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Grüne Langweiler
Lohas: Sie lauschen gern den Bäumen und sie bewegen sich am liebsten draussen, sofern es nicht die 
Gelenke belastet. Sie meiden Langstreckenflüge, kaufen bio und meinen, damit die Welt zu verän-
dern. Eine Studie kommt zu einem pointierten Ergebnis: Die Lohas sind Normalos – erstaunlich 
unpolitisch, harmoniebedürftig und ichbezogen. Und ziemlich langweilig.    ■ Florian Michl

2008 war Lohas-Jahr. Studien, Tagungen und Konferenzen 
beschäftigten sich mit dem neuen Trend, der sich schnell 
als neues Modewort in den Medien etablierte: der Lifestyle 
of Health and Sustainability, in dem ein bisschen Luxus und 
viel Umweltverantwortung eine neue Liaison eingingen. Mit 
nachhaltiger Wirkung, denn Lohas zeichnen sich dadurch 
aus, «dass sie strategisch konsumieren, um ihrer ökologischen 
und ethischen Haltung Ausdruck zu verleihen», wie es in einer 
Studie der Marktforschungsagentur A. C. Nielsen heisst. Und 
nicht nur die sah den neuen Trend auf dem Weg in die Mitte 
der Gesellschaft: In 30 Prozent der Haushalte deutschlandweit 
verortete die Nielsen-Studie Anhänger der neuen Ökos. Durch 
Konsum die Welt verändern, das ist die Vision, die sich hinter 
dem seltsam sperrigen Akronym verbirgt.

Das nährte Hoffnungen bei Unternehmen, die nachhal-
tige Marktchancen wittern ebenso wie bei Ökos alter Schule, 
bei denen neue Hoffnungen auf die Rettung der Welt keimen. 
Die Krux dabei: Man hatte die Lohas zwar gefragt, was sie 
konsumieren, nicht aber, was sie denken. Dieses Defizit 
suchte nun eine neue Studie zu beheben. Erstmals standen 
Emotionen und Motive der Lohas-Anhänger im Mittelpunkt. 
Das Ergebnis dürfte überzogene Erwartungen hinsichtlich 
des gesellschaftsverändernden Potenzials der neuen Ökos 
deutlich dämpfen. Denn «Lohas sind Normalos!», wie die 
Autoren der Studie betonen. Ihre «unauffällige Normali-
tät» macht sie schwer erreichbar für Öko-Aufklärer wie für 
Marktstrategen.

Bin ich ein Lohas?
Was denkt und fühlt der Anhänger des Lifestyle of Health 
and Sustainability? Das ist das Thema der Studie «LOHAS 
– Mythos und Wirklichkeit» des Berliner Beratungsunter-

nehmens für Non-profit-Organisationen «stratum». Das 
Ergebnis: Lohas konsumieren umweltbewusst und sorgen 
so für eine bessere und nachhaltige Welt. Das schon. Doch 
in den Vordergrund stellen sie dabei zuallererst sich selbst. 
Erst dann kommt die zu schützende Umwelt: «Der Geist 
könnte also williger sein, aber auch das Fleisch ist schwach 
und bequem. Grosse Verhaltensveränderungen sind nicht 
Lohas-Sache.» So das nüchterne Fazit von Claudia Kerns 
und Richard Häusler, den beiden geschäftsführenden Ge-
sellschaftern von stratum. Damit mischt sich erstmals ein 
ernüchternder Unterton in das aufgeregte Gegacker, das 
rund um die Protagonisten nachhaltiger Lebensweise ent-
standen ist.

«Total nett und verträglich» 
Auf dem Weg in die Mitte der Gesellschaft wird aus dem 
Konzept der Nachhaltigkeit ein Lebensstil, der sich durch fol-
gende Attribute auszeichnet: konservativ, naturromantisch, 
unpolitisch, ästhetisch, anspruchsvoll, harmoniebetont, 
näheorientiert, ichbezogen.
«Ich bin ein Lohas.» Ironisch-überspitzt heisst das: Ich bin 
40 Jahre alt und ein Mann für den Hausgebrauch, «domes-
tiziert und vernunftgesteuert». Treue geht mir über alles. In 
meinem Wohnzimmer findest du «sorgsam und vernünftig 
ausgesuchtes Designmobiliar» und in meiner Freizeit «lau-
sche ich gerne den Bäumen» und finde überhaupt «alles 
total gut, was draussen stattfindet und die Gelenke schont». 
Meinen Urlaub verbringe ich möglichst nah meiner Heimat, 
denn «Fernflüge sind nicht okay». Auf den Esstisch kommt 
bei mir nur «einheimische Küche». Dabei gebe ich auch gerne 
«richtig viel Geld für Bio-Lebensmittel» aus. Das kann ich mir 
durchaus leisten, denn beruflich bin ich ein «zielstrebiger 
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Durchstarter». Fazit: Lohas-Menschen sind «total nett und 
sehr verträglich», so die Autoren, die die Kehrseite solch 
betont gutmenschlichen Lebens in mangelnder Leidenschaft 
verorten. «Und das macht die Lohas-Veranstaltung etwas 
langweilig.»

Gefühltes Bedrohungspotenzial
Dieses Psychogramm der Lohas wirkt sich konkret auf das 
Image von Branchen und Unternehmen aus: «Wo kein Schorn-
stein raucht, hat man es leichter mit der Nachhaltigkeit», 
schreiben Kerns und Häusler nicht ohne Ironie. Das heisst: 
Lohas bewerten Branchen nach dem gefühlten Bedrohungs-
potenzial ihrer Produkte und nicht nach dem faktischen En-
gagement der Unternehmen. Die Bahn, Fahrradhersteller und 
ausgerechnet Banken und Brauereien haben somit das beste 
Nachhaltigkeits-Image. Ganz schlecht hingegen schneiden 
Fluggesellschaften, Reifen- und Automobilhersteller sowie 
Autovermietungen und Textilhersteller ab.

Darüber hinaus haben die Lohas-Anhänger recht klare 
Vorstellungen, wie Unternehmen nachhaltig handeln kön-
nen. Ganz oben rangiert dabei die umweltschonende Pro-
duktion: möglichst wenig Strom verbrauchen, Verpackung 
reduzieren oder in nachhaltige Forschung investieren. Fast 
genauso bedeutsam ist gesellschaftspolitisches Engagement: 
viele Ausbildungsplätze anbieten, familienfreundlich sein, 
Menschen mit Behinderung fördern und vor allem im Inland 
produzieren statt in Billiglohnländern.

Werbekampagnen  kommen immer dann gut an, wenn 
sie den Einklang mit der Natur beschwören: «Friedliches 
Zusammenleben, Naturidylle und tierische Sympathieträger 
sind die Komponenten», sagen die Autoren – «die Natur ist 
unser Vorbild.»

Unauffällige Normalität
Lohas suchen eine Win-win-Situation: «Individuelle Benefits 
und wenig Aufwand – bei möglichst hohem Umweltnutzen.» 
Anders gesagt: Lohas schieben die Verantwortung gerne 
den Unternehmen zu. Das ist deren Chance, die sie nutzen 
können, indem sie ihre Verantwortung betonen, aber nicht 
moralisieren oder ins Gewissen reden. Das nämlich können 
Lohas gar nicht leiden.

Das Fazit von Claudia Kerns und Richard Häusler: «Die 
unauffällige Normalität der Lohas-affinen Milieus macht 
sie sowohl schwer erreichbar für die Protagonisten der 
Öko-Aufklärung als auch für die Kapitalisierung durch das 
Lifestyle-Marketing, das derzeit in verschiedenen Szenen 
propagiert wird.»
Florian Michl ist freier Mitarbeiter bei changeX.

Richard Häusler/Claudia Kerns: LOHAS – Mythos und Wirklichkeit. stratum, 
Berlin 2008. 50 Seiten, 29 Euro. www.stratum-consult.de 
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