
Links zum Rundgang  
(Stand November 2022) 
 

Die folgenden Links sind nach den Themen sortiert. Zum einen enthalten sie die Links zu 
unseren Quellen. Zum anderen gibt es weiterführende Informationen zu den 
aufgegriffenen Themen. Viel Spass beim durchsehen.  

 

Konsum Kritik allgemein 

Kritischer Konsum: https://www.publiceye.ch/de/themen/kritischer-konsum 

Dimensionen verantwortungsvollen Konsums: die Position von Public Eye: 
https://www.publiceye.ch/de/themen/kritischer-konsum/dimensionen-
verantwortungsvollen-konsums-die-position-von-public-eye 

 

Kreislaufwirtschaft anschaulich erklärt - Vortrag von Miriam Gantert, Geschäftsleiterin 
und Mitbegründerin des Impact Hub Bern: https://youtu.be/gMofbHfg3fc 

Kreislaufwirtschaft erklärt: 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wirtschaft-
konsum/fachinformationen/kreislaufwirtschaft.html#-1638562904 

Kreislaufwirtschaft Schweiz: https://circular-economy-switzerland.ch/ 

 

 

Mode 
Fast Fashion (1/7) 

Radio Beitrag SRF- Fast Fashion (5min): https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz-
espresso/entsorgen-mode-haendler-tonnenweise-kleider-im-muell-2 

Fast Fashion – die harten Fakten: https://www.fashionrevolution.ch/fakten 

Tipps zu nachhaltigem Waschen: 

• nachhaltigleben.ch: https://www.nachhaltigleben.ch/wohnen/waesche-
waschen-tipps-fuer-saubere-waesche-4696 

 

Nachhaltigkeit (3/7) 

Quelle: https://www.fashionrevolution.ch/fakten 
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Mikroplastik: https://mikroplastik.de/ 

Problematik Pestizide: https://www.publiceye.ch/de/themen/pestizide/verbotene-
pestizide-eu 

Geldfluss im Pestizid Geschäft: 
https://www.publiceye.ch/de/themen/pestizide/agrochemiekonzerne-machen-
milliarden-mit-krebserregenden-pestiziden-oder-bienen-killern 

 

Labels (4/7) 

Public Eye zu Labels und Standards: 
https://www.publiceye.ch/de/themen/mode/labels-und-standards  

Orientierung im Label-Dschungel – Guide von Public Eye: 
https://www.publiceye.ch/de/publikationen/detail/orientierung-im-label-dschungel 

Konzern eigenes Label - Kommentar zur [Nachhaltigkeitsstrategie von H&M: 
https://www.publiceye.ch/de/standpunkte/hm-nachhaltig-nachhaltiger-am-
nachhaltigsten 

Analyse zum EU-Label der Grüne Knopf: 
https://www.publiceye.ch/de/mediencorner/medienmitteilungen/detail/gruener-
knopf-staatliches-deutsches-textillabel-garan 

Internationale Zusammenarbeit Clean Clothes Campaign: https://cleanclothes.org/ 

 

Fair Trade (5/7) 

Quelle Grafik Existenzlohn: https://saubere-kleidung.de/lohn-zum-leben/ccc-
existenzlohn-grafik/ 

Existenzlohn: https://www.publiceye.ch/de/themen/mode/existenzlohn 

93-sekündigen Stummfilm: https://www.youtube.com/watch?v=zVZ_0yKdjVY 

Organisationen die sich engagieren: 

• #PayYourWorkers: https://www.payyourworkers.org/ 
• Clean Clothes Campaign: https://www.publiceye.ch/en/topics/fashion/the-

clean-clothes-campaign 
• Fashion Revolution: https://www.fashionrevolution.ch/ 
• Public Eye: https://www.publiceye.ch/de/themen/mode 

 

Bewusstes Einkaufen (6/7) 

Hier noch einmal einige praktische Links. Bleibt auch bei diesen kritisch: 

Liste von Läden 
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• Schweiz weit: https://www.nachhaltigleben.ch/karte/ 
• Liste in Bern: https://www.bene-stadtplan.ch/ 

Alternativen zum Kleider kaufen: 

• Kleidertausch - Walk in Closet: https://www.walkincloset.ch/ 
• Repair-Cafés in verschiedenen Orten: https://repair-cafe.ch/de 
• Offener Kleiderschrank in Bern: https://www.teil.style/ 
• Second Hand: https://www.brockisearch.ch/ 

Weitere spannende Infos: 

• Shein - Neue Art der Fast Fashion im Onlinehandel: 
https://www.publiceye.ch/de/mediencorner/medienmitteilungen/detail/75-
stunden-woche-fuer-shein-public-eye-blickt-hinter-die-glitzerkulisse-des-
chinesischen-online-moderiesen 

• Kaputte Kleider verwerten: https://www.luzart.ch/wissenschaft-_-
forschung/sinnvolles-recycling-von-alten-kleidern-durch-hslu-und-texaid.html 

 

 

Haushaltsgeräte 
Kreislaufwirtschaft anschaulich erklärt - Vortrag von Miriam Gantert, Geschäftsleiterin 
und Mitbegründerin des Impact Hub Bern: https://youtu.be/gMofbHfg3fc 

Kreislaufwirtschaft Darstellung: https://woodpeck.org/circular-economy/ 

Kreislaufwirtschaft Darstellung auf Deutsch: 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wirtschaft-
konsum/fachinformationen/kreislaufwirtschaft.html#-1638562904 

Kreislaufwirtschaft Schweiz: https://circular-economy-switzerland.ch/ 

 

 

Reparieren (3/8) 

Repair Café: https://repair-cafe.ch/de 

Tipp für Bern: flickerei.ch: https://www.flickerei.ch/ 

 

Second-Hand (4/8) 

Brockenhäuser Verzeichnis Schweiz: https://www.brockisearch.ch/ 

Second Hand im Internet: Ricardo.ch, Tutti.ch, ... 
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Leihen und Mieten (5/8) 

Sammlung verschiedener Möglichkeiten auf: https://www.nachhaltigleben.ch/zero-
waste/leihen-anstatt-kaufen-10-anbieter-fuer-einfaches-sharing-4607 

• Ausleihen in der Nachbarschaft- Pumpipumpe: 
https://pumpipumpe.ch/stickerbogen/ 

• Verschenken, Suchen, Ausleihen - unkommerzielle Marktplatze als Chat 
https://www.sinndrin.ch/projekte/unkommerzielle-marktplaetze-und-
aehnliche-gruppen/ 

Grosse Sammlung von Objekten zum ausleihen: 

• Bern – Leihbar: https://www.leihbar.ch/ 
• Basel – Leihlager: https://leihlager.ch/ 
• Luzern – Leihbar: https://www.leihbar-luzern.ch/ 

Schweizweit mieten und vermieten: https://www.sharely.ch/ 

 

Recycling (6/8) 

Mehr Info zu Recycling von Elektronik bei SENS Recycling: https://www.erecycling.ch 

Was kann wo recyclt werden: Recycling Map: https://recycling-map.ch/de/ 

 

Nachhaltige Produkte kaufen (7/8) 

Ratgeber Pfannen kaufen: https://utopia.de/ratgeber/pfannen-kaufen/ 

 

 

 

Lebensmittel 
 

Bewusst konsumieren (1/5) 

Footprint Berechnen 
https://www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner 

CO2 Bilanz von Lebensmittel: https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wie-
klimaschaedlich-sind-beliebte-lebensmittel/ 

Public Eye zu bewusstem und kritischem Konsumverhalten: 
https://www.publiceye.ch/de/themen/kritischer-konsum/bewusstes-und-kritisches-
konsumverhalten 
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Sich informieren (2/5) 

Label Orientierung  bei WWF: https://www.wwf.ch/de/lebensmittel-label-
ratgeber#guide-content 

Label Info bei: https://labelinfo.ch/index.php 

Greenwashing:  

• Public Eye beschreibt das Phänomen am Beispiel Syngenta: 
https://www.publiceye.ch/de/standpunkte/wefooltheworld 

• Konsumentenschutz über Greenwashing: 
https://www.konsumentenschutz.ch/allgemein/2021/08/greenwashing-oder-
wirklich-nachhaltig/ 

• "Making of Greenwashing" Video (2:41 min) am Beispiel eines 
Textilunternehmens: SchönFärber: 
https://www.youtube.com/watch?v=2JomPtm00yU 

 

Wo einkaufen (3/5) 

Einkaufs Alternativen:  

Solidarische Landwirtschaft: 
https://www.solawi.ch/vernetzungsplattform/#/locations/NT_S6iUlvSyhyhIsk3jXT07C
B 

Direkt vom Hof: https://hofsuche.vomhof.ch/de 

Direkt vom Bio – Hof: https://www.biomondo.ch/de 

 

Direkt Vermarktung  

• Crowdcontainer: https://crowdcontainer.ch/ 
• Gebana: https://www.gebana.com/de/ 
• Wochenmarkt 

Da findet man Nachhaltige Geschäfte: 

• nachhaltigleben.ch: https://www.nachhaltigleben.ch/karte/ 
• Spezifisch für Bern - Bene Stadtplan: https://www.bene-stadtplan.ch/ 

 

Sorge tragen - Foodwaste verhindern (4/5) 

Infos, Veranstaltungen und Ideen zu Foodwaste: https://foodwaste.ch/was-ist-food-
waste/5-schritte/ 

Lebensmittel weitergegeben 
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• Madame Frigo: https://www.madamefrigo.ch/de/standorte/ 
• too good to go: https://toogoodtogo.ch/de-ch 

 

Systemwechsel (5/5) 

Diverse, bereit erwähnte Organisationen und Vereine engagieren sich (auch 
ehrenamtlich) 

Noch nicht erwähnt sind folgende: 

• Landwirtschaft mit Zukunft: Essen ist politisch: 
https://www.landwirtschaftmitzukunft.ch 

• Kleinbauern Vereinigung: https://www.kleinbauern.ch/ 
• Konzernverantwortungs Initiative: https://konzern-initiative.ch/ 

 

 

 

Allgemeine Links zum Thema Nachhaltiges Verhalten 
Diese seiten geben konkrete Tipps zum nachhaltigen Leben 

• https://www.nachhaltigleben.ch/ 
• https://www.smarticular.net/ 
• https://utopia.de/ 
• https://www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben 
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