Herstellern darauf, dass ihre Möbel zum 
einen aus hochwertigen Materialien bestehen, 
die dadurch sehr lange halten und außerdem 
relativ einfach repariert werden können. Das Re-
galsystem von Tavar beispielsweise funktioniert 
nach einem einfachen Steckprinzip. Der Vorteil 
davon ist, dass keine empfindliche Mechanik die 
Anzahl möglicher Auf- und Abbauten eines Re-
gals begrenzt und darüber hinaus die Möglichkeit 
gegeben ist, dass Einzelteile leicht ausgetauscht 
werden können, weil keine Spezialbauteile ver-
baut sind.“ 

 Marie von READYMADE

Smartes Design ist ein bedeutender Schritt 
auf dem Weg zu einer vollständig geschlossenen 
Kreislaufwirtschaft. Denn nicht nur in Bezug auf 
die Haltbarkeit eines Produkts leistet Produktde-
sign einen wesentlichen Beitrag, sondern auch in 
Bezug auf die Wiederverwendbarkeit oder Weiter-
entwicklung von Materialien ist smartes Design 
eine der wichtigsten Stellschrauben. 

SMARTES 
DESIGN
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LOW WASTE
LIFESTYLE

Parallel zu den politischen und unterneh-
merischen Versuchen dem Problem zu  begeg-
nen, hat sich eine weitere Spielart der Bewälti-
gung etabliert. „Consciuos Living” ist der Begriff, 
der für die Strategie der bewussten Konsument-
scheidung steht. Mit der gezielten Entscheidung 
für nachhaltige Produkte soll so jede*r Einzelne 
im Alltag einen Beitrag dazu leisten können, dass 
der Umweltbelastung entgegengewirkt wird. 
Für die Einzelne*n ist diese Herangehensweise 
natürlich besonders attraktiv, denn im bewussten 
Konsum besteht für viele Menschen die nahelie-
gendste und nachvollziehbarste Möglichkeit der 
wirtschaftlich-politischen Einflussnahme. 

Vor dem Hintergrund, dass es offensicht-
lich gar nicht so einfach ist, individuelle Wege der 
nachhaltigen Produktion zu entwickeln, wie Dus-
tin Muehe darstellt, fällt eine Bewertung über den 
Nutzen nachhaltigen Konsums schwer. Zunächst 
ist es ja sachlich nicht falsch, dass ein reduzier-
ter Konsum auch einen Rückgang von Abfall zur 
Folge hätte. Eine der Grundideen des nachhal-
tigen Konsums entspricht prinzipiell den Prinzi-
pien einer Kreislaufwirtschaft oder Recycling. So 
schätzen bewusste Konsument*innen beispiels-
weise den Jutebeutel für Obst und Gemüse, weil 
sie ihn über Jahre benutzen, anstatt bei jedem 
Einkauf ihr Obst und Gemüse wieder in eine neue 
Plastiktüte zu verpacken.10

Auf der anderen Seite greifen viele Unter-
nehmen das gesteigerte Interesse an nach-
haltigem Konsum auf und nutzen ein scheinbar 
nachhaltiges Produkt als Image und zur Kunden-
bindung. Der ökologische Nutzen ist dann in vie-
len Fällen kaum noch ersichtlich, wenn überhaupt 
noch vorhanden. Dennoch bedienen im Zuge ei-
nes wachsenden Bewusstseins für nachhaltigen 
Konsum viele Unternehmen das “grüne” Image, 
was zur Folge hat, dass der ursprünglich sinnvolle 
Ansatz des bewussten Konsums in sein Gegenteil 
verkehrt wird, weil im Sinne einer solchen Mode 
gewissermaßen das Öko-Siegel zum Status-
symbol wird. Wenn diese Logik zu Ende gedacht 
wird, geht der nachhaltige Aspekt völlig verloren, 
denn für das Einheimsen von Status spielt die 
grundlegende Idee der Reduktion nur noch eine 
verschwindend geringe Rolle. In diesem Sinne 
wird dann auch gern in Kauf genommen, dass die 
“nachhaltigen” Produkte teilweise immer noch 
teurer sind, als die Vergleichbaren “ohne Siegel”.
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Je länger ich mich mit dem Thema Low 
Waste beschäftige, umso deutlicher stellt sich für 
mich heraus: Wir haben es hier offensichtlich mit 
einem grundlegenden Widerspruch zu tun. Auf 
der einen Seite ist das Problem des Mülls vielen 
Unternehmen oder politischen Parteien bewusst 
und an vielen Stellen werden Dinge verändert. 
Sowohl auf Konsument*innen-Seite, als auch auf 
Seiten der Politik und Wirtschaft werden an vielen 
Stellen kleine Veränderungen bewirkt und trotz-
dem nimmt auf der anderen Seite die Belastung 
immer weiter zu und die Folgen für die Umwelt 
werden immer gravierender. Wenn doch eigent-
lich mögliche Antworten und Strategien umge-
setzt werden, warum richten diese kaum etwas 
aus? Dass sich ein ökologisch nachhaltiger Le-
benswandel als Lifestyle durchsetzt, sollte doch 
eigentlich prinzipiell begrüßenswert sein. Auch 
die Gesetzesentwürfe auf der politischen Ebene 
gehen nicht durchweg in die falsche Richtung, 
doch offensichtlich wird global gesehen kaum 
etwas bewirkt. Der Ruf nach Global Governance 
ist verständlich, weil nur eine Lösung in solchen 
Dimensionen die Chance hat, die betreffenden 
Zusammenhänge in Gänze anzugehen. Doch gibt 
es noch keine handlungsfähige globale Gover-
nancestruktur mit Entscheidungsmacht und 
es ist fraglich, wie diese im Einklang mit demo-
kratischen Prinzipien legitimiert sein sollte. Die 
einleuchtende Konsequenz aus diesem Dilemma 
besteht in einem Appell an das Verhalten der 
Individuen. Doch im Falle von Greenwashing wird 
dieser Versuch auch durch gezieltes Marketing 

untergraben. Das Ergebnis ist Verunsicherung 
und nicht, wie gewünscht, zielführende Verände-
rung. 

Social Start-ups
Auch das Ziel von READYMADE besteht in 

einer tatsächlichen Veränderung anstatt bloßer 
Imagepflege. Weil ein social Start-up keine Insti-
tution ist, die politisch bindende Entscheidungen 
fällen kann, sehen wir bei READYMADE unsere 
Chance in der Inspiration zum bewussteren Um-
gang mit alltäglichen Gütern und Waren. Redu-
ce. Reuse. Repeat. ist der Claim, mit dem diese 
Bewusstwerdung benannt wird. Mit ihr wollen 
wir Menschen dazu ermutigen, ein Bewusstsein 
dafür zu entwickeln, welche von ihren Besitz-
tümern wirklich wichtig oder eben essentiell für 
sie sind und welche vielleicht weniger. Denn viele 
Menschen kennen heutzutage das Gefühl die 
Orientierung zu verlieren und bei jeder getrof-
fenen Entscheidung zu hadern und dann doch 
immer noch zu argwöhnen, ob nicht eine andere 
Entscheidung doch besser gewesen wäre. Solche 
wiederkehrenden Dilemma-Situationen erge-
ben sich nicht, weil die Menschen heutzutage so 
wankelmütig und unentschlossen wären. Viel-
mehr sind solche Gefühle ganz offensichtlich nur 
das Symptom der allgemeinen Lage, in der durch 
aufwendiges Marketing die Grenzen zwischen 
Innovation und „Washing“ aufgeweicht werden. 

DIE 
EINSTELLUNG 
MACHT'S?



13

Soll heißen: Wie oben schon beschrieben, 
führt die Strategie des Greenwashings oder 
Sharewashings dazu, dass es für die Kund*in 
zusehends schwieriger wird, an einem Produkt 
zwischen bloßer Imagepflege und tatsächlicher 
Nachhaltigkeit zu unterscheiden. Zusätzliche Un-
sicherheit wird dadurch gestiftet, dass für viele 
ökologische Probleme keine einfache Lösung zur 
Verfügung steht. Die Verschmutzung der Meere 
lässt sich beispielsweise nicht signifikant durch 
die Einführung von Mehrwegbesteck beheben. 
Das Beispiel des Ocean Cleanup Projects zeigt, 
dass es groß angelegte spezifische Projekte 
braucht, die sich eines spezifischen Problems 
annehmen. Und auch damit ist oft noch keine 
nachhaltige Wirkung garantiert.11
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REDUCE. 
REUSE. 
REPEAT.

Für READYMADE gehört die Nachhaltigkeit 
fest zum Image hinzu. Doch es bleibt nicht beim 
reinen Image. Im Sinne einer Kultur des Bewusst-
seins geht es uns auch darum, ein Nachdenken 
zu bewirken, in dem Menschen sich fragen: „Was 
ist essentiell für mich?“, „Was brauche ich wirklich 
zum Leben?“. Doch der Gedanke dahinter ist nicht 
nur, Menschen zu einem geringeren Konsum zu 
motivieren, sondern ihnen ein Werkzeug an die 
Hand zu geben, mit dem die Orientierung in einer 
Welt des Überflusses leichter fällt. Insofern geht 
es bei „What is essential for you“ gar nicht so sehr 
um eine Entlastung der Umwelt, sondern der 
Minimalismus, den READYMADE vertritt, hat vor 
allem ein emotionales Gleichgewicht zum Ziel. 
Und dennoch reichen sich ein bewusster sowie 
minimalistischer Lebensstil und nachhaltiger 
Konsum die Hand, denn es gibt immer noch Vie-
les, das beide Aspekte des Conscious Lifestyles 
verbindet. Denn wenn ich mir bewusst darüber 
bin, welche Güter für mich elementar sind und 
worauf ich prinzipiell verzichten kann, dann gehe 
ich wahrscheinlich auch umsichtiger mit dem 
Besitz um, für den ich mich bewusst entschieden 
habe. 

Und hier setzt die Nachhaltigkeitsstrategie 
von READYMADE an: Denn das Konzept einer 
Kreislaufwirtschaft, wie wir sie etablieren, ver-
bindet die Aspekte Konsum und Wirtschaften 
gleichberechtigt miteinander. Im Sharingkonzept, 
wie wir es umsetzen, ist die strenge Gegenüber-
stellung von Kund*in und Käufer*in aufgeweicht. 
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Alle Beteiligten nehmen an einem Kreislauf teil, 
den das Möbelstück durchläuft und an dessen 
Ende es wieder bei uns auf der Werkbank landet, 
um überarbeitet zu werden. Als Antwort auf die 
Frage, wo überhaupt ein Ansatz zur nachhalti-
gen Veränderung zu suchen ist, da doch keine 
Einzelne*r als Individuum (zum Glück) mächtig 
genug ist, eine globale Veränderung zu bewirken, 
besteht die spezifische Innovation von READY-
MADE in der Verknüpfung von Lifestyle und 
Ökonomie. Weder das Eine noch das Andere für 
sich genommen ist als Strategie der Veränderung 
überzeugend. Denn weder der Lifestyle noch die 
Wirtschaft haben Innovationen, die über die eige-
ne Sphäre hinaus reichen. Ein fortschrittlicher 
Lebenswandel läuft Gefahr zum Status verdreht 
zu werden und Sharing oder andere nachhaltige 
Konzepte drohen stets von Washing-Konzepten 
kopiert und aufgeweicht zu werden. 

Dadurch, dass in der Idee von READYMADE 
die Vorstellung eines bestimmten Lebensstils 
mitschwingt und zusätzlich mit dem Sharing-
konzept ein Beispiel für einen geschlossenen 
Wirtschaftskreislauf gegeben wird, können beide 
dieser Modelle über ihre jeweilige Sphäre hinaus 
wirken und so synergetisch nachhaltig wirksam 
sein. Dadurch, dass in dem Kreislaufwirtschafts-
modell die Rollen von Produzent*in und Konsu-
ment*in zwar nicht komplett aufgelöst, aber den-
noch aufgeweicht werden, leistet READYMADE 
auch einen Beitrag zur Diskussion um die Verant-
wortung der Unternehmer*innen. Denn in einem 
Sharingzusammenhang haben alle einen engeren 

Bezug zum Konsumgut und so die Möglichkeit ein 
Bewusstsein für den nachhaltigeren Umgang mit 
den verfügbaren Ressourcen zu entwickeln. 

Zum Schluss bleibt die Erfahrung, dass es 
möglich ist, ein solches Modell umzusetzen. Es 
hat sich gezeigt, dass das Interesse an nachhal-
tigem Konsum vorhanden ist, und auch dass die 
Möglichkeit eine engere Beziehung zum Konsum-
gut, in diesem Falle Möbel, aufzubauen, auf zum 
Teil großes Interesse stößt. Mit READYMADE ha-
ben wir gezeigt, dass andere Formen des Güter-
verkehrs möglich sind und dass eine prinzipielle 
Bereitschaft zum Umdenken und zum anders 
Handeln besteht. Auch wenn wir das operative 
Geschäft jetzt einstellen, hoffen wir, dass hier und 
da in den Köpfen etwas hängen geblieben ist. 
Dass wir es geschafft haben, Menschen zu inspi-
rieren und so reale Alternativen zum konservati-
ven „Weil das morgen noch so ist, weil das immer 
schon so war“12 aufgezeigt haben.
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