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Vorwort 

Seit 33 Jahren bietet das Zentrum für Arbeit und Politik der Universität Bremen (zap) in 

Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmerkammer Bremen das Weiterbildende Studium 

„Sozialwissenschaftliche Grundbildung“ für Arbeitnehmer*innen („Zwei-Jahres-Kurs“) an. 

Dieses Angebot ist goldrichtig für alle Menschen, die Lust auf Bildung haben, sich 

gesellschaftlich engagieren oder einfach persönlich entwickeln möchten. Als i-Tüpfelchen 

bietet er die Chance auf den Erwerb einer fachgebundenen Hochschulzugangsberechtigung. 

Zentrum für Arbeit und Politik, Celsiusstr. 2, 28359 Bremen (FVG auf dem Campus) 

Im Netz zu finden unter: www.uni-bremen.de/zap 

Unser Kurs fand von Oktober 2018 bis Juli 2020 statt. Wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erlangten ein sozialwissenschaftliches Basiswissen, das wir über die Bearbeitung (selbst 

gewählter) politischer, ökonomischer und kultureller Themen gewannen. 

In den vier Semestern, bei einem Zeitaufwand von ca. 900 Stunden, haben wir viel gelesen, 

diskutiert, recherchiert und geschrieben. Exemplarisch haben wir uns in die Themen 

eingearbeitet, Referate erstellt und vorgetragen, Lerntagebücher geführt und Protokolle 

verfasst. Ausgehend von unseren vielfältigen Lebenserfahrungen und sozialphilosophischen 

Erklärungsmodellen über die Herausbildung und Struktur unserer Gesellschaft gewannen wir 

neue Einsichten und Zugänge zu den Zusammenhängen in einer ziemlich kompliziert 

gewordenen Welt. Ein toller Nebeneffekt war die Bereicherung durch die Gruppe, gerade 

durch das biografische Lernen waren wir bald eine eingeschworene Gemeinschaft. 

Der hier vorliegende Band ist das Ergebnis unserer Projektarbeit, die den Abschluss unserer 

Studien bildet. Das von uns gewählte Projektthema lautet: 

„Wenn ich könnte wie ich wollte…" 

Wege von der umweltgerechten Einstellung zum nachhaltigen Leben 

Der Ausgangspunkt unseres Vorhabens war der vielfach belegte Befund, dass sich zwischen 

unserer oft hohen Umweltsensibilität auf Einstellungsebene einerseits und unseren 

Konsumgewohnheiten, Mobilitätsverhalten und (politischem) Umweltengagement 

andererseits eine große Kluft auftut. Die Leitfrage der Arbeit bezog sich auf 

Rahmenbedingungen, biographischen Erfahrungen und Lernprozesse, die eine Annäherung 

unseres Verhaltens an die umweltsensiblen Einstellungen nach sich ziehen kann. 

Im Projekt lernten wir auch Menschen kennen, für die Umweltgesichtspunkte eine hohe 

Bedeutung in ihrer Lebensgestaltung besitzen; unsere Interviewpartner. Diesen Personen gilt 

unser herzliches Dankeschön. Ohne sie hätten wir das Projekt in dieser Form nicht 

durchführen können. 

Für die tollen Zeichnungen, sowohl die überzeichneten Portraits von uns Kursteilnehmenden 

und Frank, als auch einige Karikaturen, ist Ozan Savas Yüksel verantwortlich, dem wir 

herzlich danken. Die in die Portraits integrierten Appelle von uns Kursteilnehmenden sind 

jeweils in der Sprache des Herkunftslandes und auf Deutsch formuliert. Dies soll nicht nur 

signalisieren, dass wir aus allen möglichen Ecken unseres Planeten stammen, sondern auch 

auf die globale Dimension der Umweltprobleme hinweisen, mit denen wir uns befasst haben. 



Herzlich danken möchten wir unserem Dozenten Dr. Frank Meng. Für seine Geduld und 

Ausdauer unserer besonderen Gruppe gegenüber gebührt ihm unser Respekt. Zwar ist es 

ungeheuer bereichernd sich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern die Welt zu 

erschließen. Durch die damit verbundenen sprachlichen Barrieren ergeben sich für den Kurs 

und den Dozenten aber auch große Herausforderungen. Er organisierte z.B. für einige von 

uns Mentor*innen, die uns bei der Erstellung von Referaten unterstützen, auch diesen gilt 

unser Dank! Frank lenkte unsere Arbeit souverän durch all die Höhen und Tiefen, die so 

kamen. Und trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen 

motivierte er die Gruppe das Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen. 

Bad Zwischenahn, im Juli 2020 
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Ozan 

1  Einleitung 

„Wenn ich könnte, wie ich wollte…“ ist eine Redewendung, die wir alle sicher schon das ein 
oder andere Mal benutzt haben, um zu erklären, warum wir uns nicht unserer Wünsche und 
Einstellungen gemäß verhalten (konnten). Für die Umweltwissenschaften ist die Kluft zwi-
schen ausgeprägt umweltsensiblen Einstellungen und unserem Alltagsverhalten beim Kon-
sum, der Mobilität und Engagement als Bürger*innen seit ihren Anfängen ein zentraler Un-
tersuchungsgegenstand. Andre Bogun nannte diesen Befund schon vor 20 Jahren einen 
„Gemeinplatz“ und „das bekannteste und wichtigste Ergebnis der Umweltbewußtseins-
forschung“ (Bogun 2000, S. 7). 

Angesichts der existentiellen Bedrohung der Lebensgrundlagen durch Klimawandel und Ar-
tensterben stellt sich die Frage nach den Gründen für diese Kluft mehr denn je, ist sich die 
Forschung doch weitgehend einig darin, dass grundlegende Veränderungen in unserer Art 
des (Zusammen-)Lebens unerlässlich für die Bewältigung der Herausforderungen sind. Die 
Rede ist von einer „Großen Transformation“ (WBGU 2011) oder „sozial-ökologischen Wen-
de“ (Umweltbundesamt 2018). Und die damit verbundenen Veränderungen seien nur zu er-
reichen, wenn die Menschen der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit in ihrem alltäg-
lichen Konsumverhalten und in ihrem bürgerschaftlichen Engagement eine hohe Priorität 
einräumen. Denn letztlich sind sie es, die die Politik und die Märkte bzw. deren Logiken 
durch ihren Konsum, ihren politischen Druck und die Erprobung neuer Lebensmodelle bän-
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digen und sie zu einschneidenden Reformen drängen können. Zudem müssen sie die 
durchgeführten Veränderungen mehrheitlich legitimieren.  

Die jüngsten Entwicklungen einer neuen, von der Jugend getragenen, globalen Umwelt-
bewegung und von zahllosen Projekten zur Erprobung neuer Lebens- und Konsummodell 
sind hier ermutigend. 

Auf dem transformatorischen Pfad wird es darauf ankommen, die mit materiellen Beschrän-
kungen verbundene Erneuerung so zu konzipieren, dass sie als Gewinn an Lebensqualität 
und Chance zur Bewältigung relevanter Krisenphänomene (etwa Krise der Demokratie, die 
soziale Spaltung, unwirtliche Städte, Konsum als Ersatzbefriedigung) wahrnehmbar sein 
kann. Nicht ganz einfach ist dies deshalb, weil die Qualität eines noch so elenden Status quo 
bei im Raum stehenden tiefgreifenden Veränderungen schnell über sich hinauszuwachsen 
scheint. Zudem sind von solchen Veränderungen Kapitalinteressen berührt, weshalb Inter-
ventionen dieses mächtigen Sektors naheliegend sind. Zur Gewinnung von Legitimität gilt es 
vor allem sozialen (Abstiegs-)Ängsten frühzeitig zu begegnen, sich also am Ziel von ökologi-
scher und sozialer Nachhaltigkeit zu orientieren. 

In unserem einjährigen Studienprojekt „Wege von der umweltgerechten Einstellung zum 
nachhaltigen Leben“ widmen wir uns sowohl der angeführten Kluft und begeben uns auf die 
Suche nach Pfaden zu einer nachhaltigen Lebensführung. Nach einem Problemaufriss (Kap. 
2) befassen wir uns im ersten Hauptkapitel 3 mit dem Umweltbewusstsein, einer Analyse der 
genannten Kluft und geeigneten Interventionen für Verhaltensanpassung an die bereits aus-
geprägten umweltsensiblen Einstellungen der Menschen. Deutlich werden eine diskursive 
Offenheit der Menschen für einschneidende gesellschaftliche Erneuerungsprozesse, aber 
auch intrapsychische und vor allem strukturelle Verhaltensbarrieren, die durch eine geeig-
nete Infrastruktur- und Investitionspolitik reduziert werden könnten. Das folgende Kapitel 4 
widmet sich der Zivilgesellschaft, die aufgrund ihrer Innovationskraft in allen relevanten Mo-
dellen für eine sozialökologische Wende aufgewertet wird. Nach einigen theoretischen Aus-
führungen aus der Umweltsoziologie zeigen wir anhand von Beispielen, wozu gesell-
schaftliches Engagement bereits heute auf lokaler, regionaler, nationaler und selbst globaler 
Ebene imstande ist. 

Abschließend folgt unser empirischer Erhebungsteil. Statt Verhaltensbarrieren zu fokussie-
ren, haben wir gezielt solche Menschen aus unseren Umfeldern befragt, für die ökologische 
Herausforderungen eine hohe verhaltenspraktische Relevanz haben (Kap. 5). Wir sind der 
Frage nachgegangen, welche Motive sowie biographische und soziale Erfahrungen das je 
genauer zu bestimmende Umweltbewusstsein und Umwelthandeln hervorgebracht haben. 
Die ursprüngliche Intention eines Vergleichs von dergestalt orientierten Menschen, die einer-
seits in einem von kritisch-kreativen Milieus und andererseits in einem eher von traditionellen 
sowie prekären Milieus geprägten Lebensraum1 leben, konnte aufgrund des Ausbruchs der 
Corona-Pandemie nicht adäquat umgesetzt werden. Der Großteil der acht Befragten stammt 
aus dem sozialstrukturell benachteiligten Stadtteil Bremen-Gröpelingen, zwei Befragte aus 
dem grün-links dominierten Bremer „Viertel“. Nichtsdestotrotz konnten durch die Interviews 
interessante Befunde gewonnen werden, wie etwa eine starke Verknüpfung von sozialen 

                                                            
1 Das Bremer „Viertel“, bestehend aus den Ortsteilen Ostertor, Steintor und Fesenfeld sowie der Bremer Stadtteil 
Gröpelingen. 
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und ökologischen Engagement inklusive entsprechender Ambitionen. Die Zusammenfassung 
der wichtigsten Ergebnisse (Kap.6) ist obligatorisch. 

 

Jolanta 

2 Problemstellung: Bedrohte Umwelt – blockierte Selbsterneuerung 

Das „Anthropozän“ 

Das dramatische Artensterben und die Erwärmung der Erdatmosphäre sind wesentlich durch 
menschliches Handeln verursacht. Die einschlägige Wissenschaft (vgl. z.B. WBGU 2011, 
2016, 2019, IPCC 2019, IPBES 2019) lässt an diesem Befund ebenso wenig einen Zweifel 
wie an der massiven Bedrohung der menschlichen Lebensgrundlagen als Folge dessen. Bei 
den Expert*innen dominiert weiterhin die Einschätzung, dass kurzfristig einschneidende Ver-
änderungen erforderlich sind, wenn das von der Weltgemeinschaft 2015 gesteckte Ziel einer 
Begrenzung der Erdatmosphärenerwärmung um maximal 1,5 Grad (im Vergleich zur vor-
industriellen Zeit) nur annähernd erreicht werden soll. Für die Bedrohung zahlloser Pflanzen 
und Tiere, die durch den Klimawandel noch forciert wird und zu unübersehbaren Folgen für 
die Lebensgrundlagen des Menschen führen kann, gilt Gleiches (vgl. IPBES 2019).  



 
12 

 

Dass der Mensch entscheidenden Einfluss auf das gesamte globale Ökosystem ausübt2, ist 
ein relativ neues Phänomen. Es setzte mit der Industrialisierung vor etwa 200 Jahre ein, wird 
aber erst in jüngster Zeit reflektiert. Zurückgehend auf den niederländischen Atmosphären-
forscher Paul J. Crutzen spricht die Wissenschaft mit Blick auf diese Veränderung von einer 
neuen Menschheitsepoche, dem sogenannten „Anthropozän“. 

„Die Menschheit hat die klimatischen und ökologischen Grenzparameter des Holozäns 
[Nacheiszeitalter, d. Verf.] überschritten, jener Epoche also, in der alles entstanden ist, was 
wir heute als menschliche Zivilisation betrachten: Sesshaftigkeit, Ackerbau, staatliche Struk-
turen, Städte, Schrift. Der trockene geologische Fachbegriff [Anthropozän] bezeichnet de 
facto eine nie dagewesene ökologische Metakrise, die sich aus einer Vielfalt von einzelnen 
Faktoren und Symptomen zusammensetzt. Neben der globalen Erwärmung und der Verän-
derung der ozeanischen und atmosphärischen Strömungssysteme sind das die Störung der 
Wasserzyklen, die Versauerung der Meere, der Verbrauch zahlreicher nicht ersetzbarer 
Ressourcen, der Verlust der Biodiversität, die Versiegelung von Böden, die Akkumulation 
von nicht abbaubarem Abfall und vieles mehr“ (Horn 2017). 

Gesellschaftliche Transformation als Herausforderung 
In der Wissenschaft und in Teilen der Zivilgesellschaft setzt sich zunehmend die Position 
durch, dass nur ein grundlegend neuer Gesellschaftsvertrag mit neuen „Institutionen, Tech-
niken und Mentalitäten jenseits der Logik von kapitalistischer Effizienzsteigerung, Kommodi-
fizierung und Wirtschaftswachstum“ (Adloff 2018, S. 301) eine adäquat nachhaltige Antwort 
auf diese „Metakrise“ ist. So sprach der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltverände-
rungen der Bundesregierung in einem Hauptgutachten schon 2011 programmatisch von der 
Notwendigkeit einer „Großen Transformation“ (WBGU 2011). Auch der in seiner medialen 
Reichweite noch bedeutendere Weltbiodiversitätsrat IPBES (2019, S. 17) mahnt als „wesent-
lichen Bestandteil“ für eine nachhaltige Entwicklung ein „globales Finanz- und Wirtschafts-
system [an], welches sich vom derzeitigen Paradigma des Wirtschaftswachstums abwendet“. 
Transformationsinstitute wie beispielsweise das „Postwachstumskolleg“ der Universität Jena, 
das „Norbert Elias Center for Transformation Design & Research“ der Universität Flensburg 
oder die DFG-Kollegforschergruppe „Zukünfte der Nachhaltigkeit“ der Universität Hamburg 
setzen sich in ihren Gesellschaftsanalysen längst mit alternativen Ordnungsmodellen aus-
einander. Für den Umweltsoziologen Frank Adloff als Leiter des Hamburger Forschungs-
kollegs besteht angesichts der Krise nur mehr die Frage, ob die Transformation hin zu „nicht 
wachstumsbasierten Sozialordnungen“ vorausschauend „by design“ oder erzwungen „by 
disaster“ erfolge (Adloff 2018, S. 302). 

Trotz der zweifelsfrei bestehenden Notwendigkeit gewaltiger technischer Innovationen für 
eine nachhaltige Infrastruktur sieht die Wissenschaft (anders als Politik und Leitmedien) in 
Nachhaltigkeitskonzepten wie etwa dem „Green New Deal“ (Heinrich-Böll-Stiftung 2009), der 
auf eine Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung setzt, kaum mehr 
einen zielführenden Pfad für die Bewältigung der Krise. Jüngst kam eine Literaturauswertung 
zum diesbezüglichen Forschungsstand für das „European Environmental Bureau“ in Brüssel 
zu einem deprimierenden Ergebnis: „Of all the studies reviewed, we have found no trace that 

                                                            
2 Bezüglich des menschengemachten Klimawandels besteht hier in der Wissenschaft trotz der medialen und 
politischen Präsenz von Leugner des anthropogenen Klimawandels keinerlei Zweifel. Powell (2016) verweist 
hierzu auf 5 weltweite Literaturauswertungen, denen über 54.000 Artikel zugrunde liegen. 99,94% der Autoren 
gehen demnach von einem (auch) menschengemachten Klimawandel aus (Powell 2016, 157). 
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would warrant the hopes currently invested into the decoupling strategy. Overall, the green 
growth can effectively address the ongoing environmental crisis is insufficiently supported by 
empirical foundations” (Parrique u.a. 2019, S. 57). Damit scheint klar, dass in kurzen Zeit-
räumen neben technischen Veränderungen auch grundlegende Veränderungen in unseren 
Lebensweisen und Konsummustern, der Art der Produktion, der Wirtschafts- und Sozialord-
nung sowie in der globalen Zusammenarbeit erfolgen müssen, um die Erderwärmung und 
das Artensterben wirksam zu begrenzen.  

Hier kommen neben der Politik auch die Bevölkerung und ihre (sich teils globalisierenden) 
zivilgesellschaftlichen Institutionen ins Spiel. Es gilt einerseits die Konsum- und Mobilitäts-
muster den ökologischen Herausforderungen anzupassen. Andererseits müssen über zivil-
gesellschaftliches Engagement auch neue Lebenspraktiken entwickelt und erprobt werden. 
Darüber hinaus ist es notwendig durch politisches Engagement sich selbst und den Staat 
unter transformatorischen Handlungsdruck zu setzen. Dieser Druck beschränkt sich dann 
nicht auf eine unmittelbare Umwelt- und Klimapolitik, sondern umfasst auch auf die Bereit-
stellung von Rahmenbedingungen für die Entwicklung und Etablierung neuer Ordnungs- und 
Wertesysteme (vgl. z.B. WBGU 2011, Adloff 2018). 

Kluft zwischen umweltbezogenen Einstellungen und Handeln 

Die Notwendigkeit einer mentalen und strukturellen Neuausrichtung wird bereits auf der 
Ebene des Konsum- und Mobilitätsverhaltens der Menschen deutlich. Trotz einer, seit Jahr-
zehnten erhobenen, hohen Umwelt- und Klimasensibilität der Menschen auf Einstellungs-
ebene (vgl. Fietkau 1981, Umweltbundesamt 2016, 2018, 2019) verbleiben in Deutschland 
verhaltensbedingt der Ressourcenverbrauch und der Ausstoß von klimaschädlichen Emis-
sionen trotz aller technischen Innovationen und der Abwicklung eines großen Teils der in-
dustriellen Infrastruktur im Osten nach der Wiedervereinigung auf einem unvermindert hohen 
Niveau. Über 40 Jahre nach dem Brundtland-Bericht und 38 Jahre nach dem ersten UN-
Erdgipfel in Rio de Janeiro verharren die Themen auf der Agenda, während beispielsweise 
der globale CO2-Ausstoß von 1990 bis 2017 um über 60% zugelegt hat (Statistisches Bun-
desamt 2019) und die Abholzung der Regen- und Urwälder unvermindert anhält. Und bezo-
gen auf die deutsche Bevölkerung, der ja gerne ein hohes Umweltbewusstsein attestiert 
wird, korrespondieren Klimaerwärmung und Artensterben mit ständig wachsenden Ver-
brauchswerten.  

Hier nur einige Schlaglichter: 
 Die Anzahl der jährlichen Flugpassagiere in Deutschland stieg von 2004 knapp 136 Mil-

lionen auf 2018 fast 223 Millionen um über 60% (Statistisches Bundesamt 2019a). 
 Die Zahl der zugelassenen Pkw in Deutschland hat 2019 mit 567 pro 1.000 Einwoh-

ner*innen (vom Baby bis zum Greis) ein neues Allzeithoch erreicht (vgl. spiegel-online 
2019). 

 40 Jahre nach der Erneuerung einer Infrastruktur für Bioprodukte dümpelt deren Anteil 
am Lebensmittelhandel bei etwas mehr als 5% vor sich hin (Foodwatch 2018). 

 Der Fleischverzehr pro Kopf und Jahr verharrt seit vielen Jahren bei über 60 Kilogramm, 
wobei weiterhin über 98% aus industrieller Herstellung stammen. 

 Beim Verpackungsmüll pro Kopf und Jahr ist Deutschland in der Europäischen Union mit 
gut 220 Kilogramm weiterhin einsamer Spitzenreiter (vgl. Handelsblatt 2018). 
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Die aktuellste Erhebung „Umweltbewusstsein in Deutschland“ des Umweltbundesamtes kon-
statiert ein entsprechend schwaches Verhältnis von umweltrelevanten Einstellungen (affek-
tive Reaktionen und kognitive Positionen) und umweltrelevantem Verhalten (vgl. Umwelt-
bundesamt 2018, S. 68ff.). Dass es sich bei der Kluft zwischen Einstellungen und Verhalten 
lediglich um eine Zeitfrage handeln könnte, sich Verhaltensmuster also zeitversetzt den emo-
tional und kognitiv gewonnenen Erkenntnissen und Einstellungen anpassen, wäre eine we-
nig plausible Annahme. So ist nur schwach positive Korrelation von Einstellungen und Ver-
halten seit Jahrzehnten ein beharrlicher Befund. Als einer der frühen Umweltpsychologen 
konstatierte Hans-Joachim Fietkau schon 1981 mit Rückgriff auf Befunde der 1970er Jahre: 
„…obwohl ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung ein Problembewusstsein für Umweltfragen 
entwickelt hat, haben keine einschneidenden Veränderungen unserer Lebensgewohnheiten 
stattgefunden“ (Fietkau 1981, S. 126). 

Immerhin hat sich in jüngster Zeit neben der verbreiteten Kritik an der Industrie und der 
(Bundes-)Politik eine wachsende Selbstkritik bezüglich des Alltagsverhaltens in der Bevölke-
rung entfaltet. Stimmten 2012 noch über 50% der Aussage zu, die Bürger*innen täten genug 
für die Umwelt, so reduzierte sich dieser Anteil bis 2018 auf 19% (Umweltbundesamt 2018, 
S. 23). Offenbar weiß der Großteil der Bevölkerung um die eigenen Möglichkeiten umwelt-
gerechten Konsums und politischen Engagements ohne sich im Verhalten daran zu orientie-
ren. Oder anders: Es besteht ein Bewusstsein für das umweltschädigende Verhalten ohne 
dass dies nachhaltige Konsequenzen hätte. Dabei sind die Verhaltensbarrieren oft ange-
sichts geringer finanzieller Kosten, eines überschaubaren Aufwands und immaterieller (Pres-
tige-) Gewinne wie etwa beim Bezug von Ökostrom kaum verständlich.3  

Seit langem besteht Einigkeit darüber, dass Barrieren für ein umweltgerechtes Verhalten auf 
der individuellen, sozialen und strukturellen Ebene angesiedelt sind und ein differenziertes 
Spektrum an Interventionen passgenau zu den Werten, Normen und Wünschen von Milieu- 
und Lebensstilgruppen zum Einsatz kommen sollte (vgl. z. B. Hübner 2002, WBGU 2011, S. 
82, Umweltbundesamt 2018). Das Umweltbundesamt differenziert in seiner Berichterstattung 
zum Umweltbewusstsein längst unterschiedliche Milieus in ihren Einstellungen, ihrem Ver-
halten und Engagement (vgl. Umweltbundesamt 2018). Auch gibt es Leitlinien für die ziel-
gruppenspezifische Umweltbildung, die sich am UNO-Leitbild „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ (BNE) orientieren (vgl. z.B. umweltbildung-bremen.de). Klarheit besteht weiterhin 
darin, dass Einstellungen intrapersonal und erst recht in Institutionen keine stimmigen Ge-
samtbilder zeichnen, sondern von Interessendivergenzen geprägt sind. Zudem sind Ver-
haltensmuster stark in soziokulturell geprägte Habitusformen eingebettet. Trotz all der Er-
kenntnisse, vieler Interventionsversuche inklusive sehr selbstbewusst vorgetragener Kon-
zepte zur Schließung der Kluft zwischen Einstellungen und Verhalten (vgl. z.B. Hübner 2002) 
besteht diese fort. Es scheint auch klar zu sein, dass allein über freiwillige Verhaltensände-
rungen im persönlichen Bereich nachhaltige Strukturen in überschaubaren Zeiträumen nicht 
erreichbar sind. 

 

                                                            
3 Gegenüber Altverträgen ist der Kostenanstieg marginal, auch ist der Anbieterwechsel unkompliziert, ein immate-
rieller Nutzen (Prestige) besteht ebenso. Es sind vor allem finanzschwache junge Menschen aus den urbanen 
Zentren, die für ein Wachstum der Vertragszahlen hervorrufen (vgl. faznet.de 2019). Trotzdem beziehen laut des 
Statistischen Bundesamtes weiterhin nur zwischen 12% bis 22% der Haushalte Ökostrom (es gibt zwei Erhebun-
gen auf destatis.de). 
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Zivilgesellschaft als Motor für eine „große Transformation“? 

Die sozialökologische „Große Transformation“ hin zu ökonomischen und gesellschaftlichen 
nachhaltigen Strukturen ist also wesentlich ein politisches Projekt. Freiwilliges, individuelles 
Konsumverhalten und die Erprobung neuer nachhaltiger Lebensformen können als Motivator 
und Stimulator für die gesetzliche Kodifizierungen solcher Verhaltensmuster sein (vgl. Fiet-
kau 1981).  

Nachdem der Staatssozialismus diskreditiert ist und sich die sozialdemokratische Reform-
strategie angesichts der Ökonomisierung fast aller Lebensbereiche als kaum zielführend für 
eine nachhaltige Transformation erwiesen hat, bringen Forscher*innen zunehmend die „Zi-
vilgesellschaft“ als Nucleus einer Transformation ins Spiel. Leggewie und Welzer (2011, 
S.226) etwa sehen die Notwendigkeit einer „Apo 2.0“ und meinen, „ohne eine Renaissance 
der Protestkultur wird es angesichts unserer Gegenwarts- und Zukunftsprobleme nicht 
schnell genug mit den notwendigen Veränderungen gehen“. Es gelte die Parlamente unter 
„Rechtfertigungs- und Innovationsdruck“ zu setzen. Dabei könnten „kollektive Lernerfahrun-
gen“ ein „Identitätsgefühl“ entfalten, was die Aushandlung darüber „welche Art von Gesell-
schaft man in Zukunft sein möchte“ ermögliche (ebd., S. 229). Auch der WBGU sieht eine 
Stärkung der Zivilgesellschaft, ihrer demokratischen Teilhabe und der darin aktiven avant-
gardistischen Gruppen („Pioniere des Wandels“) als wesentlich für einen „neuen Gesell-
schaftsvertrag“, wenngleich sie zugestehen, dass die Demokratie zuletzt eher unter Druck 
geraten ist4 (vgl. WBGU 2011, 204ff, 256ff.). 

Auch Frank Adloff geht in seinen Überlegungen zu „nicht konkurrentiellen und nicht wachs-
tumsbasierten Sozialordnungen“ (Adloff 2018, S. 300) von der Zivilgesellschaft aus, in der er 
global gesehen bei zahlreichen Gruppen trotz aller Differenzen die gemeinsame Auffassung 
erkennt, „dass die natürlichen und sozialen Grundlagen des planetarischen Zusammen-
lebens nicht durch Prozesse einer weitergehenden Ökonomisierung von Nachhaltigkeit oder 
durch bloße Grenzziehungen und Externalisierungen von Problemen in den globalen Süden 
zu schützen sind. Vielmehr sei auf neue Formen einer postkapitalistischen Kooperation zu 
setzen, wie sie etwa in Praktiken des Teilens, der Gemeinwirtschaftlichkeit und Fürsorge 
ausdrücken“ (ebd., 301). 

Als Transformationsstrategie, die von der „zivilgesellschaftlichen Selbstorganisation“ getra-
gen ist, sieht Adloff den „Protest sozialer Bewegungen“ sowie den „Aufbau gesellschaftlicher 
Freiräume“ mit dem Ziel, „von dort aus sozial, politisch und kulturell zu diffundieren“ (ebd.). 
Hier nimmt auch er Bezug auf die Arbeiten von Erik Olin Wright (2015), der sich über den 
Aufbau konkreter alternativer Lebens- und Konsummodelle, einer Protestkultur und Allianzen 
mit staatlichen Instanzen eine emanzipatorische Dynamik erhofft, an dessen Ende postkapi-
talistische Formen des Zusammenlebens ausgehandelt und etabliert werden (ebd.), die 
neue, vom Wirtschaftswachstum entkoppelte Vorstellungen vom ‚guten Leben für alle‘ ver-
körpern.  

Doch was und wer ist die Zivilgesellschaft? Nach klassischer Lesart beschreibt Zivilgesell-
schaft jenen sozialen Bereich der Selbstorganisation von Institutionen, Organisationen und 
Individuen, der jenseits privater Interessen im öffentlichen Raum nicht von den Machtsekto-

                                                            
4 Als Krisenphänomene werden eine Entdemokratisierung durch (1) die wachsende soziale Spaltung, (2) die 
Macht globaler Konzerne und (3) die Kopplung von Wohlfahrt und Wachstumsparadigma angeführt (vgl. WBGU 
2011, S. 204). 
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ren Staat oder Markt gesteuert wird und sich auf gemeinschaftliche Interessen bezieht (vgl. 
Richter 2016). Allerdings ist der Bereich der Selbstorganisation weder per se demokratisch 
organisiert noch mit gesellschaftlichen Transformationsvorstellungen verbunden. Menschen 
schließen sich aus unterschiedlichsten Motiven zusammen, vom Brauchtum und Schlagen-
den Verbindungen über die Musik oder der Zucht von Kampfhunden bis hin zur Automobil-
liebhaberei. Soweit die Zivilgesellschaft als Ausgangsraum und -kraft für eine Transformation 
gesehen wird, schreiben Autor*innen ihr noch weitere Attribute zu. Dies sind Werte bzw. mo-
ralische Prinzipien wie Demokratie, Gleichheit, Nachhaltigkeit oder eine Gemeinwohl-
orientierung (vgl. Wright 2015, S. 64 ff., Meyer 2003, S. 266). Auch geht es mit Blick auf die 
Transformation um ein utopisches Moment, also zumindest um ein Ringen um ‚bessere‘ ge-
sellschaftliche Strukturen für die Menschheit (vgl. Richter 2016).  

Adloff definiert in diesem Sinne ‚die‘ Zivilgesellschaft als „gesellschaftliche[n] Raum, nämlich 
die plurale Gesamtheit der öffentlichen Assoziationen, Vereinigungen und Zusammenkünfte, 
die auf dem freiwilligen, gemeinsamen Handeln der Bürger und Bürgerinnen beruhen”. Ver-
eine, Verbände und soziale Bewegungen seien dabei typische Organisationsformen, die 
Adloff von staatlichen Interessen ebenso abgrenzt wie von den Interessen des Marktes. (…) 
Zudem schreibt Adloff der Zivilgesellschaft bestimmte zivile Verhaltensstandards wie Tole-
ranz, Verständigung und Gewaltfreiheit zu. Ebenso gehöre zur Zivilgesellschaft ein utopi-
sches Moment, nämlich das selbst regierte demokratische Zusammenleben. „Summa sum-
marum umfasst der Begriff Zivilgesellschaft also dreierlei: einen gesellschaftlichen Bereich 
von Organisationen und Institutionen, zivile Umgangsformen und ein utopisches Projekt” 
(Adloff 2005 zit. n. Richter 2016, S. 4). 

Später subsummiert er zur so verstandenen Zivilgesellschaft die Akteure der Gemein-
wohlökonomie, die (auch) dem Sektor des Marktes zuzuordnen sind, als wichtige (gerade 
lokalen) Impulsgeber für eine sozialökologische Transformation (vgl. Adloff 2018, S. 305). 
Angesichts der realen Machtschwäche der zivilgesellschaftlichen Gruppen für einen „sozial-
ökologischen radikalen Wandel“ hält er es allerdings derzeit für „unwahrscheinlich (…), dass 
eine solche Transformation realisiert werden kann“ (ebd., S. 307). Noch im Jahr der Ver-
öffentlichung dieser pessimistischen Einschätzung entfaltete sich allerdings eine neue Um-
weltbewegung von einiger Schlagkraft, „Fridays for Future“.  

Renaissance einer schlagkräftigen Zivilgesellschaft für eine Transformation 

Trotz sichtbarer Zeichen des Klimawandels (Dürren, Überschwemmungen, Orkane, Feuers-
brünste, usw.) sowie dramatischer Appelle seitens der Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
sowie einer hohen Sensibilität für Umwelt- und Klimafragen geriet die Staatengemeinschaft 
bis 2018 tatsächlich nur begrenzt unter politischen Handlungsdruck. Im Gegenteil, in etlichen 
bedeutenden Staaten (u.a. USA, Brasilien, Polen) wurden Regierungen gewählt, die den 
anthropogenen Klimawandel entgegen aller wissenschaftlichen Befunde leugnen. Zuletzt hat 
sich der Wind unter dem Druck der Zivilgesellschaft jedoch ein Stück gedreht. 

Ausgehend von Greta Thunberg, die aus Protest gegen die politische Indifferenz der Politik 
bezüglich des Klimawandels jeden Freitag den Schulbesuch verweigerte und vor dem 
Schwedischen Reichstagsgebäude demonstrierte, hat sich in kurzer Zeit die weltweite Ju-
gendbewegung „Fridays for Future“ entwickelt, die vor allem eine engagiertere Klimapolitik 
einfordert, in der aber auch Fragen von Konsum, Lebensstilen und gesellschaftlicher Trans-
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formation erörtert werden.5 Als Bewegung von Schüler*innen gestartet, konnte sie um sich 
bald auch Erwachsenengruppen scharen, die sich als solidarisierende Teilgruppen formier-
ten („Scientists for Future“, „Parents for Future“, „Artists for Future“, „Churches for Future“, 
„Entrepreneurs for Future“…) (siehe Sommer u.a. 2019). Vorläufiger Höhepunkt war der als 
„Klimastreik“ deklarierte zweite weltweite Demonstrationstag am 20. September 2019, an 
dem sich weltweit mehrere Millionen Menschen beteiligten (allein in Deutschland 1,4 Mio.) 
und zu dem neben den Schüler*innen auch zahlreiche zivilgesellschaftliche Großeinrichtun-
gen (Umweltverbände, Gewerkschaften usw.) aufriefen. Eine weitere neue global agierende 
Bewegung, die den Erhalt der Lebensräume in den Fokus stellt und mit „Fridays for Future“ 
kooperiert, ist „Extinction Rebellion“, die mit spektakulären Aktionen zivilen Ungehorsams 
Aufmerksamkeit erhält. Medial wirksame Verknüpfungen bestehen in Deutschland weiterhin 
zwischen „Fridays for Future“ und der Gruppierung „Ende Gelände“, die sich mit zivilem Un-
gehorsam für eine Beendigung von Kohleabbau und -verfeuerung einsetzt. 

Auch Themen wie Verpackungs- bzw. Plastikmüll oder die Verschwendung von Lebens-
mitteln sind, ausgehend von zivilgesellschaftlichen Initiativen, zu globalen politischen Aus-
handlungsgegenständen geworden. Auf regionaler basispolitischer Ebene konnten Initiativen 
wie das „Bündnis gegen das Artensterben“ in Bayern plötzlich Bevölkerungsmehrheiten für 
vormals randständige Themen mobilisieren und Gesetzesänderungen erzwingen. Weit über 
100 Kommunen aus inzwischen 26 Ländern haben, auch unter dem Druck zivilgesellschaft-
lichen Engagements, einen „Klimanotstand“ ausgerufen und sind dabei international ver-
netzt.6 Das Konsumverhalten der Bürger*innen wird zunehmend zum Gegenstand öffent-
licher Auseinandersetzungen. Schließlich ist eine Erhöhung der medialen Aufmerksamkeit 
für zahllose kleine, meist regionale oder lokale Initiativen im Kontext des sozialökologischen 
Wandels augenfällig. Offensichtlich hat sich ein Möglichkeitsfenster geöffnet, das einen brei-
ten Diskurs über nachhaltige Lebens- und Ordnungsentwürfe zulässt. 

Ein erster, wegen seiner Zaghaftigkeit kritisierter Erfolg in Deutschland, der von diesen Be-
wegungen (und daran anschließenden Wahlerfolgen der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“) 
stimuliert wurde7, ist das „Klimaschutzgesetz“ der Bundesregierung von 2019. Die Ausrich-
tung des Gesetzes zeugt zwar von (a) einer Sorge vor mobilisierbaren Widerständen gegen 
umweltorientierte Regulierungen und (b) der Beharrung auf das wachstumsgetriebene Ord-
nungsmodell. Auch die parlamentarische Opposition orientiert sich in ihren umweltpolitischen 
Vorschlägen an der Idee der Modernisierung des Kapitalismus im Sinne einer technologi-
schen Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Lebensraumzerstörung.  

Nichtsdestotrotz besteht nun die Option, das Wechselverhältnis von Zivilgesellschaft und 
Politik zu öffnen und den Diskurs für die großen Transformationsfragen zum ‚guten Leben‘ zu 
öffnen. Im Ansinnen sich und die Ökonomie in die Pflicht für den Erhalt der Lebensgrund-
lagen zu nehmen, lähmten sich in der Vergangenheit Zivilgesellschaft und Politik häufig 
wechselseitig. Die Impulse der Zivilgesellschaft (und Wissenschaft) für die Entwicklung eines 

                                                            
5 Vgl. www.fridaysforfuture.de/forderungen.  
6 Nähere Informationen zu der Vernetzung und dem Klimanotstand finden sich unter: 
https://www.klimabuendnis.org/kommunen/klimanotstand.html  
7 Bei den Europawahlen 2019 wurde die Partei in neun der zehn größten deutschen Kommunen stärkste Partei, 
was ein (weiteres) Alarmsignal gerade für die mitregierende Sozialdemokratie war. Eine erste Untersuchung zur 
„Fridays for Future“ zeigt generell stärkere Parteiidentifikation mit den „Grünen“. Gerade unter den Schülerinnen 
und Schülern sind diese aber bestenfalls sehr lose (vgl. Sommer u.a. 2019, 28ff.). CDU/CSU und SPD können 
dagegen bei den aufbegehrenden Schüler*innen keinerlei Bindungsfähigkeit herstellen (vgl. ebd.). 
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nachhaltigen Wirtschafts- und Ordnungssystems fanden kaum den Weg auf die parteipoli-
tischen Agenden. Umgekehrt scheut die Politik angesichts erfolgreicher Lobbyarbeit und der 
Angst vor einer Abstrafung an der Wahlurne eine ambitionierte Nachhaltigkeitspolitik. Not-
wendig wäre aber eine wechselseitige Bestärkung, bei der die Menschen und ihre zivil-
gesellschaftlichen Institutionen Druck auf die Politik ausüben und die Politik mit Unterstüt-
zung der Wissenschaft mutig innovative Veränderungen auslotet und um die Unterstützung 
in der Gesellschaft für neue Wege wirbt. Die Einleitung einer solchen Dynamik scheint ge-
genwärtig zumindest denkbarer. 

Wie nachhaltig wird das Thema Nachhaltigkeit sein? 

Inwieweit die Chance auf einen breiten transformatorischen Diskurs in Politik und Gesell-
schaft tatsächlich genutzt wird, ist allerdings noch eine völlig offene Frage. Hinsichtlich 
„Fridays for Future“ merkt beispielsweise das Institut für Protest- und Bewegungsforschung 
an, dass sich diese Bewegung nun in eine Konsolidierungsphase der weitergehenden Positi-
onsbestimmung hineinbewege, die bevorstehe, weil mit einer dauerhaften Befeuerung der 
Arbeit durch die Medien nicht gerechnet werden könne und Identitätsdebatten unausweich-
lich seien. 

„Offensichtlich bedient FFF in außerordentlicher Weise mediale Nachrichtenwerte. Die Be-
wegung profitiert von einer geradezu symbiotischen Beziehung zum medialen Mainstream 
und kann vorerst ihren Höhenflug fortsetzen. Allerdings lehrt die Erfahrung mit medialen 
Routinen aber auch, dass sich eine derart hohe Aufmerksamkeitspanne nicht auf Dauer stel-
len lässt (…). Dann wird sich erst zeigen, ob FFF sich aus eigener Kraft weiterhin vor-
wärtsbewegen kann und ob der bisherig noch weitgehend vorhandene interne Konsens Be-
stand haben wird“ (Sommer u.a. 2019, S. 39). 

Für das Institut ist in dem internen Klärungsprozess auch die Frage unbeantwortet, ob „sich 
FFF in seiner Mehrheit oder Gesamtheit auf einen systemischen Wandel einigen kann“ 
(ebd.), ob also, im Verbund mit anderen Bewegungen, der Diskurs über eine Transformation 
zum Gegenstand der Forderungen wird. Und selbst wenn dies der Fall sein sollte, bleibt die 
Frage, ob es der Bewegung dann weiterhin gelänge die notwendige (auch mediale) Reso-
nanz für einen breiten Diskurs in Politik und Gesellschaft zu erhalten.  

Die gegenwärtig aufziehende Konjunkturkrise mit einem mutmaßlichen Anstieg der Arbeits-
losigkeit, die sich zuletzt durch die Corona-Pandemie verschärft hat, ist Chance und Gefahr 
für die Bewegung zugleich. Mögliche soziale Verwerfungen können  
(a) das Umwelt- und Klimathema in den Hintergrund schieben und stattdessen klassische 

Reaktionsmuster in Form von kosten- und energieintensiven Konjunkturpaketen zur 
Wiederherstellung des Status quo hervorbringen (die Rede ist hier von „Pfadabhängig-
keiten“)8 

oder 
(b) zu einem konstruktiven Diskurs über die Emanzipation von klassischen Krisenbewälti-

gungsstrategien führen, der mit neuen Kriterien und Strukturen für ein verändertes, wer-
tebasiertes Ordnungsmodell (etwa in Anlehnung an Überlegungen zu einer „Post-
wachstums-Ökonomie“) korrespondieren könnte. 

                                                            
8 Ein prägnantes Beispiel der letzten Krise ist hier die sogenannte „Umweltprämie“ (im Volksmund „Abwrackprä-
mie), wo mit 5 Mrd. Euro der Pkw-Kauf stimuliert wurde. Das gesamte Konjunkturpaket der G20-Staaten nur im 
Jahr 2009 betrug etwa 1.000 Mrd. Dollar (vgl. Leggewie u. Welzer 2011, S. 51). 
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Eine weniger unmittelbar politische, für einen etwaigen Diskurs gleichwohl eminent relevante 
Frage ist weiterhin, inwieweit es der überwiegend jungen Trägergruppe des Protestes ge-
lingt, ihre einsozialisierten, mittelschichtgeprägten Konsum- und Mobilitätsmuster den Nach-
haltigkeitserfordernissen anzupassen. Denn neben wirren Mutmaßungen über eine von Ver-
bänden ferngesteuerte Schülerbewegung und persönlichen Angriffen auf Protagonisten von 
FFF steht das Umweltverhalten der Jugendlichen im Zentrum der Diskreditierungsversuche 
der Bewegung. Dabei entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet die meist 
jener Mittelschicht stammenden Politiker*innen, die als Eltern und Großeltern prägenden 
Einfluss auf die Konsummuster der Jugendlichen haben, den Protestierenden Unwissenheit 
oder sogar Heuchelei vorhalten, weil ihr Verhalten nicht den politischen Forderungen ent-
spreche (vgl. Sommer u.a. 2019, S. 35ff.). Doch egal wie perfide solche Vorwürfe sind: ein 
angepasstes Konsumverhalten ist (a) ein wichtiger Baustein für die Etablierung einer nach-
haltigen Nutzung natürlicher Ressourcen und stärkt (b) die Glaubwürdigkeit als Trägergruppe 
politischer Forderungen.9  

Angesichts omnipräsenter Konsumaufforderungen wird niemand von der protestierenden 
Jugend ein konsistentes, ökologisch einwandfreies Verhalten einfordern können. Dennoch ist 
es die Jugend, die der Politik fehlende Glaubwürdigkeit attestiert, weil die Regierung sich 
global auf ambitionierte Ziele verpflichtet, diese aber in der konkreten Politik aus dem Blick 
geraten. Als politischer Akteur müsste die Jugendbewegung sinnvollerweise ihrerseits 
glaubwürdig agieren, um die Notwendigkeit struktureller Veränderungen noch erfolgreicher 
einfordern zu können. Analog zu diesen Bedingungen ergeben sich für unseren Projekt-
zusammenhang nun zwei grundlegende Fragen: 

1. Wie können sich vor dem Hintergrund omnipräsenter Konsumaufforderungen glaubwür-
dige, ökologisch nachhaltige Verhaltens- und Konsummuster entfalten, die auf Einstel-
lungsebene längst verkörpert werden? 

2. Wie können breite, auch medial politisch wirksame Diskurse über notwendige struktu-
relle Veränderungen dauerhaft auf die politische Agenda gesetzt werden? 
 

Und damit korrespondierend 

3. Wie können Zivilgesellschaft und Politik in eine produktive Beziehung gelangen, die von 
wechselseitiger Bestärkung und dem Ziel einer zukunftsfähigen, sozialökologischen 
Wende getragen wird? 

 

                                                            
9 Beispielsweise entwickelte sich in den sozialen Netzwerken ein regelrechter Shitstorm bezüglich des Flug- und 
Konsumverhaltens der bekanntesten deutschen FFF-Aktivistin Luisa Neubauer unter dem „#langstreckenluisa“, 
der sie erheblich unter Rechtfertigungsdruck setzte und von den politischen Forderungen ablenkte. 
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3 Umweltbewusstsein: Die Kluft zwischen Einstellungen und Verhalten 

Die Industrialisierung hat in den letzten 150 Jahren ungeheuren materiellen Wohlstand ge-
schaffen. Gleichzeitig wurden die natürlichen Lebensgrundlagen gerade in den industriellen 
Agglomerationen massiv beschädigt. Luft, Gewässer und Böden waren zwischenzeitlich in 
einem heute unvorstellbaren Ausmaß verdreckt und vergiftet. Doch trotz massiver umwelt-
bedingter Schädigungen von Natur und Mensch stand die Politik diesem Umstand lange 
gleichgültig gegenüber. 

Als einer der ersten Politiker überhaupt brachte der spätere Bundeskanzler Willy Brandt 
1961 mit einer Wahlkampfforderung das Umweltthema in den politischen Raum. „Der Him-
mel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden“ (Umweltbundesamt 2011), meinte er, 
und wurde dafür zunächst belächelt. Der heute allgegenwärtige Begriff des „Umweltbewusst-
seins“ und davon abgeleitete Aktivitäten hatten noch keinerlei Verbreitung in der Bevölke-
rung und der Politik. Erst mit Beginn der Kanzlerschaft Brandts 1969 kamen die Umweltpoli-
tik und das Umweltbewusstsein in Deutschland erstmalig auf die politische Agenda. Mit der 
Gründung eines „Rates von Sachverständigenrats für Umweltfragen“ installierte die neue 
Regierung ein Beratungsgremium, das sich fortan dem Thema in seiner ganzen Breite wid-
mete. Nun fanden beispielsweise Umweltkriterien erstmalig Eingang in eine bis dahin völlig 
unregulierte Müllentsorgung (vgl. Klett u. Weißhaupt 2018). 
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Infolge verschiedener Impulse wie etwa der Ölkrise und einer technik- und wachstumskriti-
schen sozialen Bewegung sickerte das Thema sukzessive in die kritische Zivilgesellschaft. 
Mit dem Kampf gegen die Atomkraft, der Bildung ökologischer Produktions- und Konsum-
strukturen und der Gründung der Partei DIE GRÜNEN wirkte die Zivilgesellschaft ihrerseits 
in den politischen Raum hinein. Als moral-philosophische Grundlage der Umweltbewegung 
kann die 1979 veröffentlichte Schrift „Das Prinzip Verantwortung“ des deutsch-amerikani-
schen Philosophen Hans Jonas gelten (vgl. Jonas 1983), Jonas selbst gilt auch als „Vater 
der Ökologiebewegung“ (vgl. Moser 2016). Berühmt wurde der kategorische Imperativ von 
Jonas: „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz 
echten menschlichen Lebens auf Erden“ (Jonas 1983). Damit einhergehend forderte er „den 
Vorrang der schlechteren vor der guten Prognose“ (ebd.). Im Zeitalter des Anthropozäns, in 
dem der Mensch zum mächtigen Einflussfaktor auf die Biosphäre geworden ist, kommt ihm 
die Verantwortung für den Erhalt der Natur als dem absoluten Orientierungspunkt und attrak-
tiver menschlicher Lebensgrundlagen zu. Er soll bei den Risikoabschätzungen vom ungüns-
tigsten Fall ausgehen, um seiner Verantwortung für die Schwächsten gerecht zu werden, 
und das sind vor allem die Natur sowie zukünftige Menschheitsgenerationen. 

Oft allerdings sind sich die Menschen oder ganze Gesellschaften der komplexen und oft 
umweltgefährdenden Folgen ihrer Handlungen nicht bewusst. Dies lässt Jonas insofern nicht 
gelten, als es in einer weltlichen Demokratie keine übergeordneten Instanzen wie Gott oder 
geheiligte Kaiser gibt, die den Menschen ihre Verantwortung abnehmen könnten. Daher be-
dürfe es einer Neuentdeckung der Schicksalsgemeinschaft von Mensch und Natur, welche 
uns „die selbsteigene Würde der Natur wiederentdecken“ lasse (Jonas, zit. n. Moser 2016). 
So entfalte sich ein Umweltbewusstsein, mit dem die Wirkungen menschlichen Handelns auf 
die natürlichen Lebensgrundlagen stets abgewogen werden. Wesentlicher Teil dieses Be-
wusstseins sei eine „Heuristik der Furcht“10, die Individuen und Gesellschaften dazu ver-
pflichtet, die Zukunft vorauszudenken, vor unserem Handeln ein Gefühl für zukunftsbezo-
gene, negative Konsequenzen auszubilden und grundsätzlich der Zukunft und dem Fort-
bestand der Menschheit verpflichtet zu sein. 

„Das Prinzip Verantwortung“ erfuhr nicht nur in der Zivilgesellschaft, sondern auch in der 
Politik große Aufmerksamkeit über Parteigrenzen hinweg (vgl. Tagesspiegel 2017). Ein ers-
tes Beispiel, in der eine „Heuristik der Furcht“ in Wissenschaft, Medien und Politik zum Tra-
gen kam, war Anfang der 1980er Jahre die Debatte um das Waldsterben. Mit emotionalen 
und dystopischen Beschreibungen einer entwaldeten Zukunft dominierte die schlechteste 
Aussicht in der Prognostik die Debatte (Worst-Case-Szenario). Wissenschaftler*innen mut-
maßten: „Schon zum Ende dieses Jahrzehnts kann der deutsche Wald gestorben sein“, der 
SPD-Abgeordnete Hartmut Duve sprach von einem „ökologischen Hiroshima“, der STERN 
titelte „Über allen Wipfeln ist Gift“ und „die ganze Nation [war] besessen vom Tod der Wäl-
der“. „Nicht mehr der Wohlstand, sondern die Schattenseiten des Wachstums – giftige 
Schwaden und trübe Fluten – standen im Mittelpunkt des Interesses“ (Spiegel-Online 2016). 
Luftreinhaltungs- und Aufforstungsmaßnahmen wurden so stimuliert, die Furcht vor dem Ver-
lust des Waldes überwog materielle Wachstumsinteressen. 

                                                            
10 Heuristik bezeichnet ein analytisches Vorgehen, das bei begrenztem Wissen und wenig Zeit dennoch wahr-
scheinliche Aussagen oder praktikable Lösungen ermöglicht. 
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Debatten über eine sinnvolle Exploration des Begriffs Umweltbewusstsein sowie repräsen-
tative Erhebungen dazu gibt es seit den 1970er Jahren. Spätestens nach der Tschernobyl-
Katastrophe, die einen „Worst Case“ zur Realität werden ließ, stabilisierte sich eine ausge-
prägte Sensibilität für Umweltfragen in der Bevölkerung. Hinzu kam ab Mitte der 1980er Jah-
re die bis heute andauernde Debatte über die Erwärmung der Erdatmosphäre. Inzwischen 
existiert eine gute Datenlage zu Umweltbewusstsein und umweltrelevantem Verhalten. So 
beauftragt das Umweltbundesamt schon seit 1996 in einem zweijährigen Turnus Wissen-
schaftler*innen mit entsprechenden Studien, wobei zuletzt ein weiterer Bedeutungsgewinn 
von Umweltfragen für die Bürger*innen nachgewiesen werden konnte (vgl. Umwelt-
bundesamt 2019).  

Ein Befund durchzieht dabei sämtliche Studien von den 1970er Jahren bis heute; eine Kluft 
zwischen einer hohen Sensibilität für Umweltfragen auf Einstellungsebene und einem ver-
gleichsweise umweltignoranten (Konsum-)Verhaltens der Bürger*innen. „Daß zwischen Be-
wusstsein, Wissen oder Ansprüchen einerseits und dem sogenannten Umweltverhalten an-
dererseits Widersprüche bzw. eine Diskrepanz oder Kluft herrscht, ist inzwischen (…) zum 
Gemeinplatz geworden und dürfte als das bekannteste und wichtigste Ergebnis der Umwelt-
bewusstseinsforschung gelten“ (Bogun 2000, S. 7). Zahlreiche Wissenschaftler*innen haben 
sich dem Phänomen gewidmet (z.B. Kösters 1993, Diekmann und Preisendörfer 2001, Leg-
gewie u. Welzer 2011). Dabei gilt bis heute folgende Aussage aus dem Jahr 2007: „Es gibt 
keine einheitliche Theorie, die für alle Bereiche und alle Verhaltensweisen eine plausible 
Erklärung liefern würde.“ (Bundeszentrale für Politische Bildung 2007). 

In diesem Kapitel möchten wir die genannte Kluft zwischen Einstellungen und Verhalten für 
die Umweltthematik beschreiben und analysieren. Zunächst vertiefen wir die Entwicklungs-
geschichte des Umweltbewusstseins (3.1), ehe wir uns dem Begriff „Umweltbewusstsein“ 
annähern (3.2). Es folgen zwei umfassende Abschnitte, welche die Verbreitung des Umwelt-
bewusstseins (3.3) und der Engagementbereitschaft für eine ‚sozialökologische Wende‘ (3.4) 
beleuchten. In den beiden letzten Abschnitten werden Erklärungsansätze für die Kluft von 
Einstellung und Verhalten (3.5) sowie einige vorgeschlagene Interventionen zur Verringerung 
dieser Kluft (3.6) thematisiert. 

3.1 Geschichte und Entwicklung des Umweltbewusstseins 

In Europa gerieten ökologische Probleme spätestens im Zuge der industriellen Revolution im 
19. Jahrhundert in den Blick. Trotz wachsender Naturbeherrschung durch den Menschen 
problematisierte der britische Nationalökonom Robert Malthus in seinem 1798 erschienenen 
„Essay on the Principle of Population“ das Bevölkerungswachstum aufgrund der natürlichen 
Begrenzungen der Ernährungsmöglichkeiten (vgl. z.B. Zirnstein 1996, S. 301f.). Für das 
urbane Proletariat (gesundheitlich) bedrohlicher waren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
ökologische Probleme wie die katastrophalen hygienischen Bedingungen in rasch 
wachsenden Städten, die Verschmutzung der Gewässer und der Luft. Dabei wurden diese 
aber nicht als Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen und schon gar nicht als Folge 
einer wachstumsorientierten technisch-industriellen Naturbeherrschung thematisiert.  

Immerhin wurde der Begriff „Umwelt“ als wissenschaftlicher Terminus bereits 1924 von dem 
Psychologen Willy Hellpach begründet (vgl. Fietkau 1981, S. 114). Gemeinhin werden die 
Ursprünge für das Aufkommen breiterer Umweltdiskurse und die Herausbildung eines 
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kollektiven Umweltbewusstseins in den westlich-kapitalistischen Gesellschaften erst auf die 
1950er und frühen 1960er Jahre datiert. Manche Autor*innen setzen auch bei den 
Atombombenabwürfen der US-Amerikaner auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 an 
(vgl. Keller u. Poferl 2011; Kuckartz 2008), weil die Bedrohung der menschlichen 
Lebensgrundlagen durch den Einsatz von Atomwaffen ab den 1950er Jahren evident war 
und auch so diskutiert wurde.  

Kuckartz gibt den Hinweis, dass eine faktische Bedrohung der menschlichen 
Lebensgrundlagen eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für die 
Entfaltung von Umweltbewusstsein und die Initiierung von relevanten Umweltdiskursen ist. 
„Umweltprobleme müssen, um gelöst werden zu können, zunächst einmal als solche von 
den Menschen wahrgenommen werden. Diese Aussage klingt auf den ersten Blick 
selbstverständlich. Sie lohnt aber eine nähere Betrachtung, wie die Geschichte des 
Umweltbewusstseins zeigt. Denn verschmutzte Flüsse und Seen, kontaminierte Böden und 
stark belastete Luft gab es bereits, lange bevor die Begriffe Umweltproblem, Umweltkrise 
und Umweltbewusstsein in der öffentlichen Diskussion eine Rolle spielten“ (Kuckartz 2008). 

Als Willy Brandt im Wahlkampf 1961 den Slogan „Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss 
wieder blau werden“ ausgab, wurde er dafür von Freund und Feind aus der Politik „verlacht“. 
„Es war die Zeit des Wirtschaftswunders, und der Schmutz galt als seine notwendige 
Begleiterscheinung“ (Die Zeit 2013). Dies galt, obwohl die Flüsse, die Seen und die Luft des 
Ruhrgebietes damals in einem katastrophalen Zustand waren. Stahl-, Kohle- und 
Chemieindustrie bliesen nahezu ungebremst Staub, Asche, Ruß, Schwefeldioxyd und 
andere giftige Gase in die Luft, was eine manifeste Gefahr für die Menschen war. Obwohl 
sich Brandt mit seinem Slogan auf Untersuchungsergebnisse über eine Zunahme von 
Leukämie, Krebs, Rachitis und Blutbildveränderungen bezog, stieß das Umweltthema kaum 
auf Resonanz. Selbst 150 Erstickungstote im Dezember 1962 nach einer 
Inversionswetterlage im Ruhrgebiet wurden von Angehörigen der Toten „mit einer „gewissen 
Selbstverständlichkeit“ hingenommen“ (ebd.), wie ein Zeitzeuge berichtet. Offenkundige 
Umweltprobleme korrespondierten nicht mit einem ökologischen Problembewusstsein, 
sondern wurden als Sachzwänge einer nicht hinterfragten, industriellen Ausrichtung 
gedeutet. 

Jedoch fallen in diese Zeit wichtige Ereignisse für die Entfaltung eines Umweltbewusstseins, 
das sich in den 1970er Jahren auszubilden begann (SRU 1978), in den 1980er Jahren 
vollständig entfaltet war und seither auf einem hohen Niveau verblieben ist. Einige 
Wegmarken, denen Einfluss für einen Bedeutungsgewinn der Umwelt im kollektiven 
Bewusstsein zugeschrieben wird, seien hier angeführt: 

 Im Zuge der atomaren Aufrüstung entstanden Anfang der 1950er Jahre internationale 
Bewegungen, die die Gefahr einer Zerstörung der menschlichen Lebensgrundlagen 
durch die atomare Bewaffnung thematisierten. In West-Deutschland entfaltete sich die 
Bewegung „Kampf dem Atomtod“, aus der dann die Ostermarsch-Bewegung hervorging 
(vgl. Kraushaar 2004). 

 Im Jahr 1962 erschien der Bestseller „Silent Spring“ der amerikanischen 
Sachbuchautorin Rachel Carson (auf Deutsch 1963 unter dem Titel „Der stumme 
Frühling“), in dem sie die Folgen des Einsatzes von Pestiziden und Herbiziden für 
Mensch und Tier beschrieb. Das Buch trug zum Verbot des krebserregenden Insektizids 
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DDT bei. Die Autorin gilt als „Begründerin der amerikanischen Öko-Bewegung“ (Kuckartz 
2008) mit weltweiter Ausstrahlung. Erstmals wurden die Folgen von Effizienzgewinnen in 
der Agrarindustrie durch den Chemikalieneinsatz hinterfragt. 

 1969 erklärte die sozial-liberale Koalition unter Kanzler Willy Brandt erstmals den 
Umweltschutz zu einem Schwerpunktthema der Bundespolitik. Zwei Jahre später 
brachte die Regierung ein Umweltprogramm auf den Weg, das relevante 
Handlungsfelder im Innenministerium bündelte und den Sachverständigenrat für 
Umweltfragen ins Leben rief (vgl. Deutscher Bundestag 1971). Neben Aktivitäten zur 
Müllentsorgung, zum Einsatz von Chemikalien u.a. in der Landwirtschaft, zum 
Gewässer- und Lärmschutz und zur Luftreinhaltung sah die „Bundesregierung in der 
Förderung des Umweltbewusstseins einen wesentlichen Bestandteil ihrer 
Umweltpolitik“ (ebd., S. 6). Die Grundausrichtung bestehend aus technischem Fortschritt 
und wirtschaftlichem Wachstum wurden allerdings ausdrücklich nicht hinterfragt (vgl. 
ebd.). 

 Diese Infragestellung geschah spätestens 1972 in Reaktion auf die vom Massachusetts 
Institute of Technology erstellte Studie „Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club 
of Rome zur Lage der Menschheit“ (Meadows u.a. 1972), von dem weltweit 30 Millionen 
Exemplare verkauft wurden. Der Bericht thematisierte u.a. die begrenzten natürlichen 
Ressourcen und eine möglicherweise irreparable Zerstörung der Lebensgrundlagen 
durch Wirtschaftswachstum und Industrialisierung. Als Lösung schlugen die Autor*innen 
ein Gleichgewicht von ökologischen und ökonomischen Erfordernissen vor, dass eine 
Abkehr vom bis heute gültigen Wirtschaftsmodell vorsieht. Durch die folgende Ölkrise 
gewannen das Umweltbewusstsein und der damit verbundene Umweltdiskurs in der 
Zivilgesellschaft weiter an Fahrt. 

 Im Jahr des Erscheinens der „Grenzen des Wachstums“ fand die erste „United Nations 
Conference on the Human Environment“ in Stockholm statt, die ein Umweltprogramm 
der Staatengemeinschaft verabschiedete. Aus diesem Programm resultierten direkt oder 
indirekt zahlreiche Abkommen zur Artenvielfalt, zum Schutz der Ozon-Schicht durch 
Maßnahmen zur Vermeidung vom FCKW-Ausstoß, zum grenzüberschreitenden Umgang 
mit Sondermüll und dergleichen mehr (vgl. wikipedia.de, Stichwort: Konferenz der 
Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen). 

 Ab 1974 gewann die Anti-Atomkraft-Bewegung an Bedeutung, welche die existentielle 
Bedrohung durch die friedliche Nutzung der Kernenergie aufgriff. Sie war Teil der „Neuen 
Sozialen Bewegungen“ und forderte eine neue (zweite) Kultur mit einem geänderten 
Naturverhältnis ein. In Teilen trat sie dezidiert technik- und wachstumskritisch auf, was 
sich mit den ersten Erfolgen der GRÜNEN bald auch parlamentarisch niederschlug. Das 
Aufkommen der postmateriell eingestellten Bewegung wird zudem mit einem 
Wertewandel in Verbindung gebracht (vgl. z.B. Keller u. Poferl 2011, S. 200). Die 
Havarie im Kernkraftwerk Three Miles Island im amerikanischen Harrisburg 1979 gab 
der Bewegung weiteren Auftrieb; die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 
führte dann zu einem vertieften Umweltbewusstsein in der Bevölkerung. Erst nach 
dieser Katastrophe wurde in Deutschland erstmalig ein eigenes Umweltministerium 
eingerichtet. 



 
25 

 

Weitere Ereignisse wie die Giftgas-Katastrophe im indischen Bhopal mit bis zu 25.000 Toten 
und 500.000 Verletzten im Jahr 1984, das Waldsterben infolge von saurem Regen oder 
zahlreiche Sondermüllskandale führten mit den angeführten Punkten dazu, dass die 
Bedrohung der Umwelt als Thema zunehmend medial präsent wurde und als bedeutendes 
Politikfeld in das Massenbewusstsein einsickerte. Es war „ein dichtes Geflecht an 
engagierten Akteuren und aufgegriffenen Anlässen [entstanden], um das Thema 
‚Umwelt‘ auf die öffentlichen Agenden der westlichen Industriegesellschaften zu setzen und 
dort zu halten“ (ebd.).  

Angesichts der objektiven Umweltprobleme und -risiken lässt sich ein Wechsel von 
politischen, wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Impulsen konstatieren, die 
massenmedial durchsickerten und schließlich in eine hohe Sensibilität der Bevölkerung für 
die Bedrohung der natürlichen Umwelt mündete. Wenngleich die Zivilgesellschaft, etwa in 
Form zahlloser und teilweise vernetzter Bürgerinitiativen, als bedeutender Verstärker für das 
Umweltbewusstsein wirkte, fungierte Anfang der 1970er Jahre die Politik als erster 
entscheidende Impulsgeberin. „Umweltschutz wurde durch Initiative von „oben“ zum 
Gegenstand der Politik gemacht: Wissenschaftler und Politiker haben mit aktiver 
Unterstützung der Medien das Thema propagiert. Die Bejahung des Umweltschutzes und 
sein respektabler Rang in der Prioritätenliste sind nicht spontan entstanden, sondern stellen 
eine positive Reaktion auf eine Problemstellung der politischen Führung dar“ (SRU 1978, S. 
453). 

Der in der Politik ab Ende der 1960er Jahre virulente Begriff des Umweltschutzes war in der 
Bevölkerung bald verankert. Umweltfragen erhielten nach ihrer politischen Bündelung einen 
Zugang zu allgemeinpolitischen und weltanschaulichen Diskursen, die um das 
Spannungsverhältnis von Wachstum und dem Erhalt der Lebensgrundlagen kreisten. Schnell 
wiesen Bevölkerungsmehrheiten dem Umweltschutz einen prominenten Platz auf der 
politischen Agenda zu (vgl. ebd., S. 440ff.). Von Beginn an konstatierte die Umweltforschung 
eine „Kluft“ zwischen Einstellungen und Verhalten (vgl. Fietkau 1981, S. 126).  

Dieser später als „notorisch“ (Lange 2011, S. 38) bezeichnete Befund durchzieht alle 
empirischen Untersuchungen von den frühen 1980er Jahren bis heute (vgl. z.B. 
Umweltbundesamt 2019a). Spätestens seit 1991 wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes 
mit repräsentativen Erhebungen die Verankerung von Umweltbewusstsein in der deutschen 
Bevölkerung erhoben, seit 1996 in einem zweijährigen Turnus. Während die genannte 
„Kluft“ sich bei den Ergebnissen als Kontinuum darstellt, gibt es doch beachtliche 
Verschiebungen. So waren die 1990er Jahre von einem gewissen Rückgang des 
Umweltbewusstseins inklusive des umweltgerechten Verhaltens gekennzeichnet, während 
von 1998 bis 2016 dann ein erneuter Anstieg zu verzeichnen ist (vgl. Umweltbundesamt 
2019a). Ein befragter Experte erklärte den Anstieg nach 1998 u.a. mit der 
Regierungsübernahme von SPD und Grünen 1998 bis 2005. Demnach wurden 
umweltpolitische Themen wie Anfang der 1970er Jahre stärker ins Blickfeld gerückt, ein 
umweltgerechtes Verhalten erleichtert und insgesamt stärker in den Kanon des 
Mainstreamdenkens verschoben.  
Zudem habe die Wirtschaft auf den Veränderungsdruck der Politik in Form von ökologischen 
Diskursen reagiert. Da die schwarz-gelbe Folgeregierung von diesem Fokus abgerückte, 
habe die Entwicklung fortan stagniert und sei im Zuge der Weltfinanzkrise ab 2008 sogar 
leicht rückläufig gewesen. Die Reaktorkatastrophe in Fukushima wie auch die ökonomische 
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Erholung hätten dann zu einem erneuten Anstieg des Umweltbewusstseins geführt (vgl. 
ebd., S. 36f.). Für uns ist zunächst einmal zu klären, was überhaupt unter 
Umweltbewusstsein und umweltbewussten Verhalten verstanden wird und wie wir es in 
unserem Kontext verstehen wollen. 

3.2 Umweltbewusstsein: Was ist das eigentlich? 

In der Umweltsoziologie besitzen die Untersuchungen zum Umweltbewusstsein, dessen 
Ausprägung in gesellschaftlichen Teilgruppen und zum Einfluss von Einstellungen auf 
umweltbezogenes Verhalten einen herausragenden Stellenwert. Als bisher kaum gelöstes 
Problem erweist sich dabei jedoch „eine erhebliche Uneinheitlichkeit in Definition, Messung 
und Operationalisierung von Umweltbewusstsein“ (Best 2011, S. 241). Dunlap und Jones 
kamen in einer Literaturübersicht von 2002 auf „several hundred varying operational 
definitions“ (zit. n. ebd.). Bogun führt als eine Ursache für die fehlende Begriffsklärung die 
politische und alltagssprachliche Einführung des Begriffs in den öffentlichen Diskurs an (vgl. 
Bogun 2000, S. 3). Ohne einheitliche Begriffsbestimmung aber sind vergleichbare 
Messungen schwerlich möglich. Früh wurden in der deutschsprachigen 
Umweltbewusstseinsforschung wichtige Probleme bei der Begriffsbestimmung benannt. 
Fietkau (1981, S. 121) etwa fragte, ob sich dieses Bewusstsein auf die Kognitionen und 
Emotionen mit Bezug auf konkrete Umweltverschmutzungen, auf ein allgemeines 
Naturverhältnis inklusive der Freude an intakten Verhältnissen oder auf alle 
umweltrelevanten Verhaltensmuster beziehen solle.  

In seiner Auseinandersetzung mit dem Begriff stellt Bogun (2000) mit Verweis auf Dierkes 
und Fietkau fest, dass der Begriff ein Sammelsurium für eine Vielzahl von psychischen 
Funktionen und inhaltlichen Zielbereichen abdecke. Zudem gebe es zahllose weitere 
Begriffe, die in den Diskurs eingeführt kaum eine begriffliche Trennschärfe zum 
Umweltbewusstsein aufwiesen: Umwelteinstellungen, Umweltsorgen, Umweltorientierungen, 
Umweltmoral, Umweltmentalität, ökologisches Gewissen, ökologisches Problem- und 
Verantwortungsbewusstsein, Risikobewusstsein. „Inwieweit diese Begriffe tatsächlich in 
bewusster Abgrenzung zu anderen gewählt werden bzw. inwieweit sie doch Gleiches oder 
Ähnliches meinen, ist häufig kaum auszumachen“ (Bogun 2000, S. 3). Gleiches gelte im 
Übrigen für den Begriff des Umweltverhaltens, wobei die Verhaltensdimension in vielen 
Definitionen dem Umweltbewusstsein immanent ist. Kennzeichnend für den dominierenden 
Zugang zum Begriff Umweltbewusstsein sei ein Konstrukt „als ein aus Einstellungen 
bestehendes Syndrom“ (ebd., S. 6.). Dieser Zugang präge „das Bild von der 
Umweltbewusstseinsforschung“ (ebd.) und gelte für die meisten Repräsentativbefragungen, 
theorieorientierten und zielgruppenorientierten Untersuchungen. Dabei vermischten sich 
zentrale „Konzepte“ über das Umweltbewusstsein, umweltrelevante Wertorientierungen, 
Umweltwissen, Umwelteinstellungen, Handlungsbereitschaft und Umweltverhalten (ebd., 
S.8). Auch bei den Einstellungen werde kaum geklärt, was gemeint ist. Konzeptionell würden 
oft kognitive, affektive und konativen Teilkomponente integriert.  

Benannt sind somit die Bereiche (1) des Wissens, Denkens und rationalen Wahrnehmens, 
(2) der Affekte und emotionalen Wahrnehmung und (3) der umweltbezogenen 
Verhaltensbereitschaft. 
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Mohammad 

Eine 1978 entwickelte, häufig zitierte Definition stammt vom Rat von Sachverständigen für 
Umweltfragen 1978 (seit 2005 Sachverständigenrat für Umweltfragen, SRU). Hier werden 
die kognitive Einsicht in eine menschengemachte Umweltbedrohung und umweltadäquate 
Verhaltensdispositionen integriert: „Der Rat definiert das Umweltbewusstsein als Einsicht in 
die Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen durch diesen selbst 
verbunden mit der Bereitschaft zur Abhilfe“ (SRU 1978, S. 445). Allerdings werden die 
Explorationen in den Untersuchungen zum Umweltbewusstsein inzwischen meist um weitere 
Aspekte erweitert. Über das Umweltwissen und die Handlungsabsicht hinaus führen etwa De 
Haan und Kuckartz (1996, S. 36f.) die Aspekte der Umwelteinstellungen und des 
Umweltverhaltens ein. Dabei sind die Verhaltensabsichten in den Begriff der 
Umwelteinstellungen integriert: 

 Umweltwissen umfasst Kenntnisse über ökologische Zusammenhänge, über 
Entwicklungen in ökologischen Aufmerksamkeitsfeldern sowie Denkmuster im Hinblick 
auf Umweltfragen. 

 Umwelteinstellungen umfassen kognitive und emotionale Orientierungen inklusive einer 
umweltbezogenen Handlungsbereitschaft. 

 Umweltverhalten bezieht sich auf ein umweltgerechtes Verhalten in Alltagssituationen. 
(vgl. ebd., S. 37). 

Aus forschungspraktischen Gründen beziehen wir uns in unserer Begriffsbestimmung auf die 
(mehrfach überarbeitete) aktuelle Definition der repräsentativen Umweltbewusstseinsstudien, 
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die seit 1996 alle zwei Jahre vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben werden 
(Umweltbundesamt 2019, S. 67ff.). So ist es möglich, längere Trends und Ausprägungen im 
Umweltbewusstsein abzubilden. Vom Umweltbundesamt werden vier Felder integriert. Für 
drei Felder werden jeweils 7 bis 8 zu bewertende Aussagen bereitgestellt, die zu 
Kenngrößen (Gesamtwerten) aggregiert werden können. Diese drei Bereiche sind: 

1. Umweltaffekt: 
Einstellungen, die emotionale Reaktionen zu Umweltthemen hervorrufen (z.B. Freude, 
Wut), 

2. Umweltkognition: 
Einstellungen, die sachliche Bewertungen zu Umweltthemen hervorrufen (kognitive 
Einstellungen), 

3. Umweltverhalten: 
Das umweltrelevante Verhalten im Konsum, in der Mobilität und beim Engagement für 
Umwelt- und Klimaschutz 

Ergänzend gibt es Fragen zum  
4. Umweltwissen 

Hier geht um das Ausmaß an umweltbezogenen Fakten- und Handlungswissen, der 
auch eine realistische Bewertung des eigenen Verhaltens (Klimabilanz) impliziert. 

Unsere Darstellungen zur Ausprägungen und den Entwicklungen des Umweltbewusstseins 
beziehen sich entsprechend auf die Veröffentlichungen des Umweltbundesamtes. 

3.3 Umweltbewusstsein empirisch 

Oben wurde gezeigt, dass das Umweltthema als politische und habituelle Herausforderung 
seit den 1970er Jahren seinen Weg ins kollektive Bewusstsein der deutschen Bevölkerung 
fand. Früh wurden repräsentative Erhebungen zum Umweltbewusstsein durchgeführt. Seit 
1996 beauftragt das Umweltbundesamt in einem zweijährigen Turnus Umweltwissenschaft-
ler*innen mit der Durchführung solcher Erhebungen für die gesamtdeutsche Bevölkerung ab 
14 Jahren (die sog. „Umweltbewusstseinsstudien“). Zwar gab es bei der Wahl der Indikato-
ren schon Veränderungen, jedoch lassen sich Entwicklungslinien nachzeichnen (vgl. Um-
weltbundesamt 2019a). Insgesamt konstatieren die Autor*innen einer vergleichenden Studie 
für den Zeitraum von 1996 bis 2016 ein gestiegenes Umweltbewusstsein, wobei eine wellen-
förmige Aufwärtsbewegung festgestellt wird. Die aktuelle Studie, die auf Erhebungen im Jahr 
2018 beruht und dessen wichtigste Ergebnisse im Folgenden skizziert werden (3.5.1), bele-
gen einen weiteren Anstieg des Umweltbewusstseins. Dies lässt darauf schließen, dass das 
Feld, auf dem sich mit „Fridays for Future“ 2019 eine breite neue Umweltbewegung heraus-
bildete, im Massenbewusstsein bereits bestellt war. 

Seit den 1980er Jahren haben Milieuansätze bei der Beschreibung der Sozialstruktur an 
Bedeutung gewonnen. Dabei kommen neben vertikalen Ungleichheitsdimensionen (Ein-
kommen, Vermögen, Bildung, sozialer Status) auch horizontale Differenzen (Werte, Lebens-
weisen) zum Tragen. Für die Politik wie für die Zivilgesellschaft sind die milieudifferenzierte 
Beschreibungen von Werten, Gewohnheiten, Selbstverständnissen und Lebensweisen rele-
vant für ihre Strategien der zielgruppengerechten Ansprache und der Gewinnung (von Legi-
timation) für politische Vorhaben (vgl. z.B. Brand 2011, S. 177, Kleinhückelkotten 2005). Ent-
sprechend greift die Umweltsoziologie seit langem auf Milieuansätze in der Untersuchung 
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von Umweltbewusstsein zurück. Im Abschnitt 3.3.2 werden nach dem vom Umweltbundes-
amt genutzten Milieuansatz „Sociodimensions“ einige milieuspezifische Befunde zum Um-
weltbewusstsein referiert. 

3.3.1 Verbreitung umweltsensibler Einstellungen und umweltgerechten  
Verhaltens 

Während 2016 die Dominanz von Zuwanderungs- und Sicherheitsfragen im politischen und 
medialen Diskurs das Umweltthema im kollektiven Bewusstsein ein stückweit überdeckte, ist 
die Relevanz von Klima- und Umweltfragen inzwischen unübersehbar. Zusammen mit dem 
Zustand des Bildungssystems und Fragen der sozialen Gerechtigkeit ist der Umwelt- und 
Klimaschutz für die Bevölkerung die wichtigste gesellschaftliche und politische Herausforde-
rung: 64% der Menschen sprechen dem Thema eine außerordentliche Relevanz zu. Damit 
liegt das Thema weit vor anderen Feldern wie Gesundheit, Arbeitslosigkeit, Zuwanderung, 
wirtschaftliche Entwicklung, Terrorismus oder Kriminalitätsbekämpfung (vgl. Umweltbundes-
amt 2019, S. 17). Werden nur die 14 bis 19jährigen als jüngste Befragungsgruppe zugrunde 
gelegt, so rangiert das Umweltthema mit 78% einsam an der Spitze, was mit den gegenwär-
tigen Jugendprotesten gut korrespondiert. Die Bevölkerung sieht in hohem Maße einen adä-
quaten Umwelt- und Klimaschutz als notwendige Voraussetzung für die Bewältigung anderer 
gesellschaftlicher Herausforderungen wie der Sicherung des Wohlstands oder Herstellung 
von sozialer Gerechtigkeit an (vgl. ebd., S. 20). 
 

 
Quelle: Ozan 
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Bevölkerungsmehrheiten vertreten auch die Ansicht, der Umweltschutz solle in anderen Poli-
tikfeldern (Energie, Landwirtschaft, Städtebau, Verkehr) eine prioritäre Relevanz erhalten. 
Bei vordergründig ferneren Bereichen wie der Wirtschafts-, Steuer-, Außen- oder Sozialpoli-
tik ist immerhin der Wunsch nach einer angemessenen Berücksichtigung des Umwelt- und 
Klimaschutzes fest im kollektiven Bewusstsein verankert. Interessant sind die Befunde zur 
Wirtschaftspolitik. Mit 34% ist ein Drittel der Befragten der Ansicht, der Umwelt- und Klima-
schutz solle hier eine übergeordnete Bedeutung einnehmen; weitere 58% meinen, der Um-
welt- und Klimaschutz sei mindestens angemessen in der Wirtschaftspolitik zu berück-
sichtigen. Wiederum weisen die jüngeren Befragten deutlich höhere Werte auf (vgl. ebd., S. 
20). Umweltpolitik wird somit von großen Mehrheiten als politische und gesellschaftliche 
Querschnittaufgabe betrachtet. 

Analog zu den medial verbreiteten, jüngsten Berichten des Weltklimarates oder des Welt-
biodiversitätsrates sehen große Mehrheiten den Zustand der natürlichen Lebensgrundlagen 
als prekär an. Dies bezieht sich weniger auf den sozialen Nahraum oder auf Deutschland, 
sondern primär auf die globalen Verhältnisse. Die globale Umweltqualität bewerten 93% als 
eher oder sehr schlecht (vgl. ebd., S. 21f.). Dies spricht für eine hohe Sensibilität bezüglich 
der Notwendigkeit eines globalen Vorgehens in der Umwelt- und Klimapolitik.  

Den Handlungsbedarf für eine Verbesserung der Situation verorten die Bürger*innen primär 
bei der Industrie und der Bundespolitik (Abbildung 1).  

Abbildung 1: Beurteilung des Einsatzes verschiedener Akteure für Umwelt- und  
Klimaschutz 

 

Quelle: Umweltbundesamt (2019, S. 23) 

Verschwindend wenige Menschen sind dagegen der Ansicht, Industrie und Bundesregierung 
täten genug für die Umwelt. 92 bzw. 85% meinen dagegen, diese Institutionen wären eher 
oder gar nicht genügend aktiv. Aber auch das Engagement der Städte und Gemeinden so-
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wie der Bürger*innen hinsichtlich Klima und Umwelt wird von großen Bevölkerungsmehr-
heiten überaus kritisch betrachtet. Spannend sind die Entwicklungen der Einschätzungen 
zum Engagement der genannten Akteure über die letzten 10 Jahre hinweg. Während das 
Umweltengagement der Industrie durchgängig als unzureichend und das der Umweltver-
bände tendenziell als genügend ausgeprägt bewertet wurde, zeigen sich bezogen auf die 
Politik und die Bürger*innen gravierende Veränderungen. Dies gilt zuallererst für die Bun-
despolitik, der bis 2012 immerhin noch jede*r Zweite ein positives Zeugnis ausstellte, wäh-
rend dies bei der jüngsten Erhebung gerade noch 14% der Befragten taten. Für die Stadt- 
bzw. Gemeindepolitik gilt eine ähnliche Entwicklung, wenngleich der Rückgang nicht ganz so 
dramatisch ist. Allerdings ist für den Zeitraum von 2016 bis 2018 ein gravierender Einbruch 
zu verzeichnen. Offenkundig wünscht sich die Bevölkerung von politischer Seite ambitio-
niertere Anstrengungen im Umwelt- und Klimabereich, was ein Stück weit die jüngsten Erfol-
ge der GRÜNEN oder den Zuspruch für die aktuelle Klimaschutzbewegung erklärt. 

Beeindruckend ist das gewachsene Maß an Selbstkritik bezüglich des umweltgerechten Ver-
haltens. Viel stärker als in vorangegangenen Befragungen gestehen die Menschen zu, dass 
auch ihr Konsum- und Mobilitätsverhalten ausbaufähig ist und sie ihrer Umweltverantwortung 
kaum gerecht werden. Über 80% sind der Ansicht das Alltagsverhalten bedürfe Anpassun-
gen und verschwindende 2% meinen, die Menschen täten bereits genug (vgl. ebd., S. 23). 

Insgesamt zeigt sich, dass die Menschen in Deutschland dem Umwelt- und Klimaschutz ei-
nen überragend hohen Stellenwert beimessen und Handlungsbedarf auf allen Ebenen se-
hen. Auf politischer Ebene werden Umweltfragen als wichtiges Querschnittthema verortet, so 
dass die wirtschafts-, steuer- oder außenpolitischen Ziele immer in den Kontext von Umwelt-
fragen zu stellen seien. Der Wunsch nach mehr Umweltschutz mit einem auch globalen 
Blickwinkel ist augenfällig. 

Die Umweltbewusstseinsstudie 2018 hat über den allgemeinen Teil hinaus Fragekomplexe 
zu den Bereichen Energie, Landwirtschaft und Mobilität. Hinsichtlich der Energiewende hal-
ten es jeweils über 90% der Bevölkerung für sehr oder eher wichtig, (1) Energieverbräuche 
durch den Einsatz effizienter Technologie zu reduzieren, (2) die Energieverbräuche speziell 
in der Wirtschaft zu senken, (3) die erneuerbaren Energiegewinnungsanlagen auszubauen, 
(4) den Energieverbrauch im Verkehrssektor sowie (5) im Privatsektor nachhaltig zu drosseln 
(ebd., S. 30). Der Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung (Kohle, Gas) stößt auf über-
wältigende Zustimmung. Wichtig ist den Menschen in diesem Kontext, dass die Energie-
wende zügig vorangetrieben wird: Über acht von zehn Befragten sehen hier die Notwendig-
keit von einem Engagement der Politik, was auch die Restrukturierung energieintensiver 
Industriezweige impliziert. Dabei mahnen die Menschen eine sozialverträgliche Gestaltung 
der Energiewende an, die sie ungenügend umgesetzt sehen. Zentral ist die Forderung, dass 
Energie für alle bezahlbar bleiben müsse. In der bisherigen Energiepolitik sieht weniger als 
jede*r Fünfte soziale Ansprüche angemessen berücksichtigt. Dem Staat und namentlich der 
Bundespolitik wird ein Gestaltungsauftrag bezüglich der Preis-, Steuer- und Subventionspoli-
tik zugewiesen. Die Befunde sprechen dafür, ökologische und soziale Fragen in der Diskus-
sion stärker als bisher zu integrieren, wie dies in den Ansätzen zur „sozialökologischen 
Wende“ zumindest in theoretischer Weise geschieht.  

Allerdings ist das politische und finanzielle Engagement der Bürger*innen für die Umsetzung 
der Energiewende begrenzt. So gibt nur knapp jede*r fünfte Befragte an schon einmal Inves-
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titionen in Anlagen zur Energiegewinnung aus regenerativen Ressourcen für den eigenen 
Haushalt getätigt zu haben. Allerdings können sich immerhin weitere 44% vorstellen dies 
zukünftig zu tun. Geldanlagen im Feld der erneuerbaren Energien haben eine noch gerin-
gere Bedeutung (13%) und, trotz Nullzins-Zeiten, weniger als ein Viertel der Bürger*innen 
können sich theoretisch vorstellen ihr Geld in solche Anlagen zu geben. Prinzipiell lässt sich 
anhand der Energiewende die „Kluft“ zwischen eine hohen Sensibilität für Klima- und Um-
weltfragen und einem begrenzten konkreten Engagement gut beschreiben. So bezieht weni-
ger als jeder vierte Privathaushalt Ökostrom, während der Ökoanteil an der Gesamt-
stromerzeugung im Jahr 2018 bereits bei knapp 40% lag.11 Und sowohl der Schwierigkeits-
grad wie auch die Kosten für dieses Engagement kann als gering eingestuft werden. 

Hinsichtlich der Emittierung klimaschädlicher Gase, des Artensterbens und der Qualität von 
Böden ist auch die Landwirtschaft ein wichtiger Faktor und Teil der Debatte. Für die Bevölke-
rung steht laut der Umweltbewusstseinsstudie außer Frage, dass die industrielle Landwirt-
schaft großen Einfluss auf das Artensterben, die Erwärmung der Erdatmosphäre, die Ver-
schmutzung der Gewässer und die Verbreitung von Umweltgiften (Pestizide) in die Nah-
rungskette ausübt (vgl. Umweltbundesamt 2019, S. 42).  

Die Bedrohung der Artenvielfalt durch die Landwirtschaft ist für 65% der Menschen ein sehr 
großes, für weitere 26% ein großes Problem. Neben der Versorgungssicherheit werden der 
Landwirtschaft die Aufgaben Klima- und Umweltschutz zugewiesen, wobei große Mehrheiten 
meinen, dass sie diesen Ansprüchen bisher nicht genügen. Sie sind im Gegenteil der An-
sicht, dass sich die Landwirtschaftspolitik primär an den Interessen der Industrie (Nah-
rungsmittel, Chemie, Saatgut) ausrichtet (86%), teilweise auch an denen der Bäuerinnen und 
Bauern (49%), dagegen kaum an den Interessen der Verbraucher*innen (37%) oder des 
Klima- und Umweltschutzes (22%).  

Für eine Neuausrichtung der Landwirtschaft hin zu mehr Nahrungsmittelqualität und Umwelt-
schutz sieht die Bevölkerung zunächst die Bundes- und Landespolitik (später auch EU-Poli-
tik), dann auch sich selbst als Konsument*innen in der Verantwortung. Mit großen Mehrhei-
ten fordern sie schärfere Umweltauflagen und Kontrollen sowie eine klare Steuer- und Sub-
ventionspolitik zur Transformation in Richtung einer ökologischen Landwirtschaft. Bei den 
eigenen Konsumgewohnheiten inklusive der Selbstkritik klaffen allerdings wiederum die Ein-
stellungen und das tatsächliche Kauf- und Ernährungsverhalten auseinander! Nur etwa ein 
Viertel der erwachsenen Bevölkerung hat (zeitweise) bewusst auf tierische Nahrungsmittel 
verzichtet, wobei immerhin ein weiteres Viertel prinzipiell offen für eine solche Umstellung bei 
der Nahrungsmittelwahl ist. Interessant ist weiterhin, dass sich relativ viele Menschen eine 
Mitwirkung beim „Food-Sharing“ gegen die Lebensmittelverschwendung (35% + 12%, die es 
bereits tun) vorstellen können. Noch größer ist das Potenzial bei ökologischen Foodkoopera-
tiven unter dem Stichwort der „Solidarischen Ökonomie“. Mitglied sind bislang nach Selbst-
einschätzung nur 5%, weitere 38% wären offen dafür! 

Es bleibt aber zu konstatieren, dass die manifesten Kritik an den Umweltbelastungen der 
Landwirtschaft und das Bewusstsein für die Verantwortung der Konsument*innen nicht an-
nähernd mit einem umweltadäquaten Konsum korrespondieren. Vierzig Jahre nach Beginn 
des Aufbaus einer ökologischen Infrastruktur für die Nahrungsmittelversorgung sind weniger 

                                                            
11 Siehe https://de.statista.com/themen/566/oekostrom/ (a) Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Stromver-
brauch in Deutschland und (b) Anteil der Haushalte mit Ökostrombezug in Deutschland 
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als 10% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet 
(vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2020, S. 14). Der Druck von Kon-
sumentenseite ist weiterhin begrenzt. 

Die Mobilität ist ein weiteres Thema im Kontext der Emittierung klimaschädlicher Gase, zu-
mal in den letzten Jahrzehnten keinerlei Verbesserungen bei der Reduzierung von CO2 in 
diesem Sektor erreicht wurden. Was denken und wie handeln die Menschen diesbezüglich? 
Überwältigende Mehrheiten der Bürger*innen sind für den Ausbau des Öffentlichen Nah-
verkehrs und des Radwegenetzes, stehen der sogenannten Verkehrswende aufgeschlossen 
gegenüber. Bei den Motiven für das Ziel der Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur rangieren 
Klima- und Umweltaspekte an erster Stelle (vgl. UBA 2019, S. 55ff.). Kritisch wird gesehen, 
dass sich die Politik primär an Wirtschaftsinteressen orientiere. Und die Bürger*innen sehen 
nicht nur die Bundespolitik und die (Automobil-)Industrie in der Verantwortung für eine Ver-
änderung, sondern (vor den Verkehrsverbünden) auch sich selbst. Dieses kritische Bewusst-
sein ändert aber nichts daran, dass der Pkw mit weitem Abstand das meist genutzte Ver-
kehrsmittel ist, bei den zugelassenen Pkw in Deutschland auch 2019 wieder mit über 47 Mil-
lionen ein neuer Rekordstand erreicht wurde (vgl. Kraftfahrzeug-Bundesamt 2020). Auch die 
Anzahl der Flugpassagiere – eine besonders hitzig diskutiertes Thema im Klimakontext – 
steigt (bis zum Corona-Einbruch) seit Jahren stetig an. Wiederum ist die Kluft zwischen Ein-
stellungen und Handeln evident.  

Die allgemeinen Befunde zu umweltbezogenen Einstellungen, der Zuschreibung von Auf-
gaben und dem eigenen Verhalten lässt interessante Schlussfolgerungen zu: Der Hand-
lungsdruck bei den Herausforderungen in Klima- und Umweltfragen ist den Menschen in 
ihrer großen Mehrheit bewusst. Sie nehmen primär die Politik in die Pflicht und verorten hier 
den entscheidenden Gestaltungsauftrag für den Aufbau einer ökologisch und sozial nachhal-
tigen Gesellschaft. Ihnen ist bewusst, dass nicht nur die Produktionsbedingungen, sondern 
auch ihr Konsumverhalten relevant ist. Bei aller Selbstkritik gelingt es ihnen allerdings kaum, 
dem Eigenanspruch als freiwillige Selbstverpflichtung zu entsprechen. Eine gewünschte 
staatliche Steuerung über Verbote, Subventionen und Besteuerung beträfe also auch die 
Verhaltensmuster der Bürger*innen, was kaum als unzulässige Bevormundung diskreditiert 
würde. Allerdings wären den Menschen bei einer entsprechenden Neuausrichtung nicht nur 
die notwendigen Infrastrukturen (ÖPNV-Ausbau, Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln 
und Energie), sondern auch eine ihrer Meinung nach bislang kaum gegebene soziale Aus-
gestaltung der Neuausrichtung wichtig. Der Gedanke der „Fairness“ scheint sich nicht nur 
auf die unteren Gehaltsgruppen, sondern auf das Verhältnis von Ökonomie und Bevölkerung 
insgesamt bei den zusätzlichen finanziellen Belastungen zu erstrecken. 

3.3.2 Differenzen nach sozialen Milieus 

Die Bevölkerung Deutschlands im 21. Jahrhundert ist hochgradig segmentiert. Wurde die 
Gesellschaft in den Sozialstrukturanalysen zunächst nach Ständen, später nach sozialen 
Klassen und Schichten differenziert, wird seit Ende der 1980er Jahre verstärkt nicht nur nach 
vertikalen Unterschieden (z.B. Einkommen, Vermögen, Bildung, Status), sondern auch nach 
horizontalen, soziokulturellen Kriterien (z.B. Werten, Lebensweisen) unterschieden. Die Re-
de ist von sozialen Milieus, für die es eine Reihe von Modellen gibt. Im Kontext des Aufbaus 
nachhaltiger gesellschaftlicher und mentaler Strukturen befassen sich die Umwelt-
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wissenschaften schon länger mit diesen Milieus. Genauere Kenntnisse über deren Selbst-
verständnisse bieten Möglichkeiten für die gezielte Mobilisierung unterschiedlicher Men-
schen durch zivilgesellschaftliche Institutionen für eine andere Politik, für die Öffentlichkeits-
arbeit der Politik, zur Gewinnung von Legitimität politischer Entscheidungen oder auch für 
eine adäquate Ansprache in der Umweltbildung. Nach einem Exkurs zur Erläuterung des 
vom UBA genutzten Milieu-Modells „Sociodimensions“ (3.3.2.1) sollen die Unterschiede bei 
Umweltbewusstsein zwischen den Milieugruppen (3.3.2.2) referiert werden. 

3.3.2.1 Soziale Milieus 

Für die Umweltwissenschaften hat die Differenzierung der Bevölkerung in soziale Milieus seit 
langem einen Stellenwert. So ist für die Beschreibung von Dispositionen, Werthaltungen, 
Einstellungen und Handlungsorientierungen eine vertikale Unterscheidung nach Klassen 
oder Schichten nicht mehr hinreichend (vgl. z.B. Beck 1986). Mit dem wachsenden materi-
ellen Wohlstand in den entwickelten Industrieländern entfaltete sich spätestens Anfang der 
1970er Jahre in Europa und den USA ein „Wertewandel“ mit einem Bedeutungsgewinn von 
postmateriellen Werten, der als „stille Revolution“ bezeichnet wurde (vgl. Inglehart 1977). 
Neben bedeutsamen vertikalen sind auch horizontale Differenzierungen bei der Beschrei-
bung der Sozialstruktur selbstverständlich geworden. Die Beschreibung nach ‚Lebens-
stilgruppen‘ oder ‚sozialen Milieus‘ ist Ausdruck einer Ausdifferenzierung der sozialen Klas-
sen oder Schichten, wie auch einer (begrenzten) Öffnung dieser Gruppen für Menschen un-
terschiedlicher Schichtenherkunft (vgl. z.B. Hradil 2001, S. 425ff.).12 

„Grundsätzlich lassen sich zumindest in den westlichen Industrieländern Bevölkerungsgrup-
pen mit ähnlicher Lebensauffassung und Lebensweise identifizieren, die sich im „sozialen 
Raum" (Bourdieu) der jeweiligen Gesellschaft unterschiedlich positionieren lassen. Angehö-
rige dieser Gruppen teilen grundlegende Wertorientierungen, haben ähnliche Geschmacks-
präferenzen und Konsumstile, ähnliche Einstellungen zu Arbeit, Familie und Freizeit, aber 
auch zu Umwelt und Politik. (…) Was ihre ökologischen Implikationen betrifft, so wurde dies 
soziologisch vor allem unter dem Blickwinkel diskutiert, welche zentralen Verhaltensmotive in 
den verschiedenen Lebensstilen die besten Anschlussmöglichkeiten für umweltfreundliches 
Verhalten bieten (…) und wie Mobilisierungskampagnen für nachhaltige Mobilität, Wohnen 
oder Ernährung auf diese Lebensstilgruppen zugeschnitten werden können“ (Brand 2011, S. 
177). 

Die Umweltbewusstseins-Studien des Umweltbundesamt haben in den vergangenen zehn 
Jahren milieuspezifische Befunde ausgewiesen. Zuletzt wurde auf das Modell von Sociodi-
mensions (sociodeminsions 2019) zurückgegriffen, in dem neben der sozialen Lage sowie 
den Wert- und Einstellungsmustern auch die Generationszugehörigkeit abgebildet wird:  
  

                                                            
12 Es gibt es eine Reihe, teilweise mehrfach modifizierte Milieu-Ansätze zur Beschreibung der Sozialstruktur. 
Siehe z.B. Sinus-Institut 2018, Vester, von Oertzen u. Geiling 1993, Schulze 1992. 
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Abbildung 2: Charakterisierung der Milieus (Modell Sociodimensions) 

Milieu u. Lebensmotto Charakterisierung 
Traditionelle Milieus 
(14%) 
„Hoffentlich bleibt 
alles so, wie es ist“ 

Ältere Personen; viele Frauen; unterschiedliche soziale Lagen; Teil-
Milieus: gehoben-konservativ, kleinbürgerlich, traditionelle Arbeiter. 
Halten am Bekannten und Bewährten fest; Sicherheit, Ordnung und Stabi-
lität sind wichtig. Wunsch, das Gewohnte zu bewahren; sparsam und ver-
zichtsbereit. 

Etablierte, gehobene 
Milieus (14%) 
„Auf das Erreichte 
stolz sein und es ge-
nießen“ 

Mittlere und höhere Altersgruppen im Alter von 40 bis 70 Jahren; etwas 
mehr Männer; mittleres bis hohes Formalbildungsniveau und gehobene 
bis sehr hohe Haushaltseinkommen. 
Sehen sich als Leistungsträger der Gesellschaft. Beruflicher Erfolg und 
hoher Lebensstandard sind selbstverständliche Ansprüche; wirtschaftliche 
Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit wichtige Maßstäbe. 

Bürgerlicher 
Mainstream (26%) 
„Dazugehören und 
integriert sein“ 

Meist mittlere soziale Lagen in der Altersgruppe von 40 bis 70 Jahren. 
Sicherheit und Harmonie im Privaten sind wichtig. An Komfort und Con-
venience orientiert. Ausgeprägtes Preis-Leistungsbewusstsein. Selbstbild 
als Mitte der Gesellschaft. Leistungsbereit, um den sozialen Status zu 
erhalten, zunehmend Ängste vor Abstieg. 

Prekäre Milieus (13%) 
„Über die Runden 
kommen und nicht 
negativ auffallen“ 

Meist einfache Formalbildung und sehr geringe bis geringe Einkommen; 
Altersgruppen ab 40 Jahren überrepräsentiert. 
Teilhabe an Konsum und sozialem Leben stark eingeschränkt. Sehen sich 
selbst als Verlierer der Modernisierung. Blicken pessimistisch in die Zu-
kunft. 

Kritisch-kreative  
Milieus (13%) 
„Die Dinge kritisch 
hinterfragen; verant-
wortlich u. sinnvoll 
leben“ 

Breites Altersspektrum von 30 bis 70 Jahren; mittlere und höhere Formal-
bildung; mittlere bis gehobene Einkommen; Frauen deutlich überrepräsen-
tiert. 
Aufgeklärt, weltoffen und tolerant. Postmaterielle Grundorientierung. Stre-
ben nach Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit von Normen und Kon-
ventionen. Interesse an gesellschaftlichen und kulturellen Themen. 
Selbstbild als kritisches Gewissen der Gesellschaft. 

Junge Idealistische 
(5%) 
„Nachhaltig leben und 
die Welt zu einem 
besseren Ort machen“ 

Überwiegend 14 bis 30 Jahre; deutlich mehr junge Frauen; meist hohe 
Formalbildung. Meist (noch) geringe (oder keine eigenen) Einkommen, 
aber Elternhäuser mit überdurchschnittlichen Einkommen; überwiegend 
großstädtisches Milieu. 
Toleranz, Respekt und Vielfalt bedeuten viel. Nachhaltigkeit und Umwelt-
bewusstheit essenzielle Bestandteile ihres Selbstbilds. Bereit, sich sozial 
und ökologisch zu engagieren und dies, wenn möglich, mit ihrem Beruf zu 
verbinden. Reisen gerne, wollen die Welt kennenlernen und neue Erfah-
rungen machen. 

Junge Pragmatische 
(9%) 
„Flexibel sein  
und Chancen wahr-
nehmen“ 

Altersgruppe 14 bis 30 Jahre; unter 20-Jährige deutlich überrepräsentiert; 
mehr junge Männer; mittlere Reife/Abitur oder noch in Schulausbildung; 
circa ein Drittel berufstätig. 
Mehrheitlich noch im Elternhaus (oft mit gehobenen und höheren Ein-
kommen). Beruflicher Erfolg und guter Lebensstandard sind wichtig. Er-
achten Wirtschaftswachstum als nötig, um gute gesellschaftliche Ver-
hältnisse zu erhalten. Modernste Technik, Auto, Kleidung nach neuester 
Mode und (Fern-)Reisen sind für sie wichtige Konsumansprüche. 

Junge Distanzierte 
(5%) 
„So es geht mein  
eigenes Ding machen“ 

Altersgruppe 14 bis 30 Jahre; ausgeglichenes Geschlechterverhältnis; 
Hauptschulabschluss und mittlere Reife überrepräsentiert; knapp die Hälf-
te ist erwerbstätig. 
Schwerpunkt auf einfachen Tätigkeiten; überdurchschnittlich viele Arbeits-
lose; meist geringe Einkommen (sowohl eigene als auch der Eltern). An-
sprüche auf aus ihrer Sicht Wesentliches reduziert: Wohnung, Kleidung, 
Unterhaltung, Auto, Urlaub. Orientieren sich vor allem am Preis von Pro-
dukten. Große Distanz zu politischen und gesellschaftlichen Themen. 
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Letzteres ist im Kontext ökologischer Fragestellungen und angesichts der jüngsten politi-
schen Bewegungsgeschichte relevant.13 Unterschieden werden acht Milieugruppen. Drei 
Wertegruppen sind eher den jüngeren Altersgruppen bis 30 Jahren zugeordnet, vier, bei ei-
ner breiten Altersspanne, den mittleren Jahrgängen und schließlich eine Gruppe den älteren 
Menschen (Traditionelles Milieu). Die Gruppen sind in ihrer sozialen Stellung und den spezi-
fischen Merkmalen in den Abbildungen 2 und 3 skizziert (vgl. ebd.). 

Abb. 3: Soziale Milieus in Deutschland – Modell Sociodimensions 

 
Quelle: Umweltbundesamt 2019, S. 74 

3.3.2.2 Umweltsensible Einstellungen und umweltgerechtes Verhalten in den 
Milieus 

Die Kluft zwischen einer einstellungsgebundenen Sensibilität und einem ökologisch nachhal-
tigen Verhalten wurde deutlich. Umgekehrt ist es möglich und wahrscheinlich, dass ein ge-
ringes Problembewusstsein auf Einstellungsebene mit einem ökologisch nachhaltigen Ver-
halten zusammentrifft. So ist es naheliegend, dass sich Menschen aus prekären Milieus in 
ihrem täglichen Kampf um die Existenzsicherung wenig mit Umweltfragen befassen, zugleich 
aber in kleinen Wohnungen leben (müssen), (notgedrungen) den ÖPNV oder das Fahrrad 
nutzen, mit ihren Nahrungsmitteln sparsam haushalten und keine Fernreisen unternehmen. 
Sobald sich allerdings die ökonomische Situation dieser Menschen verbessern würde, wäre 
mit einer Veränderung des erzwungenen umweltgerechten Verhaltens zu rechnen.  
Naheliegend ist aber auch, dass sich ärmere Bevölkerungsschichten über die von ihnen 
ausgehende Umweltbelastung bewusst sind und bezüglich ihres Verhaltens kaum Anlass zu 
Selbstkritik sehen. Nichtsdestotrotz muss das in eine nachhaltige Zukunft gerichtete Inte-
resse in der Erhöhung der Konvergenz von hohem Umweltbewusstsein und umweltgerech-
tem Verhalten liegen. 

                                                            
13 Frühere Untersuchungen zum Umweltbewusstsein, die vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben wurden, 
legten dagegen die sogenannten Sinus-Milieus zugrunde (vgl. UBA 2009). 
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Bei der Frage, inwieweit Institutionen (Politik, Wirtschaft, Bürger*innen) genügend aktiv im 
Namen der Umwelt sind, zeigen sich nach Milieus differenziert spannende Befunde (vgl. 
Umweltbundesamt 2019, S. 24). So meinen Mitglieder, der leistungs- und erfolgsorientierten 
gehobenen Milieus mit hohen Einkommen und Bildungsniveaus, ebenso wie Angehörige der 
jungen Pragmatischen als ihr jüngeres Milieu-Pendant besonders oft, die Politik und die 
Wirtschaft seien in Umweltfragen genügend engagiert. Dagegen sehen die gleichfalls wohl-
situierten kritisch-kreativen Milieus wie die jungen Idealisten als deren jüngeres Milieu-Pen-
dant bei der Bundesregierung und der Wirtschaft durchweg kein hinreichendes Engagement 
in Umweltfragen.14 Beim selbstkritischen Blick auf das Verhalten der Bevölkerung sind es die 
erzwungenermaßen genügsamen prekären Milieus, die viel häufiger mit den Anstrengungen 
der Bürger*innen zufrieden sind als die kritisch-kreativen Milieus. Der Einfluss der finanziel-
len Mittel auf die persönliche Lebensweise ist hier mit Händen zu greifen. Zudem schreiben 
die Kritisch-Kreativen und die jungen Idealisten der Umweltqualität herausragende Bedeu-
tung für den Wohlstand, also das zukünftige ‚gute Leben‘ zu, was bei den ähnlich ausge-
statteten gehobenen Etablierten und jungen Pragmatischen viel seltener der Fall ist. Für 
Letztere scheint die eigene Lebensqualität kaum bedroht.  

Die milieuspezifischen Befunde spiegeln sich in Einzelergebnissen zur Energie- und Ver-
kehrswende. Kritisch-kreativen Milieus und jungen Idealisten geht die Dekarbonisierung der 
Energiesysteme meist viel zu langsam, während bei den wohlhabenden Etablierten und im 
‚Bürgerlichen Mainstream‘ über zwei Drittel mit der Geschwindigkeit einverstanden sind. Die 
soziale Ausgestaltung der Energiewende wiederum liegt besonders den weniger finanzstar-
ken prekären und traditionellen Milieus am Herzen (vgl. ebd., S. 38ff.). Auch in der Landwirt-
schaft sehen die beiden besonders kritischen Milieus starken Handlungsbedarf hin zu einer 
ökologischen Neuausrichtung, während gehobene etablierte Milieus eher Prioritäten bei der 
Versorgungssicherheit und allgemein ökonomischen Erwägungen setzen. Gleiches gilt für 
die Verkehrspolitik, wo Kritisch-Kreative und junge Idealisten überwiegend Umweltaspekte 
für vordringlich halten, während gehobene Etablierte und junge Pragmatische andere Priori-
täten wie Kosten, Bequemlichkeit und die wirtschaftliche Entwicklung setzen (vgl. ebd., S. 
63ff.). Dabei fällt auf, dass beim Mobilitätsverhalten die Kritisch-Kreativen trotz ihres Einsat-
zes für grundlegende Veränderungen nicht seltener als andere den Pkw als Hauptverkehrs-
mittel nutzen. 

Die Umweltbewusstseins-Studie zeigt schon einen Einfluss der Umwelteinstellungen auf das 
Umweltverhalten. Kritisch-Kreative Milieus wie auch junge Idealisten kommen jeweils auf die 
höchsten Ausprägungen, während gehobene etablierte Milieus und junge Pragmatische auf 
affektiver und kognitiver Einstellungsebene wie auch beim Umweltverhalten niedrigere Aus-
prägungen aufweisen.  

Jedoch ist die „Kluft“ zwischen Einstellungen und Verhalten in allen Gruppen gleichermaßen 
hoch (vgl. ebd., S. 71ff.).15  
 

                                                            
14 Es ist allerdings unbedingt zu berücksichtigen, dass beispielsweise auch nur 26% aus den etablierten gehobe-
nen Milieus der Bundesregierung genügend Anstrengungen bescheinigen. 
15 In die Messung der persönlichen Umweltbilanz flossen „fünf besonders umweltwirksame Verhaltenswei-
sen“ ein: „Ernährung, Autofahrten, Flugreisen, Heizenergie und Stromverbrauch im Haushalt“ (vgl. Umwelt-
bundesamt 2019, S. 72). Aus den Befunden wurden individuelle CO2-Emissionen abgeschätzt und zu Kennwer-
ten verbunden (ebd.). 
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Abschließend soll noch einmal der Blick auf die gehobenen Etablierten und die Kritisch-
Kreativen gerichtet werden, da diese als Leitmilieus mit einer Deutungshoheit bezüglich der 
Ausrichtung auf politischer und zivilgesellschaftlicher Ziele fungieren.  

Wie gesagt können die jungen Pragmatischen als jüngeres Pendant der Etablierten, die jun-
gen Idealisten als Pendant der Kritisch-Kreativen gelten. Die Vergleichsgruppen verfügen 
jeweils über ein überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau, die Älteren zudem über ver-
gleichsweise hohe Einkommen. Beide Gruppierungen sind im älteren wie jüngeren Segment 
in etwa gleich groß. Trotz ihrer Ähnlichkeit in ihrer sozialen Stellung unterscheiden sie sich in 
ihren Wertegerüsten sowie konkret bei den umweltrelevanten Einstellungen und Verhal-
tensmustern gravierend.  

Gehobene etablierte Milieus erachten sich als „leistungs- und erfolgsorientiert“ und sind da-
von überzeugt, dass sie sich ihren Wohlstand durch beruflichen Engagement verdient haben 
(vgl. ebd., S. 76). Die Notwendigkeit grundlegender systemischer Änderungen hin zu nach-
haltigen Strukturen sehen sie nicht. Stattdessen treten sie eher für freie, unregulierte und 
konkurrenzgetriebene Märkte und wirtschaftliches Wachstum ein. Die Gruppe bewohnt häu-
fig große Wohneinheiten in kleineren (Umland-)Gemeinden, verfügt über mehrere Pkw und 
nutzt diese so viel wie kein anderes Milieu. Ökologische Probleme werden zwar anerkannt, 
jedoch den dominierenden ökonomischen Zielen untergeordnet (vgl. ebd.). Die jungen 
Pragmatischen können den Lebensstil der gehobenen Etablierten zwar noch nicht kopieren, 
entstammen diesem jedoch häufig und orientieren sich daran. Für die praktische Lebensge-
staltung spielen Umweltfragen kaum eine Rolle, Autobesitz und Flugreisen dagegen eine 
große (vgl. ebd., S. 81). 

Für die kritisch-kreativen Milieus, denen postmaterielle Werte wie Selbstverwirklichung und 
Unabhängigkeit bedeutsam sind, haben gesellschaftliche Themen und die Ökologie im Spe-
ziellen eine „herausragende“ Bedeutung (ebd., S. 79). Neben dem Umweltschutz gilt ihr poli-
tisches Engagement der sozialen Gerechtigkeit sowie dem Einsatz gegen faschistische und 
rassistische Entwicklungen. Für die Konsumgewohnheiten sind ökologische Kriterien höchst 
relevant. Offenheit gibt es zudem für zukunftsweisende Praktiken des gemeinschaftlichen 
Wohnens, des Teilens, Tauschens und Leihens. Besitz ist demnach weniger relevant. Im 
Energie-, Landwirtschafts- und Mobilitätssektor setzen sie sich für eine ökologische Wende 
ein. Allerdings besitzen auch sie häufiger als der Durchschnitt zwei oder mehr Pkw im Haus-
halt. Die jungen Idealisten können als Nachkommen und transformatorische Treiber der Kri-
tisch-Kreativen betrachtet werden. Sie sind für ökologische Probleme hoch sensibel und da-
von überzeugt, dass die derzeitigen gesellschaftlichen Lebensweisen und Paradigmen einer 
grundlegenden Veränderung bedürfen. Wie die Kritisch-Kreativen werden von ihnen Um-
weltprobleme nicht isoliert betrachtet, sondern als politische Querschnittaufgabe und ver-
knüpft mit sozialen Herausforderungen gesehen (vgl. ebd., S. 80). 

Es wird interessant sein zu beobachten, inwieweit es diesen beiden unterschiedlichen, einer-
seits neoliberal und andererseits links-ökologisch ausgerichteten Lagern in Zukunft gelingen 
wird Einfluss gerade auf den bürgerlichen Mainstream und das traditionelle Milieu, aber auch 
auf das prekäre Milieu zu nehmen. Denn diese Gruppen bilden noch immer die Bevölke-
rungsmehrheit. Für die Kritisch-Kreativen wird es darum gehen, die ökologischen Transfor-
mationsvorstellungen glaubwürdig mit einer sozialen Ausgestaltung zu verbinden, für die 
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gehobenen Etablierten dagegen darum, die technologische Innovationskraft in den Dienst 
der Umwelt in den Fokus zu stellen, wenn sie die Deutungshoheit gewinnen möchten.  

3.4 Engagement im Themenfeld und Offenheit für eine sozialökologische 
Transformation 

Die Diskussion über die Einstellungen der Menschen im Kontext von Umwelt- und Klimafra-
gen reicht über Konsum- oder Mobilitätsaspekte hinaus. Es besteht Einigkeit darüber, dass 
eine sozialökologische Wende auch strukturelle und ordnungspolitische Veränderungen er-
fordert. Neuorientierungen u.a. in der Infrastruktur-, Umwelt-, Entwicklungshilfe-, Steuer-, 
Sozial- und Wirtschaftspolitik sind den Diskussionen über eine Transformation implizit. An-
gesichts dessen sind Informationen über die Bereitschaft zum Problembewusstsein und poli-
tischen Engagement für die gesellschaftlichen Herausforderungen einer „Großen Trans-
formation“ relevant.  

Auf Basis einer Vertiefungsstudie des Umweltbundesamtes zu den „Engagement-Potenzia-
len“ der Bevölkerung hinsichtlich des „sozial-ökologischen Wandels“ können erste verall-
gemeinerungsfähige Aussagen getroffen werden (vgl. Umweltbundesamt 2018). Angesichts 
der diskutierten Transformation (ebd., S. 18), die mit tiefgreifenden Veränderungen in vielen 
Bereichen einhergeht (ebd.; WBGU 2011), formulieren die Autor*innen für ihre Untersuchung 
folgende Intention: „Ziel der vorliegenden Vertiefungsstudie ist es, das Konzept des sozial-
ökologischen Wandels in Bezug auf Attraktivität und Anschlussfähigkeit im Alltag der Men-
schen zu untersuchen sowie ihre Engagement-Bereitschaft für Ziele und Aktivitäten einer 
nachhaltigen Entwicklung zu erheben“ (ebd., S. 10). 

Nach Ausführungen zur Verbreitung der Engagementbereitschaft und Offenheit für grund-
legende Fragen der ordnungspolitischen Ausrichtung (etwa zum Wirtschaftswachstum) im 
Abschnitt 3.4.1 wollen wir die Befunde im Weiteren differenziert nach Milieus abbilden 
(3.4.2). Neben der Einbindung in Milieus kommt als weiterer Einflussfaktor für die Engage-
mentbereitschaft und Diskursoffenheit noch das Geschlecht um Tragen (3.4.3). 

3.4.1 Verbreitung von Problembewusstsein, Veränderungsbereitschaft und 
umweltrelevantes Engagement 

In der Vertiefungsstudie des Umweltbundesamtes wurde auf der Basis von Workshops mit 
homogenen Milieu-Fokusgruppen das Erhebungsinstrument für eine repräsentative Befra-
gung entwickelt. Die Befragung verhandelt im Kontext des im Raum stehenden sozialökolo-
gischen Wandels die Bereiche Problembewusstsein, Veränderungsbereitschaft und umwelt-
relevantes Engagement. Es wurden zu jedem Bereich Frageblöcke entwickelt, die ermuti-
gende Befunde zeigen (siehe Tabelle 1). Auf den Ebenen des Problembewusstseins und der 
Veränderungsbereitschaft wurden Einstellungsmuster wiederum nach drei Faktoren unter-
schieden, denen je ein Frageblock zugeordnet wurde, nämlich die Faktoren: (1) „Anerkennen 
der Notwendigkeit eines nachhaltigkeitsorientierten Wandels“, (2) „Orientierung an Post-
Wachstum, an Marktlenkung und an Zeit-Wohlstand“ und (3) „Sozial-ökologische Handlungs- 
und Erneuerungsabsicht“.  

Auf der Basis der repräsentativen Ergebnisse lässt sich feststellen, dass ein Verständnis für 
die Notwendigkeit eines sozialökologischen Wandels bereits tief in der Bevölkerung verwur-
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zelt ist, was sich als Anerkennung persönlicher wie gesellschaftlicher Herausforderungen 
zeigt. Neun von zehn Befragten ist der Zusammenhang des Lebenswandels in den In-
dustrieländern und den globalen existenzbedrohenden Umweltproblemen bewusst. Entspre-
chend erkennt eine große Mehrheit die Notwendigkeit einer Umgestaltung der Wirtschafts- 
und Lebensweise an, wozu auch materielle Einschränkungen gehören. Im Übrigen ist neun 
von zehn Menschen die Bekämpfung des weltweiten Hungers und faire Handelsbeziehungen 
mit dem globalen Süden ein Anliegen (hier nicht abgebildet). Angesichts solcher Ergebnisse 
ist die zögerliche Haltung der Politik bei der Durchsetzung selbst kleiner Interventionen oder 
bei der Initiierung transformativer Debatten unverständlich.  

Trotz der parteipolitischen Ignoranz gegenüber außerparlamentarischen Kritiken am ökono-
mischen Wachstumsparadigma sind die Menschen diesbezüglich ausgesprochen problem-
bewusst. Große Mehrheiten stimmen Ansichten voll oder zumindest eher zu, nach denen 
Wirtschafts- und Ordnungsmodelle jenseits der Wachstumsideologie zu suchen sind, weil die 
natürlichen Grenzen des Wachstums bereits erreicht seien. Bei einer nicht ganz so starken 
Ausprägung wünschen sich die Bürger*innen mehrheitlich eine Priorisierung von Umweltfra-
gen gegenüber Wirtschaftsinteressen. Und immerhin fast sechs von zehn Menschen wären 
tendenziell bereit zugunsten von mehr Freizeit auf Einkommensanteile zu verzichten.16 Hier 
werden wichtige Handlungsfelder in Richtung Arbeitszeitpolitik und Einkommensangleichung 
auch für die Gewerkschaften sichtbar. 

Bezüglich der Handlungs- und Erneuerungsabsichten kommt dem nachhaltigen Konsum ein 
beachtliches Gewicht zu, auch wenn sich dies bislang nur begrenzt in tatsächliches Handeln 
übersetzt. 80% der Bevölkerung (allerdings nur 27% in voller Überzeugung) sind bereit den 
Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit beim Einkauf als wichtiges Kriterium anzuerkennen. 
Auch der Wunsch nach einer persönlichen Beteiligung an Erneuerungsprozessen ist zumin-
dest latent vorhanden. Beim konkreten umwelt- und sozialpolitischen Engagement ist zwar 
nur knapp jede*r Zehnte aktiv, doch ein weiteres Drittel erscheint mobilisierbar und verfügt 
über entsprechende Erfahrungen. 

Drei Jahre bevor mit „Fridays for Future“ eine neue soziale Bewegung weltweite Resonanz 
erfuhr, konnten die Autor*innen der Vertiefungsstudie für relevante Minderheiten in der Be-
völkerung eine konkrete Engagementbereitschaft aufzeigen. Sie destillierten insgesamt acht 
Arten des Engagements heraus und konnten beispielsweise für ein Drittel der Menschen die 
Bereitschaft zum konkreten Eintreten für soziale und ökologische Werte zeigen. Bei der 
Wahlentscheidung sind diese Themen für mehr als ein Viertel (mit)entscheidend und immer-
hin mehr als jede*r Achte engagiert sich in entsprechenden Organisationen (vgl. ebd., S. 
55ff.). 

Zuletzt wurde bezüglich der Forderung nach einer schnellen Energie- und Mobilitätswende 
versucht, ökologische und soziale Belange gegeneinander auszuspielen. Verwiesen wurde 
etwa auf den drohenden Wegfall industrieller Arbeitsplätze bei der Durchsetzung ökologi-
scher Ziele oder auf hohe Strompreise. Nimmt man die Befunde der Vertiefungsstudie, so ist 
in dieser Frage auf Seiten der aktiven Bürgerschaft in der Aushandlung ökologischer Maß 
 

                                                            
16 Hier ist sogar noch zu bedenken, dass für eine relevante Anzahl von Menschen wegen geringer Einkommen 
hier Abstriche gar nicht möglich sind. Bei einem Mehr an Verteilungsgerechtigkeit wären entsprechend höhere 
Werte bei der Bereitschaft zum Tausch von Geld in Zeit wahrscheinlich. 
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Tab. 1: Allgemeine Einstellungen zum sozialökologischen Wandel 

 stimmt voll 
und ganz 

stimmt 
eher 

gesamt 

Faktor 1: Anerkennen der Notwendigkeit eines nachhaltigkeitsorientierten Wandels (Auswahl) 

Jede(r) von uns muss heute im eigenen Umfeld Verantwor-
tung dafür übernehmen, dass wir für die nachfolgenden  
Generationen eine lebenswerte Umwelt erhalten. 

71% 26% 97% 

Durch unsere Lebensweise sind wir auch für viele Umwelt-
probleme in anderen Ländern verantwortlich (z.B. durch 
Ausbeutung von Rohstoffen oder Müllexport). 

59% 31% 90% 

Wir können unsere Umweltprobleme nur dadurch lösen, dass 
wir unsere Wirtschafts- und Lebensweise grundlegend  
umgestalten. 

34% 47% 81% 

Um unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, müs-
sen wir alle bereit sein unseren Lebensstandard  
einzuschränken. 

34% 42% 76% 

Faktor 2: Orientierung an Post-Wachstum, Marktlenkung und Zeitwohlstand 

Wir müssen Wege finden, wie wir unabhängig von Wirt-
schaftswachstum gut leben können. 

55% 36% 91% 

Es gibt natürliche Grenzen des Wachstums, die unsere  
industrialisierte Welt längst erreicht oder überschritten hat. 

37% 41% 78% 

Umweltschutz sollte für Deutschland Vorrang haben, selbst 
wenn er das Wirtschaftswachstum beeinträchtigt. 

27% 44% 71% 

Um mehr frei verfügbare Zeit für mich zu haben, bin ich be-
reit, mit weniger Einkommen und weniger Konsum-
möglichkeiten auszukommen. 

21% 37% 58% 

Faktor 3: Sozialökologische Handlungs- und Erneuerungsabsicht 

Beim Kauf achte ich auf die Nachhaltigkeit der Produkte  
(z.B. Umweltverträglichkeit, Langlebigkeit, faire Arbeits-
bedingungen) 

27% 53% 80% 

Mir ist es wichtig, neue Ideen einzubringen und Impulse  
geben zu können 

15% 51% 66% 

Es kommt bei mir häufig vor, dass ich mich bei sozialen oder 
ökologischen Fragen stark engagiere 

9% 33% 42% 

Quelle: Umweltbundesamt 2018, S. 45ff. 
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nahmen keine Ignoranz gegenüber sozialen Belangen der Menschen zu befürchten. Nach-
gewiesen wird ein enges Wechselverhältnis von ökologischem und sozialem Engagement, 
was bedeutet, „dass ein großer Teil derjenigen, die es als wahrscheinlich erachten, sich nach 
einem oder mehreren der identifizierten Muster für den sozial-ökologischen Wandel zu en-
gagieren, dies für ökologische und soziale Anliegen gleichermaßen tun würde“ (ebd., S. 12). 
Auf Seiten der sozialen Bewegungen besteht weitgehende Einigkeit, dass z.B. eine Grundsi-
cherung für alle (z.B. durch ein bedingungsloses Grundeinkommen), ein Abbau der sozialen 
Ungleichheit, eine Bekämpfung der weltweiten Armut und ein Zugewinn an Zeitsouveränität 
wesentliche Aspekte einer sozialökologischen Wende sein sollten. Große Bevölkerungsan-
teile scheinen zumindest diskursiv zugänglich für Fragen der Ausgestaltung eines solchen 
Wandels zu sein. Die Zahlen legen nahe, dass sich ein politisches Möglichkeitsfenster geöff-
net hat. 

Zusammenfassend machen die Autor*innen drei Grundhaltungen zum sozialökologischen 
Wandel fest. Die Bürger*innen  
1. akzeptieren in hohem Maße neue und innovative Nachhaltigkeitsstrategien,  
2. sind bereit für die Suche nach Alternativen zum Wirtschaftswachstum, befürworten eine 

nachhaltigkeits-orientierte Marktlenkung und wollen eine Entschleunigung ihres Alltags-
lebens,  

3. möchten ihrerseits individuelle, sozialökologisch ausgerichtete Handlungen und Innova-
tionsbeiträge beisteuern (vgl. ebd., S. 47). 

3.4.2 Engagement für sozialökologischen Wandel differenziert nach Milieus 

Für die Ermittlung spezifischer Engagementbereitschaften bildeten die vom UBA beauftrag-
ten Umweltforscher*innen milieuhomogene Fokusgruppen, mit denen über Lösungsmöglich-
keiten für die umweltbezogenen Herausforderungen in Workshops diskutiert wurde (vgl. 
ebd., S. 37ff.). Aus den Befunden dieser Analyse wurden im Anschluss die standardisierten 
Instrumente für eine Repräsentativbefragung abgeleitet. 

Die Arbeit mit den Fokusgruppen lässt Aussagen über die prinzipielle Offenheit für Aspekte 
einer sozialökologischen Wende, über wahrgenommene Veränderungen und vor allem über 
die zugrunde liegenden Motive für eine Veränderungsbereitschaft in den verschiedenen Mili-
eus zu. Diese Motive sind vielfältig und geben Hinweise für eine zielgruppengerechte An-
sprache, mit dem Menschen für die Schaffung nachhaltiger gesellschaftlicher Strukturen ge-
wonnen werden können. Die Autor*innen der Studie haben sie in Anlehnung an Maslow in 
einer Graphik dargestellt (siehe Abbildung 4) und zu sechs Hauptkategorien zusammen-
gefasst (vgl. UBA 2018, S. 34ff.).  

Genannt werden zunächst elementare Bedürfnisse, bei denen die Veränderungsbereitschaft 
vom Wunsch nach der Abwehr von konkreten Bedrohungen für Mensch und Natur z.B. durch 
Gifte, Lärm oder drohende Katastrophen motiviert ist. Ein zweites Grundmotiv ist der 
Wunsch nach sozialer Sicherheit, die wegen der sozialen Spaltung und drohender Alters-
armut als bedroht empfunden wird. Zukunftsängste etwa bezüglich des gefährdeten Ver-
bleibs im persönlichen Umfeld durch Gentrifizierung stimulieren hier Veränderungsbereit-
schaft. Einen hohen Stellenwert bei der Veränderungsbereitschaft nimmt der Wunsch nach 
einem stärkeren sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft ein. Von einer sozialökologi-
schen Transformation versprechen sich Menschen einen Rückgewinn von wechselseitigem 
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Respekt und Hilfsbereitschaft in einer Gesellschaft, die zunehmend als konkurrenzbasiert 
wahrgenommen wird. Stattdessen besteht der Wunsch nach mehr Harmonie, die durch ein 
stärkeres Miteinander, mehr Fairness und Gleichheit erreicht werden soll.  

Abb. 4: Veränderungsmotive 

 
Quelle: Umweltbundesamt 2018, S. 35 

Weiterhin können der Wunsch nach weniger Fremdbestimmung und die Sehnsucht nach 
einer individuellen Lebensgestaltung die Bereitschaft für eine Transformation hervorbringen. 
Gerade die ökonomischen Entwicklungen (z.B. Verdichtung von Arbeit) haben die Freiräume 
für ein selbstbestimmtes Leben eingeschränkt. Wünsche nach Kommunikation, Partizipation 
oder kreativer Entfaltung sind Grundmotive. Mit diesem Motiv korrespondierend führen die 
Autor*innen das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, Sinnstiftung und Identität an. Wiede-
rum geht es um das Bedürfnis nach Teilhabe und Entfaltung, wobei sich dies mit einem 
Überdruss am Konsum, einer Empörung über unhaltbare Zustände, mit Empathie und einer 
Sehnsucht nach Einfachheit verbindet. Ein letztes Motiv, das Menschen für Veränderungen 
öffnen kann, wird als Wunsch nach Transzendenz bezeichnet. Dabei geht es um die Orien-
tierung an unterschiedlichen Vorstellungen von einem guten Leben für alle („Utopie“), in dem 
Mensch und Natur in größerem Einklang miteinander leben.  

Die Autor*innen weisen darauf hin, dass in Individuen meist komplexe Motivstrukturen be-
stehen, bezüglich der Debatte zum sozialökologischen Wandel also innerhalb von Milieus 
und bis hin zum einzelnen Menschen unterschiedliche Anknüpfungspunkte bestehen. Unter-
schiede bei der Offenheit für Veränderungen insgesamt wie bei den Motivlagen dafür werden 
in den Milieus auch sichtbar. 

Bei insgesamt hohen Zustimmungswerten für die Notwendigkeit einer sozialökologischen 
Wende, die Orientierung daran und ein entsprechendes Engagement (siehe 3.4.1) sind in 
Tabelle 2 die Abweichungen der Werte der Repräsentativerhebung differenziert nach Milieus 
mit Hilfe von Maßzahlen abgebildet. Die Zahl 100 bildet jeweils den Durchschnittswert. Er-
wartungsgemäß sind die Kritisch-Kreativen im Kontext des transformativen Denkens wie 
auch der Praxis das absolute Leitmilieu. Sie setzen auf eine nachhaltige Erneuerung der 
Gesellschaft in ökologischer wie sozialer Weise und agieren teilweise auch danach. Sie ste-
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hen für eine Umverteilung des Reichtums, treten häufig für ein bedingungsloses Grund-
einkommen ein und befürworten z.B. Subventionen für den öffentlichen Verkehr und Bio-
produkte. Sich selbst sehen sie als Treiber der sozialökologischen Wende. Die Erneuerung 
möchten sie im Kontext der bestehenden demokratischen Verhältnisse mit Reformen errei-
chen, wofür sie sich in der Zivilgesellschaft engagieren. Veränderungsmotive sind die Aspek-
te der individuellen Lebensgestaltung, der Selbstverwirklichung und der Orientierung an 
neuen Strukturen für ein gutes Leben für alle. Auch der Wunsch nach sozialem Zusam-
menhalt ist relevant. 

Tab. 2: Bedeutung der Grundeinstellungen/Faktoren in den sozialen Milieus 
 „Anerkennen der Not-

wendigkeit eines nach-

haltigkeitsorientierten 

Wandels“ 

„Orientierung an 

Post-Wachstum, an 

Marktlenkung und 

Zeit-Wohlstand“ 

„Sozialökologische  

Handlungs- und Er-

neuerungsabsicht“ 

Traditionelles  

Milieus 

125 102 88 

Gehobene Milieus 94 54 156* 

Bürgerlicher 

Mainstream 

81 107 57 

Prekäre Milieus 87 107 49 

Kritisch-kreative 

Milieus 

137 153 166 

Junge Milieus 93 81 113 

* Der hohe Werte ergibt sich allein durch eine hohe Bereitschaft zu Investitionen in technische Innova-

tionen 

Quelle: UBA 2018, S. 48 

Interessanterweise zeigen sich auch die traditionellen Milieus stark überproportional häufig 
offen für eine sozialökologische Transformation. Sie orientieren sich an Ideen einer Post-
wachstums-Gesellschaft, sehen dabei aber primär den sorgenden Staat in der Verantwor-
tung, der auch für die internationale Zusammenarbeit in die Pflicht genommen wird. Als Moti-
ve für die Veränderungsbereitschaft dominieren die Wünsche nach Sicherheit und sozialem 
Zusammenhalt. Die jungen Milieus, die von ökologischen und sozialen Verwerfungen am 
stärksten betroffen sind, zeigen sich dagegen relativ selten von notwendigen Veränderungen 
oder gar eine Orientierung an Ideen von Postwachstum überzeugt. Persönliche (Karriere-) 
Ziele und ökologische Anforderungen können hier kollidieren. Allerdings ist das Engagement 
der Jugend, die sich ja auch in den Diskussionen über FFF zeigt, überproportional ausge-
prägt. Wo das notwendige Bewusstsein vorhanden ist, verbindet es sich häufig mit einer En-
gagementbereitschaft. Besonders wichtig sind ihnen die selbstbestimmte Lebensgestaltung 
und die Transzendenz. 

Auffällig ist, dass die wohlsituierten gehobenen etablierten Milieus zwar über diskutierte Ver-
änderungen in der Gesellschaft informiert sind, von einer sozialökologischen Wende aber 
kaum etwas wissen wollen. Sie glauben an eine Beherrschung der Umweltprobleme durch 
technische Innovationen, die sie auch finanzieren und nutzen, womit sich die hohen Werte in 
der Engagementbereitschaft erklären. Als problematisch erweist sich, dass sie Umwelt-
probleme oft mit der Überbevölkerung in den Entwicklungsländern erklären, sich selbst (bzw. 
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die Industriestaaten) so aus der Verantwortung nehmen, obwohl die demografische Ent-
wicklung eng mit der globalen Ungleichheit und dem Ausbeutungsverhältnis zwischen Nord 
und Süd zusammenhängt. 

Trotz ihrer faktisch großen sozio-kulturellen und ökonomischen Unterschiede liegen die Wer-
te der Repräsentativbefragung für den bürgerlichen Mainstream und die prekären Milieus 
nahe beieinander. Sie können mit einem gesellschaftlichen Wandel bis hin zu Ideen von 
Postwachstum durchaus etwas anfangen, sehen die (ökologische) Notwendigkeit dazu aber 
kaum und beabsichtigen selten sich hier alltagspraktisch zu engagieren.  

Für den bürgerlichen Mainstream ist ein Wandel vor allem deshalb reizvoll, weil sie sich da-
von einen Zugewinn an Sicherheit und sozialem Zusammenhalt versprechen. Menschen aus 
prekären Milieus wünschen sich allgemein einen radikalen Wechsel, weil sie sich von den 
bestehenden Strukturen ignoriert fühlen. Sie wünschen sich eine Zeitenwende, sind dabei 
aber wenig optimistisch und haben sich relativ häufig von der Gesellschaft abgewandt. 

 
Quelle: Ozan 

Es zeigen sich insgesamt unterschiedliche, milieugebundene Wertmuster und Wünsche, die 
umweltbezogenes Engagement motivieren können und eine zielgruppenorientierte Anspra-
che nahelegen. Entsprechend wurden Konzepte für eine entsprechende Umweltkommuni-
kation mit dem Ziel von Verhaltensanpassungen entwickelt (vgl. z.B. Kleinhückelkotten 2005, 
Rink 2002). Dabei hat sich aber an der nach Milieus zu differenzierenden Kluft zwischen Ein-
stellungen und Verhalten wenig geändert. Interessant ist, dass die beiden – etwa gleich gro-
ßen und unter sozialstrukturellen Kriterien wie Einkommen, Bildung und Alter ähnlichen – 
gehobenen Milieus der Kritisch-Kreativen und der gehobenen Etablierten sehr unterschied-
liche Einschätzungen und Engagementbereitschaften zur Umweltproblematik aufweisen. 
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Während die einen (Kritisch-Kreativen) sich als Treiber einer sozialökologischen Wende se-
hen und eine umfassende Transformation der gesellschaftlichen Strukturen befürworten, 
erkennen die anderen (Gehobenen) deutlich seltener eine Notwendigkeit struktureller Verän-
derungen. Für sie sind es vor allem technische Herausforderungen und Handlungsbedarfe in 
den Entwicklungsländern. Dabei können die beiden konkurrierenden Gruppen als Leitmilieus 
in den westlich-bürgerlichen Gesellschaften gelten, die großen Einfluss besitzen und um die 
Definitionsmacht in anderen Milieus ringen.17 Die wichtigsten Bezugsmilieus für diesen 
Kampf um Deutungshoheit dürften der Bürgerliche Mainstream und die Traditionellen Milieus 
sein, die sich beide auf Einstellungsebene inzwischen stark an einer gesellschaftlichen Er-
neuerung hin zur Nachhaltigkeit orientieren, ohne sich jedoch in größerem Umfang zu enga-
gieren. Offenbar haben die Kritisch-Kreativen, die in den 1980er Jahren ein noch eher isolier-
tes Milieu waren, in ihrem Einfluss Landgewinne erzielt. Jedoch sind es die etablierten Mili-
eus, aus denen sich diejenigen rekrutieren, die an den Schalthebeln der Ökonomie wirken 
und über wesentliche Investitionen entscheiden. Die jungen Milieus schließlich dürften als 
besonders dynamisch, weil noch wenig gefestigt, gelten. „Fridays for Future“ könnte hier eine 
neue Dynamik entfacht haben, die Mehrheitsverhältnisse verschiebt.  

3.4.3 Weitere Indikatoren für die Ausprägung der Engagementbereitschaft/ 
Geschlecht 

Es gibt weitere Kriterien, die Einfluss auf die Offenheit und das Engagement für eine sozial-
ökologische Transformation aufweisen, teilweise mit der Zugehörigkeit zu sozialen Milieus 
korrespondieren. Fietkau (1981) verwies früh auf Untersuchungen, nach denen der Umwelt-
schutz damals vor allem ein Thema der jungen, gut ausgebildeten und einkommensstarken 
Bevölkerungsgruppen war. Er erkannte innerhalb der Gruppen zudem Unterschiede nach 
Berufsgruppen: So waren es vor allem gut ausgebildete Personen von „insbesondere sozia-
len Dienstleistungsberufen“, die ein hohes Umweltbewusstsein aufweisen und „sich damit 
sehr deutlich von Menschen, die Tätigkeiten im Produktionsbereich ausüben“ unterscheiden. 

Tab. 3: Geschlechterunterschiede bei der Offenheit für einen sozialökologischen 
Wandel und eine Engagementbereitschaft in Maßzahlen (100 = Durchschnitt) 

 „Anerkennen der Notwen-
digkeit eines nachhaltig-
keitsorientierten Wandels“ 

„Orientierung an 
Post-Wachstum, an 
Marktlenkung und 
Zeit-Wohlstand“ 

„Sozialökologische  
Handlungs- und Er-
neuerungsabsicht“ 

männlich 86 87 102 

weiblich 114 113 98 

Quelle: Umweltbundesamt 2018, S. 64 

Er leitete daraus eine „offensichtlich starke äußere Formbarkeit umweltbezogener Werte“ ab 
(ebd., S. 124). Es liegt nahe, dass die Beschäftigten hochqualifizierter sozialer Dienstleistun-
gen in den kritisch-kreativen Milieus häufig anzutreffen sind, während in den gehobenen 
etablierten Milieus eher produktionsnahe Tätigkeiten dominieren dürften. Leider unterschei-

                                                            
17 Dabei dürfte auch in den kritisch-kreativen Milieus außer Frage stehen, dass eine gesellschaftliche Transforma-
tion nicht nur mit einer ordnungspolitische manifestierten Verschiebung zentraler Werte, sondern auch mit weit-
gehenden Innovationen in der Technik und Infrastruktur verbunden sein muss. 
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det die vom Umweltbundesamt herausgegebene Vertiefungsstudie zum Umweltbewusstsein 
nicht nach Berufsgruppen, sondern lediglich nach dem Ausmaß der Berufstätigkeit (vgl. Um-
weltbundesamt 2018, S. 26, Fn7). 

Anders verhält es sich bei der Kategorie Geschlecht (Tabelle 3). Grundsätzlich stellen die 
Autor*innen fest, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern weniger relevant sind 
als jene zwischen den Milieus. „Männer und Frauen aus ein und demselben Milieu haben 
insofern mehr miteinander gemeinsam als jeweils mit Männern oder Frauen aus anderen 
Milieus“ (ebd., S. 26). Trotzdem finden sich Geschlechterdifferenzen bei der Verteilung auf 
die Milieus und bei den Haltungen innerhalb der Milieus. Dies resultiert darin, dass Frauen in 
allen Dimensionen bezüglich des sozialökologischen Wandels überrepräsentiert sind. Sie 
erkennen die Notwendigkeit eines Wandels häufiger an, orientieren sich stärker an innovati-
ven Gesellschaftsmodellen und engagieren sich mehr in ökologischer Hinsicht(Tabelle 4). 
Zwar spiegelt sich Letzteres in der Gesamtmaßzahl für die sozialökologische Handlungs- 
und Erneuerungsabsicht nicht direkt wieder. Eine differenzierte Analyse der Items für diesen 
Engagementbereich verdeutlicht jedoch, dass Männer viel häufiger „ethische Investitionen“ 
tätigen, was vornehmlich ihren besseren finanziellen Möglichkeiten geschuldet ist.18 Gerade 
in ihrem Alltagsverhalten orientieren sich Frauen aber stärker als Männer an ökologischen 
Ansprüchen. Auch engagieren sie sich häufiger in sozialen oder ökologischen Organisatio-
nen, wirken in Initiativen mit und machen ihre Wahlentscheidungen häufiger von derartigen 
Kriterien abhängig.  

Tab. 4: Bedeutung der Engagementmuster nach Geschlecht nach Maßzahlen  
(100 = Durchschnitt) 

 männlich weiblich 

Für Werte eintreten 96 104 

Individuell-ethisches Alltagsverhalten 78 121 

Einfluss nehmen durch Wahlen 96 104 

Engagement in/für Organisationen 93 106 

Kampagnen-Orientierung 98 102 

Mitwirkung in Graswurzel- und Basisinitiative 94 106 

Ethnische Investitionen 113 87 

Quelle: Umweltbundesamt 2018, S. 64 

Interessant ist, dass Frauen in der Repräsentativbefragung stark überproportional den Kri-
tisch-Kreativen und damit dem selbsternannten Treiber-Milieu für einen sozialökologischen 
Wandel zugeordnet werden, sie stellen demnach 59 Prozent dieser Wertegemeinschaft. In-
nerhalb dieses Milieus engagieren sich die (relativ wenigen) Männer dann wieder stärker als 
die Frauen (vgl. ebd., S. 11). Geschlechtertypische Differenzen zugunsten der Frauen be-
züglich der Anerkennung von und Orientierung an einer sozialökologischen Wende werden 
neben der weltanschaulichen Orientierung mit der beruflichen Stellung und demografischen 
Gründen in Verbindung gebracht. Sie gehören wegen ihrer höheren Lebenserwartung häufi-

                                                            
18 Das Engagement des gehobenen Milieus weist in diesem Bereich ebenfalls ausschließlich aufgrund der Investi-
tionen ein leicht überproportionales Ausmaß aus, was aber nicht sehr aussagekräftig ist. 
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ger dem transformationsoffenen traditionellen Milieu an, jedoch wegen ihrer beruflich un-
günstigeren Position seltener zu den transformationskritischen gehobenen Milieus. 

3.5  Erklärungsansätze zur schwachen Kausalität von Einstellungen und  
Verhalten 

Der Befund der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung einer „Kluft“ zwischen einer ho-
hen Sensibilität für umweltbezogene Bedrohungslagen auf Einstellungsebene und dazu rela-
tiv geringen Verhaltensanpassungen zur Beherrschung dieser Gefahren ist ein Kontinuum 
der Umweltforschung (vgl. Fietkau 1981, S. 126; Lange 2011, S. 38; Umweltbundesamt 
2019a).19 Schon 1981 erkannte der Umweltpsychologe Fietkau in diesem Befund eine wich-
tige Herausforderung für die Forschung: „Die Ursachen dieser Diskrepanzen zwischen um-
weltbezogenen Einstellungen und Verhaltensweisen aufzuklären, muß eines der Anliegen 
künftiger wissenschaftlicher Forschung in diesem Bereich sein“ (Fietkau 1981, S. 127). Die 
defizitäre Verhaltensanpassung betrifft das individuelle Konsum- und Mobilitätsverhalten 
ebenso wie die Bereitschaft strukturelle Veränderungen mitzutragen. Fietkau wies bereits 
darauf hin, dass sich die Sozialpsychologie jenseits des Umweltthemas schon intensiv mit 
der Bewusstsein-Handlungs-Beziehung befasst hatte und konstatiert eine Vielzahl und Kom-
plexität der „entwickelten Modelle über die Beziehungen von Einstellungen untereinander, 
über Einstellungsänderungen und das Verhältnis von Einstellungen und Verhaltenswei-
sen“ (ebd.). Er selbst stellte in diesem Kontext acht Thesen auf, die weiter unten aufgegriffen 
werden. 

Abb. 5: Typologie über den Zusammenhang zwischen Umweltbewusstsein und Um-
weltverhalten 

 Verhalten:  
umweltgerecht 

Verhalten:  
nicht umweltgerecht 

Umweltbewusstsein  
hoch 

Konsequente Umweltschützer Umweltrhetoriker 

Umweltbewusstsein  
niedrig 

Einstellungsungebundene 
Umweltschützer 

Umweltignoranten 

Quelle: Preissendörfer, Umwelteinstellungen und Umweltverhalten in Deutschland, Opladen 1999 

Wer heute ein „Handbuch der Umweltsoziologie“ (vgl. z.B. Groß 2011) aufschlägt, wird 
schnell feststellen, dass die Suche nach Erklärungsmustern für die genannte „Kluft“ mit teil-
weise hoch theoretischen Zugängen ein Kernbereich der einschlägigen Forschung ist. Bei 
aller Differenz werden darin u.a. die Wechselverhältnisse von subjektiven und objektiven 
Barrieren für eine stärkere Kohärenz von Einstellungen und Verhalten deutlich. 

Bezogen auf gewünschte Verhaltensmuster, die dem Erhalt der natürlichen Lebensgrund-
lagen angemessen Rechnung tragen, ist festzuhalten, dass diese sich auch ohne Umwelt-
bewusstsein entfalten können. So ist es kaum mit umweltbezogenen Einstellungen zu erklä-
ren, dass Deutsche 2018 durchschnittlich 9,15 Tonnen CO2 emittierten, Menschen im nicht 

                                                            
19 Siehe hierzu auch Abschnitt 3.1. 
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weit entfernten Marokko dagegen nur 1,89 Tonnen.20 Natürlich sind wohlstands- und infra-
strukturelle Unterschiede zentral. Auch innerhalb von Gesellschaften sind ökonomische Un-
terschiede folgenreich. Menschen mit geringen Einkommen und Renten nutzen not-
gedrungen weniger Wohnraum, verzichten auf Fernreisen oder die Anschaffung eigener 
Pkw. Damit verringern sie ihren CO2-Fußabdruck, ohne dass es hierfür umweltsensibler Ein-
stellungen bedarf.  

 

Hakan 

Der Soziologe Peter Preisendörfer wies hierauf 1999 in seiner Monographie zu „Umweltein-
stellungen und Umweltverhalten in Deutschland“ (Abbildung 5) hin und sprach bezüglich 
dieser Gruppe von „einstellungsungebundenen Umweltschützern“ (Preisendörfer 2011). 
Umweltgerechtes Verhalten kann ausgelöst werden aus wirtschaftlichen Erwägungen, Be-
quemlichkeit (Mobilitätsverhalten), dem Wunsch nach einem gesunden Lebenswandel (Er-
nährung, Mobilität) oder einem selbstbestimmten Leben (Aversion gegen Konsumzwang). Es 
zeigt sich, dass umweltadäquates Verhalten, so es nicht durch Armut erzwungen wird, ein 
hohes Potenzial an einer Verbesserung der Lebensqualität besitzt und keineswegs nur mit 
„Verzicht“ verbunden sein muss. Im Kontext dieses Abschnitts soll es aber um Ursachen für 
die „Kluft“ zwischen umweltsensiblen Einstellungen und weniger umweltgerechtem Verhalten 
gehen. Trotz der Wechselbeziehungen von subjektiven und objektiven Verhaltensbarrieren 
wollen wir aus Gründen der Anschaulichkeit nach diesen beiden Ebenen differenzieren. Wir 
folgen hier etwa der Systematisierung von Kösters, der vor bald 30 Jahren diese Differenzie-

                                                            
20 Zahlen nach Wikipedia, Stichwort: Liste der Länder nach CO2 Emission pro Kopf. 
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rung vornahm und glaubte Mechanismen zur Schließung der „Kluft“ gefunden zu haben 
(1993). Unter subjektiven Hindernissen werden psychologische und gewohnheitsbedingte 
Faktoren zusammengefasst. Meistens erlebt man diese als inneren Konflikt zwischen Um-
weltbewusstsein und der Umsetzung umweltschonenden Verhaltens. Als objektive Hin-
dernisse verstehen wir jene, die infrastrukturell angelegt, aufgrund von kollektiven Selbstver-
ständnissen, gesetzlichen oder politischen Regelungen und Subventionen als Barriere wir-
ken. 

3.5.1 Subjektive Hindernisse  

Die Sozialpsychologie befasst sich seit Jahrzehnten bezüglich Umweltfragen mit der Kluft 
von Einstellungen und Verhalten. Für ein Projekt zur Implementierung einer Erneuerung der 
Energiesysteme erstellte der Schweizer Sozialpsychologe Heinz Gutscher21 ein Gutachten, 
das „wesentliche Aspekte und Funktionsweisen der menschlichen Informationsverarbeitung 
bis hin zum Entscheidungsprozess“ (Gutscher 2008, S. 2) auf Basis des bestehenden wis-
senschaftlichen Forschungsstandes zusammenträgt. Seine Fragestellung formuliert er fol-
gendermaßen: „Wodurch werden Positionen und Entscheidungen der Einzelpersonen im 
Bereich Energieversorgung/-verbrauch hauptsächlich beeinflusst (Wissen, Emotionen, aktu-
elle Ereignisse)?“ (ebd.). Da in diesem Text alle wesentlichen subjektiven Barrieren bei der 
Übersetzung von Wissen und Betroffenheit in Verhalten abgebildet sind, werden wir uns, 
soweit nicht anders angegeben, auf diesen Aufsatz beziehen. 

Wie nehmen Menschen neue Informationen auf? Per visueller und auditiver Wahrnehmun-
gen sammeln wir den größten und wichtigsten Anteil an Informationen, reagieren dabei auf 
unmittelbar erfahrbare Bedrohungen und Krisen. Bezogen auf die Umwelt- und Klimakrise ist 
das Wahrnehmungssensorium des Menschen allerdings unzureichend. So ist der Klimawan-
del eine schleichende Bedrohung, angesichts seiner Komplexität schwer fass- und greifbar. 
Er bleibt in seinen Auswirkungen gerade in den industrialisierten Ländern oft vage, nicht di-
rekt spürbar (vgl. Nikendei 2020). Selbst für die Erfahrung von augenfälligen Veränderungen 
ist der Mensch schlecht ausgestattet. So verschieben sich innerhalb eines Lebens, erst recht 
zwischen Generationen die Normalitätsvorstellungen fortlaufend, was unter dem Stichwort 
„Shifting Baselines“ diskutiert wird. Was vor zehn Jahren ein Ausdruck von Krise war, ist 
heute zum erhaltenswerten (und bedrohten) Status quo geworden. Völlig veränderte Natur-
bedingungen, z.B. entwaldete Inseln, werden also in unserer Wahrnehmung schnell zur neu-
en Normalität, die es zu schützen gilt. „Wir passen unsere Normwerte dem bekannten Label 
an und rufen uns nicht in Erinnerung, was dort war. (…) Jede Generation betrachtet die Bil-
der, die sie zu Beginn ihres bewussten Lebens aufnehmen, als Standard und wird alles da-
von ableiten. (…) Und am Ende wollen sie nur die erbärmlichen Überreste erhalten“ (Pauly, 
2010). 

Trotzdem können wir uns Umweltkatastrophen durch die Medienberichterstattung vergegen-
wärtigen und vorstellen. Dabei wecken die Sinne das Bewusstsein für die Probleme. Zum 
Verstehen solcher Informationen greifen wir auf gespeicherte Informationen zurück und as-
soziieren verwandte Gedächtnisinhalte. Häufige Verknüpfungen sind schnell wieder akti-

                                                            
21 Gutscher war u.a. Präsident der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Speziell 
im Klimakontext ist er seit Jahrzehnten mit Fragen der Schaffung von Akzeptanz für die Verhaltensanpassung an 
ökologische Herausforderungen befasst (vgl. Zeit-Online 2016). 
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vierbar. Im Wahrnehmungsprozess stoßen neue Informationen stets auf vorgespurte, asso-
ziative Netzwerke. Dadurch nehmen wir Informationen (oder Argumente) auf, verarbeiten sie 
weiter und interpretieren sie. Unser Wissen bzw. unsere Überzeugungen werden durch ge-
speicherte assoziative Netzwerke abgebildet. Wenn wir mit neuen Informationen konfrontiert 
werden, etwa dass der Fleischkonsum oder das Fliegen umweltschädliche Wirkungen hat, 
stellt dies eine Irritation dar, die unsere eingeübten Handlungsmuster und Selbstverständnis-
se bedroht. Es entsteht eine kognitive Dissonanz, ein unangenehmer Zustand, der aus 
gegenläufigen Erkenntnissen, Einstellungen und Wünschen resultiert und ein schlechtes 
Gewissen verursacht. Diese Dissonanz wird als eine zentrale Barriere für umweltgerechte 
Verhaltensanpassungen betrachtet. „The root cause of the problem is that protecting the 
environment is not the only goal that people have“ (Ritchie 2017). Der Mensch folgt also we-
der in seinen Einstellungen und Wünschen, noch in seinen Handlungen, einem kohärenten 
Muster. Er wünscht sich ein umweltgerechtes Verhalten ebenso wie die mit Flugreisen ver-
bundene Erkundung ferner Länder. Er möchte ureigene Bedürfnisse befriedigen, erliegt aber 
auch kurzfristigen Möglichkeiten der Ersatzbefriedigung wie dem „Shoppen“ um seiner selbst 
willen. Dissonanzgefühle ergeben sich also fast zwangsläufig in einer offenen Gesellschaft. 

Wir nehmen Information allerdings nicht nur als neue Assoziation von bereitgestelltem Wis-
sen auf, sondern auch selektiv durch aktivierte Motive und Ziele. Es gibt also einen Wahr-
nehmungsfilter. Verallgemeinert lässt sich sagen, dass Menschen unangenehme Erfahrun-
gen meiden und angenehme suchen. Die fundamentalen Bedürfnisse wie Atemluft, Wasser, 
Nahrung, soziale Kontakte, soziale Anerkennung, Minimierung von Anstrengung usw. akti-
vieren passende Motive oder Ziele. Die den Menschen kennzeichnenden Motive können 
nach drei elementaren Systemen differenziert werden22: 
 Balance-System: Vermeidung von Störungen und Verhaltensänderungen, innere und 

äußere Stabilität sichern. Aber auch Altruismus (uneigennützige Hilfe) zeigen. 
 Stimulanz-System: Unbefangen neue Reize in der Umwelt suchen. 
 Dominanz-System: Soziale Anerkennung suchen oder sichern, Macht und persönliche 

Autonomie erhöhen. 

Der Stellenwert der Systeme ist bei jedem Menschen individuell ausgeprägt. Gleichwohl 
können für die sozialökologische Ansprache die Kenntnisse zu den sozialen Milieus nutzbar 
gemacht werden (siehe 3.3 u. 3.4). Während etwa in den traditionellen Milieus und im bür-
gerlichen Mainstream das Balance-System besonders stark ausgeprägt ist (Vermeidung von 
Katastrophen, Wunsch nach sozialem Zusammenhalt), kommt bei den kritisch-kreativen Mi-
lieus dem Stimulanz-System eine hervorgehobene Bedeutung zu (Wunsch nach Trans-
zendenz und Selbstverwirklichung).  

In den gehobenen, etablierten Milieus wiederum dürfte das Dominanz-System wichtiger sein 
als in anderen Bevölkerungsgruppen (Wunsch nach individueller Lebensgestaltung und An-
erkennung).23 

Es liegt nahe, dass die Wahrnehmung der Menschen mit ihren Motiven korrespondiert. Von 
daher hält Gutscher „das gezielte Ansprechen von Motiven und das Aufzeigen von alternati-

                                                            
22 Gutscher bezieht sich hier auf eine Arbeit von Hans Georg Häusel (2006). 
23 Hier werden noch einmal die unterschiedlichen Anknüpfungspunkte für umweltangemessenes Verhalten deut-
lich. Eine soziale Anerkennung ließ sich die längste Zeit mit einem teuren und verschwenderischen Lebensstil 
erreichen, heutzutage vielleicht aber auch mit einem luxuriösen Passivhaus oder einem elektrisch betriebenen 
Pkw. 
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ven Wegen zur Befriedigung der Bedürfnisse hinter den Motiven“ als „Kernaufgabe und zent-
rale Herausforderung sowohl des Konsummarketings als auch des sozialen Marke-
tings“ (Gutscher 2008, S. 6). Es ließe sich hinzufügen, dass die Milieuanalyse wertvolle Hil-
fen leisten kann. Dabei ist klar, dass in jedem Menschen innere Konflikte aufgrund gegen-
sätzlicher Wünsche und Bedürfnisse angelegt sind, die ihm ein Motivmanagement abverlan-
gen. 

 

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung, 

www.bpb.de/lernen/grafstat/134959/m-05-02-karikatur-wir-waehlen-die-gruenen 

Zu den Motiven gehört der Wunsch nach emotionalem Wohlbefinden. Hier verfügt der 
Mensch über erfahrungsbezogenes Bewusstsein für den Abruf positiver Gefühle. Die Infor-
mationsverarbeitung bzw. Bewertung neuer Wahrnehmungen hängt damit zusammen, ob sie 
seinen Motiven entsprechen. Bestimmte Informationen sind sogar dazu geeignet, die von 
einem möglichst kohärenten Weltbild geprägte Identität zu erschüttern. Wenn das Balance-
System, also der Wunsch nach Vermeidung von Veränderung ausgeprägt ist, wird die Erfah-
rung der kognitiven Dissonanz durch eine offene Wahrnehmung neuer Informationen leidvoll 
erinnert. Um diese Verunsicherung gar nicht aufkommen zu lassen, so die Kognitionspsy-
chologie, neigen viele Menschen zum sogenannten „Confirmation bias“ (Bestätigungsfeh-
ler). Demnach nimmt der Mensch (oder eine Lebensstilgruppe) die Umweltinformationen 
nicht offen und unbefangen auf, sondern wählt in seiner Wahrnehmung, Erinnerung und 
Vernetzung jene Informationen und Interpretationen aus, die bestehende Selbstverständnis-
se und Handlungsmuster bestätigen und Dissonanzgefühle verhindern (vgl. ausführlicher 
Nikendei 2020). Wenn Menschen sich also z.B. sehr klimaschädlich verhalten und mit einem 
starken Balance-System ausgestattet sind, werden sie Informationen zu Unsicherheiten über 
den menschlichen Anteil am Klimawandel intensiv wahrnehmen, erinnern und interpretativ in 
ihre inneren (und äußeren) Netzwerke integrieren. Sie werden Informationen über den mar-
ginalen Einfluss des Einzelnen auf ein globales Phänomen bewusst machen, weniger das 
dynamische Verhältnis von Engagement und größeren Veränderungen. 

Ist die (kognitive) Dissonanz etwa in Form eines schlechten Gewissens erst einmal eingetre-
ten, verfügen die Menschen über Methoden zur „Dissonanzreduktion“. Sie können versu-
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chen sich Debatten zum Umweltverhalten zu entziehen und ihr Verhalten zu verschleiern. 
Oder aber, und das dürfte noch häufiger der Fall sein, sie werden das Verhalten (z.B. Flug-
reisen, Fleischverzehr, Kohlestrom usw.) allgemein kritisieren, in ihrem konkreten Fall aber 
als alternativlos rationalisieren. Demnach ist die Wahl des Flugzeugs wegen der geringen 
Zeitfenster und hohen Distanzen die einzige Option, der Fleischkonsum für die persönliche 
Gesundheit unverzichtbar oder der Bezug von dreckigen Strom aufgrund des geringen Ein-
kommens alternativlos. 

Gutscher unterscheidet für die Informationsverarbeitung zwei Systeme, ein erfahrungsbezo-
genes und ein analytisches. Während das ältere, erste System auf erlebten Affekten basiert 
und unmittelbar handlungsleitend ist, fußt das zweite auf langsamer wirkende Abwägungen 
von Argumenten und logischen Verknüpfungen. Da ein rationaler Umgang mit Informationen 
nicht nur Argumente, sondern auch erfahrungsbezogene Affekte in Rechnung stellt, kommt 
ein Zusammenspiel der beiden Systeme bei der Informationsverarbeitung zu tragen. Aus der 
Verarbeitung von persönlichen Erfahrungen oder Erfahrungen von glaubwürdigen Dritten 
(Freunde, Familie, Personen des öffentlichen Lebens, Medien, Statistiken usw.) entwickeln 
sich Bewertungen und Gewichtungen von Informationen, die zum Erhalt oder zur Erneue-
rung von Einstellungen führen können. Entscheidend für diese Einstellungen, die Bewertun-
gen generieren, ist eine affektive Nutzenorientierung. Diese lässt sich einerseits denken als 
Teil eines Abwägungsprozesses zwischen Vor- und Nachteilen (soziale Anerkennung oder 
notwendige Handlungsanpassungen). Andererseits gibt es die Affekt-Heuristik-Hypothese, 
nach der Bewertungen (z.B. zur Gefahr neuer Technologien) vor allem intuitiv getroffen wer-
den, die Wahrnehmung von Risiken (Kosten) und Nutzen erst nachträglich stimmig einge-
passt wird. Demnach haben es bestimmte Informationen sehr schwer überhaupt wahrge-
nommen und verarbeitet zu werden. Bei der (seltenen) Aufnahme neuer, mit bisherigen 
Mustern inkompatibler Informationen, so Gutscher, ist die Verarbeitung umso intensiver. Re-
vidierte Bewertungen oder Einstellungen sind dann besonders resistent gegen Verände-
rungen, kognitive Dissonanz und der Cofirmation bias verstärken sich also nach Einstel-
lungsänderungen.24 

Diese Neigungen zur selektiven Informationswahrnehmung betreffen sowohl Individuen, 
stärker aber noch homogene Gruppen betreffen. „Mitglieder homogener Gruppen neigen in 
noch stärkerem Maße zu solchen Verzerrungen. Werden relativ änderungsresistente Ein-
stellungen angegriffen und zu beeinflussen versucht, werden sogenannte Bumerangeffekte 
provoziert. Sie führen gerade bei stark affektiv gefärbten Positionen zu einer meist uner-
wünschten Erhöhung der Änderungsresistenz und zu noch extremeren Einstellungen“  
(Gutscher 2008, S. 9).  

Gerade wenn sich Menschen nicht in aller Tiefe mit Informationen zu einem sehr komplexen 
Thema wie dem Klimawandel befassen können oder wollen, spielt, gesellschaftlich unter-
schiedlich stark ausgeprägtes Vertrauen in bestimmte Institutionen wie z.B. die Wissen-
schaft eine große Rolle. Beim Klimawandel oder den Ursachen für die Bedrohung der Bio-
diversität herrscht in den Wissenschaften in den grundlegenden Aussagen große Einigkeit, 

                                                            
24 Die intensivierte Auseinandersetzung setzt jedoch auch ein Selbstbewusstsein frei, dass neue Informationen 
die eigene Position nicht wirklich erschüttern können. Auch können neue Informationen interessant sein, wenn die 
Aufgabe der geschwächten eigenen Position ohnehin unausweichlich erscheint.  
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was ein gutes Fundament für einen Wandel darstellen sollte.25 Dabei sind die großen Wis-
senschaftsgremien besonders dann überzeugend, wenn sie Argumente gegen ihre Position 
aufgreifen und widerlegen, damit das Publikum argumentationsfähig machen und zugleich 
explizit Positionen formulieren. 

Doch auch aus gebildeten Einstellungen und dem Abwägen von Kosten und Nutzen lässt 
sich noch kein Verhalten ableiten. Hinzu kommt die soziale Kontrolle des Umfelds, die unser 
Verhalten beeinflusst. So gibt es nach der Theorie des geplanten Verhaltens für die Men-
schen immer „normative Erwartungen wichtiger Referenzpersonen und -gruppen, ein be-
stimmtes Verhalten auszuführen“ (Gutscher 2008, S. 11). In die Umsetzungsabsicht fließen 
demnach die Bewertung der Verhaltensergebnisse, der soziale Druck und die Ver-
haltenskontrolle ein (siehe Abbildung 6). 

Abb. 6: Einflussfaktoren für Verhalten nach der Theorie des geplanten  
Verhaltens 

 

Quelle: Gutscher 2008, S. 11 

Es werden erneut Kosten und Nutzen vor einer Handlung abgewogen und verrechnet. Bei 
diesen rationalen Handlungsmodellen kommt die Low-Cost-Hypothese zu Demnach ist der 
Einfluss von Einstellungen auf unser Verhalten dann ausgeprägt, wenn die Kosten gering 
und der Nutzen hoch ist.  

Dies gilt etwa beim Verzicht auf Plastiktüten oder bei der Mülltrennung, zumal der soziale 
Druck hier inzwischen recht groß ist. Der Verzicht auf ein Auto dagegen ist für Arbeitspendler 
aus einem ländlichen Milieu, in dem das Auto womöglich als Statussymbol dient, kosten-
intensiv (Verlust von Zeit, Bequemlichkeit und Anerkennung), für eine Stadtbewohner*in aus 
dem kritisch-kreativen Milieu dagegen nutzenintensiv (Unabhängigkeit, Anerkennung, Kos-
tenersparnis, Dissonanzreduktion). Insgesamt ist der Verzicht auf die Plastiktüte verbreiteter 
als der auf ein Auto, weil die Kosten für Letzteres höher sind. „Je geringer der Kostendruck in 

                                                            
25 Die Berichte etwa des Weltklima- oder des Weltbiodiversitätsrates der Vereinten Nationen genießen höchsten 
Ansehen. 
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einer Situation, umso leichter fällt es den Akteuren, ihre geringen Umwelteinstellungen auch 
in ein entsprechendes Verhalten umzusetzen. Umgekehrt sinkt die Bedeutung von Einstel-
lungen, wenn eine Situation größere Verhaltenszumutungen in sich birgt“ (Preisendörfer 
1999). In vielen Fällen sind nach einer Abwägung aber Verhaltenskompromisse möglich 
(mehr Fahrrad, weniger Fleisch, weniger Plastik usw.).26  

Weitere Einschränkungen beeinflussen Abwägungsprozesse. Je später Kosten und Nutzen 
eintreten, desto geringer ist der Einfluss von Affekten und vom sozialen Umfeld. „Entschei-
dungen fallen ‚kurzsichtig‘ aus, wenn entweder Kosten oder Nutzen unmittelbar zu erwarten 
sind“ (Gutscher 2008, S. 12). Zudem kommt der Beschreibung der Handlungsoptionen eine 
hohe Bedeutung zu, also sogenannte „Framing-Effekte“. Beispielsweise, so Gutscher, kann 
eine Entscheidungssituation als Wahl zwischen Verlusten oder Gewinnen präsentiert wer-
den. Auch die Beschreibung des Status quo als krisenhafter oder erstrebter Referenzpunkt 
vor der Handlungsoption ist bedeutsam für dieses Framing und beeinflusst die Bereitschaft 
zu Verhaltensanpassungen.27 

Auch wenn eine Handlungsentscheidung wegen des Aufwandes nicht immer das Ergebnis 
eines komplexen Abwägungsprozesses ist, gibt es in reflektierten Handlungsabwägungen 
mit Blick auf Umweltfragen eine weitere Herausforderung für den Menschen, die als soge-
nannte „Allmende-Klemme“ bezeichnet wird. Es geht darum, dass die Einzel- und Allge-
meininteressen im Umgang mit begrenzten Allgemeingütern (Allmende) wie Luft, Wasser, 
Fisch, Wald usw. divergieren. Das Allgemeininteresse sollte darin bestehen, dass diese All-
mende, die als Rohstoff, Produktionsmittel oder als Abfalldeponie genutzt werden können, 
für alle dauerhaft ausreichend verfügbar ist. Für die Einzelperson dagegen ist ein uneinge-
schränkter Konsum von Luft, Energie, Holz, Fisch usw. von Vorteil, da hiermit eine größt-
mögliche Bedürfnisbefriedigung (als Genuss, Gewinn, Macht usw.) verbunden ist. Dabei 
kann der Einzelne das mutmaßliche Verhalten der anderen, (falsche) Kenntnisse über die 
Gesetzmäßigkeiten der Reproduktion von Ressourcen oder die zeitliche Ferne des Scha-
deneintritts in Rechnung stellen, was ihn in seinem ausbeuterischen Verhalten bestärken 
kann. Allerdings ist dieses Verhalten keinesfalls zwingend. Es gibt viele Beispiele, in denen 
in Selbstorganisation nachhaltige Bewirtschaftungsformen durchgesetzt wurden (vgl. Liebe 
u. Preisendörfer 2011, S. 230ff., Ostrom u. Helfrich 2011).  

Gleichwohl gibt auch es zahlreiche Beispiele, in denen Einzelpersonen, Interessengruppen 
oder Staaten trotz der Bekundung von Sorge und Verantwortung für die Umweltbedingungen 
im konkreten Handeln ihren Einzelinteressen folgen. Auf politischer Ebene reicht das von der 
Rodung der Regenwälder in Brasilien bis zur industriellen Landwirtschaft in der EU, von un-
serem Mobilitätsverhalten bis zur Überfischung der Meere. Als Legitimation für nicht nach-
haltiges Umweltverhalten können Privatpersonen, Politker*innen oder Wirtschaftsmogule 
vermeintlich fehlende Kenntnisse über die Ursachen des Klimawandels und des Artenster-
bens, das Mobilitätsverhalten der Milliarden Chines*innen, die Überbevölkerung oder die 
Betrugssoftware der Autoindustrie anführen. Jedenfalls wird sich die Kluft zwischen An-
spruch und Handeln im Umweltbereich nur dann ein Stück schließen lassen, wenn die Be-

                                                            
26 Einige Einstellungs- und Verhaltensmuster sind allerdings emotional derart aufgeladen, dass Kompromisse 
nicht mehr möglich sind (z.B. „Hubraum for Future“). 
27 So verweisen Autoren wie Leggewie und Welzer (2011) immer wieder auf die Krisenhaftigkeit des Status quo 
(Krise der Demokratie, Macht der Konzerne usw.), um den Klimadiskurs zu etwas zu machen, wo es bei politi-
schen und persönlichen Verhaltensänderungen primär um Chancen geht. 
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reitschaft zur Verantwortungsübernahme in neuen Formen der Selbstorganisation stärker als 
bisher entfaltet wird. 

Unsere Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der intrapsychischen Barrie-
ren für die Anpassung unseres Verhaltens an umweltsensible Einstellungen. Dabei geht es 
im Verhalten um mindestens vier Aspekte, wie Gutscher (2008, S. 13) betont. (1) das politi-
sches Verhalten als Kommunikation, (2) das Investitionsverhalten, (3) der Betrieb von Infra-
struktur und erst (4) das Nachfrageverhalten als Konsum. Diese Differenzierung zeigt, dass 
unser Konsumverhalten nur eines von mehreren Verhaltensmustern ist, deren Erneuerung 
für eine sozialökologische Wende wesentlich ist. Offenkundig gibt es objektive oder struktu-
relle Herausforderung zur Schließung der Kluft zwischen Einstellungen und Verhalten. 

3.5.2 Objektive bzw. strukturelle Hindernisse 

Objektive Hindernisse für ein umweltangemessenes Verhalten sind Barrieren, die unabhän-
gig vom augenblicklichen und aktuellen Wollen der Bürger*innen bestehen (vgl. Kösters 
1993). Plausibel ist etwa das Beispiel, dass zwischen Wohnort und Arbeitsplatz keine öffent-
lichen Verkehrsmittel verkehren und die einzelne Person angesichts der großen Distanz auf 
eine Pkw-Nutzung angewiesen ist. Wenn ein Umzug nicht in Betracht kommt, weil er einen 
erheblichen Aufwand darstellen würde, bliebe vielleicht das politische Engagement in einer 
Bürgerinitiative für eine ÖPNV-Anbindung. Der individuelle Wille jedoch wäre für ein umwelt-
gerechtes Verhalten nicht hinreichend. 

Relevante objektive Hindernisse liegen in der defizitären Infrastruktur begründet. Viele Men-
schen sind als Mieter*innen mit begrenzten Einkommen auf schlecht isolierten Wohnraum 
mit überholter Heiztechnik zurückgeworfen. Ein begrenztes Angebot z.B. an Konsummög-
lichkeiten und fehlende Ressourcen schränken die Möglichkeiten zum Erwerb von ver-
packungsarmen und umweltgerecht produzierten Waren ein. Auch auf die Abfallentsorgung 
oder den Umgang mit Abwässern hat der einzelne Mensch zunächst einmal keinen Einfluss, 
wenngleich diese Faktoren seine ökologische Verhaltensbilanz beeinflussen. Schließlich hat 
der einzelne nur begrenzt Einfluss darauf, dass ein Großteil der Energiegewinnung noch 
immer mit fossilen Energieträgern gewonnen wird. 

Bis die Corona-Pandemie einen (vorläufigen) Schnitt in die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel setzte, stand das Thema Mobilität im Fokus, wenn es um den Abbau objektiver Hin-
dernisse ging. Ein zweiter exemplarisch beleuchteter bedeutsamer Bereich, der in die Ver-
kehrsthematik hineinwirkt, zugleich aber weit darüber hinausgeht, betrifft verhaltensleitende 
Subventionen. 

In den Metropolen deutet sich eine Veränderung des Verkehrsverhaltens an, was sich auf 
politischer Ebene langsam in neuen Priorisierungen der Verkehrsplanung niederzuschlagen 
beginnt, weg von der „autogerechten Stadt“. Beobachtet wird in den Städten ein Anstieg der 
Verkehrsleistungen des Radverkehrs und des ÖPNV; auch der Fernverkehr der Bahn ver-
zeichnet Wachstumsraten. Jedoch fahren die Bürger*innen aus ländlichen Regionen weiter-
hin gerne und ganz überwiegend mit dem Pkw (vgl. MiD 2019, S. 25). Die Relevanz des Pkw 
wird an der Ausgabenpolitik der Menschen überdeutlich. So setzen die Bürger*innen durch-
schnittlich 12% ihrer Einkommen für Mobilität ein, ganz überwiegend für die Anschaffung und 
den Betrieb privater Pkw. Nur 0,8% der Einkommen werden für den öffentlichen Nahverkehr 
verwendet (vgl. Die Zeit 2017).  
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Partiell ist die Relevanz des Pkw den defizitären Verkehrsinfrastrukturen geschuldet. Bei 
einem wachsenden Nutzungsgrad in den Städten stockt der Ausbau des ÖPNV, was wiede-
rum mit den knappen Mitteln der Kommunen zu erklären ist. Dies zeigt sich beispielhaft an 
der schnell wachsenden Stadt Potsdam mit ihren vielen kommunalen Aufgaben. Sie muss 
u.a. mehr Kita-und Schulplätze schaffen, die Krankenhäuser ausbauen, soziale und kultu-
relle Einrichtungen erhalten und den ÖPNV der Stadt entwickeln. Die Investitionen in den 
ÖPNV haben lange Vorlaufzeiten. So dauert der Bau einer neuen Straßenbahntrasse von 
der Planung über die Genehmigung bis zum Realisierung acht bis zehn Jahre, die Fahr-
zeugbeschaffung fünf bis sieben Jahre. Die Investitionen können mit dem rasanten Einwoh-
nerwachstum kaum Schritt halten. Dabei decken die Einnahmen durch Fahrgeld nur etwa 
40% der Kosten. Der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) gehört den Stadtwerken Potsdam, über 
die seine Verluste, jährlich rund 20 Millionen Euro, ausgeglichen werden. Rund 25% der Lü-
cke füllt die Stadt mit Mitteln aus dem Haushalt. Der ÖPNV wird vorrangig aus den Gewin-
nen der ebenfalls zu den Stadtwerken gehörenden Energie- und Wasserversorgung finan-
ziert, was ein verbreitetes, funktionierendes System ist. Nun gilt es für die Kommunalpolitik 
die begrenzten Haushaltsmittel sinnvoll einzusetzen, nachdem ergänzende Mittel nur vom 
Bund abgerufen werden können. Ein Beschäftigter des ViP beschreibt die Herausforderung 
folgendermaßen:  

„Das Land Brandenburg gibt im Moment kein Geld dazu, sondern reicht lediglich Mittel des 
Bundes an die Kommunen durch. Die Weiterzahlung dieser Mittel ist zwar gesichert, aber die 
künftige Förderung der Infrastruktur-Finanzierung nach dem Jahr 2019 ist völlig unklar. Mit 
dem bisherigen System konnten die Betreiber in der ganzen Republik gut die Infrastruktur 
ausbauen und neue Fahrzeuge anschaffen. Künftig werden die Kommunen mit den Kosten 
alleingelassen“ (Die Zeit 2017). 

In der vom Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegebenen Großstudie „Mobilität in 
Deutschland“ (Nobis u. Kuhnimhoff 2018) wurde das alltägliche Verkehrsverhalten ermittelt. 
Es zeigen sich sowohl die weiterhin bestehende soziokulturell verankerte Dominanz der 
Pkw-Nutzung als auch eine hohe Relevanz der bestehenden Infrastruktur für das Verkehrs-
verhalten. So gebe es in Deutschland mit 41 Millionen mehr privat angemeldete Pkw als 
Haushalte. Drei Viertel aller zurückgelegten Kilometer werden mit dem Auto zurückgelegt.28 
Allerdings haben in Metropolen mit gut ausgebautem ÖPNV über vier von zehn Haushalten 
keinen Pkw (in Bremen z.B. 43%), in den Zentren der Städte sogar noch mehr. Auf dem 
Lande dagegen gehört der Pkw zur Grundausstattung und 36% der Haushalte verfügen über 
zwei oder mehr privat genutzte Pkw (vgl. ebd., S. 33f.).  

In den Metropolen sind umgekehrt viel mehr Haushalte in Besitz von Zeitfahrkarten für den 
ÖPNV (Monatskarten, Jobtickets, Semestertickets). Während hier 34% über eine Zeitkarte 
verfügen, sind es im kleinstädtisch-dörflichen Raum nur 5% (vgl. ebd., S. 41ff.). Trotz des 
Unterschieds gilt aber auch, dass selbst in den Metropolen das Auto gegenüber dem ÖPNV 
dominiert. 

Tatsächlich ist der ÖPNV die einzige erfasste Mobilitätsart (zu Fuß, Fahrrad, Auto, ÖPNV), 
die von einer (deutlichen) Mehrheit ungern genutzt wird, wohingegen 77% der Befragten 

                                                            
28 Hinzukommen weitere zwei Millionen gewerblich angemeldete Pkw, die auch privat genutzt werden. Die Pkw-
Fahrten werden zudem überwiegend als Fahrer*in zurückgelegt, was dafür spricht, dass bei den meisten Pkw-
Wegen nur eine Person im Auto sitzt. 
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gerne Auto fahren. Das negative Image ruht allerdings primär auf dem Bevölkerungsteil, der 
den ÖPNV nicht nutzt und damit kaum kennt (vgl. ebd. 127ff.). Das Antwortverhalten zu den 
Vorlieben im Mobilitätsverhalten deutet darauf hin, dass das je eigene Verhalten legitimiert 
wird. In den Metropolen (mit einer meist gut ausgebauten Infrastruktur) sind die Bürger*innen 
insgesamt und besonders die Nutzer*innen überwiegend zufrieden mit dem ÖPNV. In den 
ländlichen Regionen dagegen sehen sich die öffentlichen Verkehrsanbieter damit konfron-
tiert, dass sogar eine Mehrheit der Nutzer*innen unzufrieden mit dem Angebot ist. Dies ver-
weist auf deutliche mobilitätsbezogene Infrastrukturdefizite vor allem auf dem Lande, aber 
auch in den Städten, die das Verhalten (zusammen mit soziokulturellen Barrieren) beeinflus-
sen. Öffentliche Investitionen für ein attraktives Angebot sind unbedingt geboten, ohne dass 
sofortige Verhaltensänderungen zu erwarten wären. 

Kösters (1993, S. 159/166) verweist zu Recht darauf, dass objektive Barrieren selten eine 
derartige Reichweite besitzen, dass sie eine Verfolgung umweltpolitischer Verbesserungen 
durch Engagement oder der Befolgung umweltrelevanter Handlungsmuster im Wege stün-
den. Zu fragen wäre etwa, was für Pkw mit welchem Verbrauch für den Arbeitsweg ange-
schafft werden und wie stark das Engagement der Bürger*innen für den Ausbau des ÖPNV 
auf dem Lande tatsächlich ist. 

Klimaschädliche Subventionen 

Nach dem 26. Subventionsbericht der Bundesregierung sind Subventionen Finanzhilfen oder 
Steuervergünstigungen innerhalb einzelner Steuergesetze. Private Unternehmen, Wirt-
schaftszweige und private Haushalte werden direkt gefördert oder begünstigt (vgl. Bundes-
ministerium für Finanzen 2017, S. 11 f.; Bundesamt für Naturschutz 2019, S. 6). Der Sub-
ventionsbegriff wird damit sehr eng gefasst.29 Subventionen haben sowohl auf Produzenten- 
wie auch Konsumentenseite eine steuernde Verhaltenswirkung. Bei der Vergabe von Sub-
ventionen orientiert sich die Bundesregierung nach ihrem Eigenverständnis „an wachstums-, 
verteilungs-, wettbewerbs- und umweltpolitischen Wirkungen“ (Bundesministerium für Finan-
zen 2017, S. 7). 

Über Subventionen können Innovationen vorangetrieben und zur Marktreife geführt werden, 
ebenso aber (ökologisch) überkommene Produktionsformen, Konsumgüter und Konsum-
muster erhalten werden. Was die Orientierung der Bundesregierung an ökologischen Krite-
rien in ihrer Subventionspolitik angeht, meldet selbst das dem Umweltministerium unterstellte 
Umweltbundesamt erhebliche Kritik an. So wird angemerkt, dass der Staat und die Unter-
nehmen im Jahr 2010 zwar 36 Milliarden Euro in den Umweltschutz investierten, der Staat 
im Jahr 2012 aber umweltschädigende Subventionen in Höhe von 57 Milliarden Euro ge-
währte (vgl. Umweltbundesamt 2016a, S. 6).30 Zu einem früheren Zeitpunkt kam die OECD 
in einem Umweltprüfbericht zu dem Ergebnis, dass über ein Drittel der staatlichen Subven-
tionen in Deutschland umweltschädigende Wirkungen besitzen. Das Missverhältnis wird 
deutlich und das Umweltbundesamt prangert diesen Zustand an. Argumentiert wird, dass 
umweltschädliche Subventionen das Verursacherprinzip bei der Umweltbelastung außer 
                                                            
29 Staatliche Bürgschaften und Garantien, gezielte Begünstigungen bei der staatlichen Regulierung, nicht markt-
gerechte Hilfen bei der Bereitstellung von Gütern, Leistungen und Rechten oder die Externalisierung umwelt-
bezogener Kosten auf die Allgemeinheit werden hier – anders als von anderen Einrichtungen – nicht in Rechnung 
stellt (vgl. Umweltbundesamt 2016, S. 9). 
30 „Umweltschädlich sind Subventionen dann, wenn sie sich negativ auf die Umweltgüter Klima, Luft, Boden, 
Wasser und Artenvielfalt auswirken, umweltbezogene Gesundheitsbelastungen hervorrufen oder den Rohstoff-
verbrauch begünstigen“ (Umweltbundesamt 2016, S. 8). 
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Kraft setzen, umweltschädliche Produkte künstlich vergünstigen, staatliche Umwelt-
schutzanstrengungen konterkarieren und notwendige Innovationen zur Nachhaltigkeit brem-
sen. Ein Abbau der sozial abzufedernden Subventionen entlaste dagegen die Bürger*innen, 
stärke die Innovationsfähigkeit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Oh-
nehin hätten sich Deutschland und die EU in vielen internationalen Abkommen verpflichtet 
klima- und umweltschädigende Subventionen zurückzufahren, um die eigenen ökologischen 
Ziele zu erreichen. 

Subventionen für die fossile Energiegewinnung und -nutzung (Kohle, Öl, Gas, Uran) sind 
wegen des Klimawandels besonders im Fokus. Bezogen auf das Artensterben erhalten vor 
allem Unterstützungsleistungen für die industrielle Landwirtschaft sowie Fördermaßnahmen, 
welche die Zersiedelung und damit die Zerstörung wichtiger ökologischer Habitate fördern, 
Aufmerksamkeit. Der Klimawandel ist zudem ein Treiber des Artensterbens wie die industri-
elle Landwirtschaft ein Treiber des Klimawandels ist.  

Der Energiebereich, besonders die Energiewirtschaft, der Verkehr und das Verarbeitende 
Gewerbe sind hinsichtlich des Ausstoßes klimaschädlicher Gase von überragender Bedeu-
tung (Abbildung 7). Trotz des beträchtlichen Ausbaus der regenerativen Energiegewinnung 
entfielen 2015 noch immer 85% der produzierten und verbrauchten Energie auf fossile und 
nukleare Träger. Zu den klimabezogenen Auswirkungen kommen Landschaftszerstörungen, 
Wasserhaushaltsprobleme und Staubbelastungen in den Fördergebieten. Um auf die Um-
weltbelastungen durch den Transport der fossilen Stoffe hinzuweisen, sei exemplarisch auf 
Lecks in Ölpipelines (wie zuletzt in Sibirien, aber auch z.B. in Nigeria) oder auf die Havarie 
von Öl-Tankern verwiesen. Nur über einen Ausbau regenerativer Energiegewinnung und -
nutzung sowie durch die generelle Verringerung des Energieverbrauchs lassen sich Verbes-
serungen erzielen. 

Mit dem Ziel des Erhalts der internationalen Wettbewerbsfähigkeit wurden allerdings Zehn-
tausende vermeintlich energieintensive und landwirtschaftliche Betriebe über Steuerermäßi-
gungen bei der Energie- und Stromsteuer mit z.B. 2012 knapp 1,2 Milliarden Euro subven-
tioniert. Dabei „befinden sich viele Unternehmen im Kreis der Begünstigten, die weder hohe 
spezifische Energiekosten aufweisen noch stark im internationalen Wettbewerb ste-
hen“ (Umweltbundesamt 2016a, S. 20f.). Der billige Strom unterläuft Investitionen in Ener-
giesparmaßnahmen, obwohl gerade hier sehr große Einsparpotenziale bestehen. 

Die Subvention ist nur eine von zahllosen Begünstigungen. Angefangen beim Spitzen-
ausgleich der Ökosteuer für energieintensive Unternehmen (2,2 Mrd. €) und einer besonde-
ren Steuerentlastung für energieintensive Verfahren (1,3 Mrd. €) über eine Energiesteuer-
befreiung für die nicht-energetische Verwendung fossiler Energieträger (1,5 Mrd.), einer 
Ausgleichsregelung für Unternehmen im Erneuerbare Energien Gesetz (2,7 Mrd.) und die 
kostenfreie Zuteilung von CO2-Emissionsberechtigungen an Unternehmen (3,1 Mrd.) bis hin 
zur Privilegierung von Sondervertragskunden bei der Konzessionsabgabe für Strom (3,9 
Mrd.), der Energiesteuervergünstigungen für Diesel (7,4 Mrd.) und der völligen Steuerbefrei-
ung auf Kerosin (7,1 Mrd.). Das Umweltbundesamt kommt für den Sektor Energiebereit-
stellung und Energieverbrauch im Jahr 2012 auf insgesamt über 33 Milliarden an umwelt-
schädlichen Subventionen (vgl. ebd., S. 72). Wie mächtig die Energielobby ist, wurde an den 
Beschlüssen der „Kohlekommission“ der Bundesregierung deutlich, nach denen allein in die 
verbliebenen Braunkohlereviere als Kompensationszahlungen und Strukturhilfen über 40 
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Milliarden Euro fließen sollen, obwohl insgesamt nur noch 20.000 Beschäftigte tätig sind 
(Braukohleabbau und Verfeuerung). Rein rechnerisch fließen über 2 Millionen Euro pro ent-
fallenen Arbeitsplatz, obwohl der Tagebau noch jahrelang weitergeführt werden soll. 

Abb. 7: Emissionen in Deutschland nach Quellgruppen 2014 (in CO2-Äwuivanten,  
berücksichtigt CO2, CH4 und N2O) 

 

Quelle: Umweltbundesamt 2016a, S. 19 

Zum Mobilitätsbereich, in dem das besonders klimaschädliche Fliegen und die problemati-
sche Dieseltechnik subventioniert werden, gehören neben den angeführten Geldern auch die 
Entfernungspauschale, die mit über 5 Milliarden Euro als jährliche Subvention zu Buche 
schlägt. Arbeitswege mit dem Pkw können mit 30 Cent je Kilometer geltend gemacht wer-
den, wobei Besserverdienende überproportional profitieren. Eine klimapolitische ungünstige 
Verhaltenslenkung ist evident, da auch längere Arbeitswege in Kauf genommen werden und 
keine Lenkung auf den ÖPNV vorgenommen wird. Auch die Steuervergünstigungen bei der 
privaten Nutzung von Dienstfahrzeugen (über 3 Mrd. €) unterläuft einen Umstieg auf den 
ÖPNV. Weiter ist die Steuerbefreiung auf Biokraftstoffe (ca. 1 Mrd. €) hoch umstritten, da die 
Nutzung von Lebensmitteln zur Benzingewinnung starke negative Folgen für die Umwelt 
durch Monokulturen hat und zudem den Individualverkehr unterstützt. 

Die Landwirtschaft in Deutschland ist bezogen auf die Flächennutzung der bedeutsamste 
Wirtschaftszweig. Mit der Offenhaltung und Pflege der Kulturlandschaft erfüllt sie wichtige 
ökologische Funktionen. Außerdem könnte sie einen relevanten Beitrag zum Erhalt der bio-
logischen Vielfalt leisten und zum Schutz der Böden, Gewässer und zur Grundwasserneu-
bildung beitragen. 

Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für die deutsche Landwirtschaft werden 
größtenteils von der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union bestimmt. 
Die GAP beruht auf zwei Säulen: Die erste Säule zielt ab auf die Stabilisierung der Preise für 
landwirtschaftliche Produkte und die Sicherung der Einkommen der Landwirte. Sie wird in 
vollem Umfang von der EU finanziert. Die zweite Säule sind Maßnahmen, die geeignet sind, 
die ländliche Entwicklung zu fördern. Sie werden von den Nationalstaaten und der EU finan-
ziert und stehen unter nationalem Vorbehalt. Eine entscheidende Art der Subvention aus der 
ersten Säule ist die Direktzahlung. „Direktzahlungen sind ein Kernelement der EU-Agrarför-
derung. Mit diesem Instrument wird die Einkommens- und Risikoabsicherung landwirtschaft-
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licher Betriebe in Form einer von der Produktion unabhängigen Zahlung unterstützt. Die 
Auswirkungen der zum Teil erheblichen Schwankungen der Agrarpreise werden damit abge-
federt“ (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2020a). Zwar macht das zu-
ständige Bundeslandwirtschaftsministerium geltend, dass ab 2015 auch ökologische Krite-
rien für die Förderung herangezogen werden (vgl. ebd.), doch widerspricht das dem Um-
weltministerium zugeordnete Bundesamt für Naturschutz. 

„Der Bedarf nach einer nachhaltigen Form der Landwirtschaft, die die Lebensräume für wild-
lebende Arten, die Schönheit, Vielfalt und Eigenart der Landschaft, sauberes Wasser und 
fruchtbare Böden langfristig erhält und erbrachte Leistungen zu deren Erhalt honoriert, spie-
gelt sich in der Struktur der derzeitigen Subventionen für die Landwirtschaft nicht wieder. Der 
größte Teil der Zahlungen unterstützt als rein flächengebundene und nicht mit weiter-
gehenden Bestimmungen verknüpfte Direktzahlungen die Landwirtschaft in ihrer derzeitigen 
Form. Nur ein relativ kleiner Teil der Mittel dient dazu umwelt- und naturschonende Formen 
der Landbewirtschaftung zu unterstützen“ (Bundesamt für Naturschutz 2019, S. 17). 

 

Heidi 

Von den knapp 7 Mrd. Euro, die jährlich von der EU an Landwirte in Deutschland vergeben 
werden, fließen fast 5 Mrd. Euro über diese erste Säule als Direktzahlungen, was etwa ei-
nem Drittel der Betriebseinkommen entspricht. Die Höhe der Transfers bemisst sich primär 
an der Flächengröße der Betriebe, während die Umweltauflagen niedrig sind und kaum zu 
Verbesserungen der ökologischen Vielfalt, der Boden- oder der Grundwasserqualität geführt 
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haben (vgl. ebd.). Zwar ist die zweite Säule mit einem Umfang von etwa 2 Mrd. Euro jährlich 
formal stärker an Umweltauflagen gekoppelt, doch fließen nach Schätzungen des zuständi-
gen Ministeriums wohl nur 330 Mio. Euro in den Naturschutz. Als nationale Subventionen für 
die Landwirtschaft sind besonders die reduzierte Mehrsteuerbelastung von 7 statt 19% auf 
die umweltschädlichen Fleisch- und Milchprodukte (5,2 Mrd. € jährlich) sowie die Förderung 
für den Energiepflanzenanbau, sprich Mais für Biogasanlagen (1,9 Mrd. €) zu nennen.  

All diese Subventionen sind nicht nur umweltpolitisch fragwürdig, sondern sie lenken unser 
Verhalten. Angesichts der überwiegend größenbezogenen Förderung wird eine intensive und 
industrialisierte Landwirtschaft gefördert, so dass die Preisunterschiede zwischen ökologisch 
und industriell produzierten Landwirtschaftsprodukten besonders gravierend sind. Zudem 
führt dies in Verbindung mit der Mehrwertsteuersenkung zur Steigerung des Fleisch-
konsums, der erhebliche Auswirkungen auf Klima und Umwelt hat. Der Staat und die EU als 
Staatengemeinschaft verfügen über große Ressourcen, um das Konsumverhalten der Men-
schen zu steuern. Sie tun dies allerdings bislang in einer Weise, die den eigenen klima- und 
umweltpolitischen Zielen völlig zuwider läuft. 

3.6 Einige Interventionsmöglichkeiten zur Verringerung der Kluft von  
Umwelteinstellungen und Umweltverhalten 

Mögen die Umwelt- und Klimawirkungen einzelner Produkte teilweise schwer nachvollzieh-
bar sein, so dürfte das Grundwissen um die Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen 
wie auch um die Möglichkeiten eines umweltgerechten Individualverhaltens doch hinreichend 
verbreitet sein, wie die Umweltbewusstseinsstudien zeigen. Der Großteil der Menschen weiß 
im Wesentlichen was zu tun ist, um einen Beitrag für die Begrenzung des Klimawandels und 
den Erhalt der Artenvielfalt zu leisten: Verstärkt Fahrrad, Bus und Bahn nutzen, sich von 
überflüssigen Fahrten und besonders Kurzflugreisen befreien, Ökostrom und Bioprodukte 
aus der Region beziehen, mehr Gemüse und weniger Fleisch verzehren, langlebige Elektro-
geräte kaufen, Verpackungsmüll reduzieren, den Wohnraum möglichst energieeffizient ge-
stalten, Konsum als Selbstzweck reduzieren. Im umweltbezogenen Engagement kann z.B. 
an der Netzwerkkultur des Teilens (kollaborativer Konsum), des Reparierens (Repair-Cafes) 
und des Gestaltens (z.B. Anbau in Gemeinschaftsgärten, Urban Gardening, Imkern, insek-
tenfreundliche Umweltintervention) partizipiert werden. Und in umweltpolitischer Hinsicht 
heißt dies, sich bei Wahlen, bei Initiativen, Verbänden, Gewerkschaften, Parteien für sozial-
ökologisch nachhaltige Strukturen einzusetzen. Die begrenzte Wirkung von umweltsensiblen 
Werten und Einstellungen auf das Verhalten lässt sich durch Bildungsprozesse und den 
Ausbau von Umweltwissen kaum erhöhen. Umweltwissen als Verständnis für ökologische 
Zusammenhänge und Handlungswissen ist eine zwar notwendige aber vorhandene und 
nicht hinreichende Voraussetzung zur Reduktion der genannten Kluft (vgl. Hübner 2002, S. 
194). 

Ein zweiter Faktor für umweltgerechtes Verhalten sind entsprechende Verhaltensangebote. 
In den urbanen Agglomerationen sind diese Angebote für nachhaltigen Konsum, ein umwelt-
praktisches und umweltpolitisches Engagement im Prinzip gegeben. Allerdings findet sich 
die entsprechende Infrastruktur (Bio-Supermärkte, Unverpackt-Läden, ökologische Initiati-
ven, Carsharing-Angebote…) bevorzugt in Sozialräumen der kritisch-kreativen Milieus, wäh-
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rend die eher unterprivilegierten Sozialräume deutlich weniger Möglichkeiten haben.31 In den 
eher sozial marginalisierten Quartieren dürften die Treiber für eine sozialökologische Trans-
formation (laut WBGU 2011 „Pioniere des Wandels“) weniger präsent sein, die Anstöße für 
eine solche Infrastruktur geben. Außerdem ist in diesen Quartieren die Kaufkraft relativ 
schwach, so dass entsprechende (meist höherpreisige) Angebote ausbleiben oder nur wenig 
in Anspruch genommen werden. Zudem müssen die Bewohner*innen oft in schlecht isolier-
ten Mietwohnungen leben und haben kaum die Möglichkeit sich langlebige Produkte zu kau-
fen. Schließlich sind die Verkehrsinfrastrukturen (z.B. Fahrradwege) in den benachteiligten 
Quartieren wegen der schwächeren Lobby in der Kommunalpolitik oft schlecht.  

Das Angebot für ein umweltsensibles Verhalten ist somit immer in Relation zur sozialen Fra-
ge zu stellen, wo der Gesetzgeber mit einer Verringerung der sozialen Spaltung und der Be-
reitstellung ökologischer Infrastruktur in der Verantwortung steht. Der sukzessive Abbau der 
umweltschädigenden Subventionen ist hier sowohl Chance als auch Gefahr. Mit der stärke-
ren Bepreisung umweltschädigender Produkte nähert sich das Preisniveau den ökologisch 
nachhaltigen Angeboten ein Stück weit an. Soweit die Befriedigung wichtiger Grundbedürf-
nisse (Essen, Wohnen usw.) durch den Abbau verteuert wird, kann nur ein sozialer Aus-
gleich die Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben sichern. 

Abb. 8: Modell umweltrelevanten Verhaltens nach Fietkau & Kessel 1981 

 
Quelle: Hübner 2002, S.195 

Basierend auf einem Modell umweltrelevanten Verhaltens von Fietkau und Kessel von 1981 
(Abbildung 8) führt Hübner zwei weitere Faktoren an, die ein umweltgerechtes Verhalten 
begünstigen: die Schaffung von Handlungsanreizen und die wahrgenommenen Konsequen-
zen des Handelns, heute würde man eher von Selbstwirksamkeitserfahrung sprechen (vgl. 
ebd. 195f.). Mit Handlungsanreizen sind weniger Sanktionen bei Fehlverhalten, sondern vor 
allem Belohnungen für umweltrelevantes Verhalten gemeint. Geldwerte Belohnungen kom-
men zwar auch zum Einsatz (z.B. Zuschüsse, Fahrscheine), wirkungsvoller seien aber sozia-
le und psychische Belohnungen. Gerade Formen sozialer Anerkennung verstärkten das um-
weltangemessene Verhalten. In umweltaffinen Milieus kann dies bereits im engeren Umfeld 
geschehen, in anderen Milieus eher durch öffentliche Belobigungen und Gratifikationen. Ein 

                                                            
31 Eine Google-Kurzabfrage zu Biomärkten in Bremen bestätigt etwa, dass bei insgesamt 19 angegebenen Ge-
schäften nicht ein einziges in einem sozial marginalisierten Stadtteil verortet ist. Stattdessen gibt es eine klare 
Verdichtung in den eher links-alternativ ausgerichteten bürgerlichen Quartieren sowie in Räumen des gehobenen 
etablierten Milieus. 
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Handlungsanreiz z.B. in Naturschutzprojekten spiegelt sich auch im Ergebnis für die Ziel-
gruppe (z.B. ein Erlebnisgarten für die Nachbarschaft). Sehr wirkungsvoll ist es, wenn das 
Engagement spürbare Veränderungen nach sich zieht, die Betroffenen also das Gefühl ha-
ben können, ihr Engagement wirkt (vgl. ebd.). Rückkoppelnd werden Selbstwirksamkeits-
erfahrungen die umweltbezogenen Werte, Einstellungen und Normen festigen. Im Kontext 
von Aktivitäten gegen das weltumspannende Phänomen des anthropogenen Klimawandels 
ist die Definition von Selbstwirksamkeit allerdings eine Herausforderung. 

Über demokratische Entscheidungsprozesse müssen der Staat und seine Institutionen dazu 
gebracht werden, ihre Steuerungsmöglichkeiten (Gesetze, Verordnungen, Subventionen, 
Investitionen) so einzusetzen, dass es zu legitimierten Verhaltensanpassungen kommen 
kann. Die Wahl einer ambitionierten Regierung vorausgesetzt, gelingt dies bei Gestaltungs-
vorhaben (z.B. Abbau von Subventionen, Umbau der Energiesysteme) am ehesten durch 
eine stärkere Einbindung „derjenigen Interessen (…), denen bisher nicht hinreichend durch 
Lobbyverbände Gehör verschafft wird, z.B. die Umweltinteressen“ (Umweltbundesamt 
2016a, S. 11). Und bei der Umweltkommunikation mit den Bürger*innen müssen die Schädi-
gungen durch den Status quo und die Verbesserungen der Lebensqualität oder der Haus-
haltssituation bei Veränderungen vermittelt werden (vgl. ebd., S. 12; Hübner 2002, S. 199). 

Eine milieugerechte Ansprache mit Blick auf Verhaltensanpassungen ist unerlässlich, weil 
die Menschen in aller Regel kein kohärentes Wertegefüge aufweisen, sondern sensible Um-
welteinstellungen mit je spezifischen konkurrierenden Werten und daraus abgeleiteten Hand-
lungsmustern konkurrieren. Das jeweils bestehende Normengefüge entscheidet zudem dar-
über, „ob neue soziale Alltagspraktiken in einer bestimmten sozialen Gruppe übernommen 
werden [… und] wie die jeweilige Adoption erfolgt“ (WBGU 2011, S. 82).  

Die Zugänge zu weniger umweltaffinen Milieus sind „vor allem in der fehlenden Langfristori-
entierung, in der Verlustaversion sowie generell in Pfadabhängigkeiten zu sehen“ (ebd., S. 
83). Eine fehlende Langfristorientierung, die für die Beherrschung des Klimawandels unab-
dingbar ist, wird etwa darin deutlich, dass viele Menschen höhere Investitionen z.B. beson-
ders sparsame Elektrogeräte oder energetische Wohnraumsanierungen investieren, obwohl 
diese nicht nur ökologisch sinnvoll sind, sondern sich langfristig auch monetär auszahlen. In 
den unsicheren Entscheidungssituationen, in denen die Gewinne nicht kurzfristig erwartbar 
sind, neigen viele Menschen und gerade bestimmte Milieus jedoch dazu, die Verluste (höhe-
rer Preis) höher zu gewichten als die zu erwartenden, aber eben unsicheren Gewinne („Ver-
lustaversion“). Auch hier spielt die soziale Frage mit hinein, weil die Verlustängste bei Men-
schen mit geringeren Einkommen ausgeprägter sind, wenn sie sich entsprechende Investi-
tionen überhaupt leisten können. 

Um diese Verhaltensbarriere ein Stück aufzubrechen, können neben Förderprogrammen für 
Investitionen auch sanftere, kostenarme Methoden der Beeinflussung eingesetzt werden. 
Angeführt wird häufig das der Denkrichtung des „libertären Paternalismus“ zugeordnete 
„Nudging“. Nudging, zu Deutsch sanftes stupsen, hält Entscheidungen zwar offen, gibt aber 
Anstöße zu Verhaltensänderungen, indem ‚gutes‘, also nachhaltiges Verhalten durch ent-
sprechende Voreinstellungen zum Standard gemacht wird (ebd., S. 83). Beispielhaft führt der 
WBGU die Elektrizitätswerke Zürich an, die 2006 ein Ökostrom-Angebot als ihr Standard-
produkt installierten (ebd., S. 199). Alternativ konnten die Kund*innen weiterhin auch weniger 
nachhaltige und günstigere Produkte beziehen (ein Mix u.a. mit Atomstrom), doch musste 
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dafür nun ein eigener Antrag gestellt werden. Die Umstellung führte dazu, dass bald drei 
Viertel der Privatkunden das nachhaltige Standardprodukt bezogen und nur noch wenige auf 
den ‚dreckigen‘ Strom zurückgriffen. Insgesamt erhöhte sich der Ökostromanteil der Züricher 
Elektrizitätswerke für Privat- und Geschäftskunden von 40 auf 60%.  

Der Erfolg mit diesem „Nudging“ hat mehrere Gründe: Sicher hat die Trägheit der Konsu-
ment*innen eine Bedeutung, weil ihnen die Beantragung des billigeren Angebotes oder ein 
Anbieterwechsel zu aufwändig ist. Zum Zweiten jedoch spricht vieles dafür, dass der Bezug 
des Ökostroms auf Einstellungsebene ohnehin den Wünschen vieler Kund*innen entsprach, 
durch die Erleichterung des umweltfreundlichen Verhaltens also das Verhalten den persön-
lichen Einstellungen angepasst wurde. Gerade bei komplexen Produkten wie dem Bezug 
von Strom werden die Voreinstellungen häufig als Empfehlung wahrgenommen, so dass sich 
sukzessive über die „Nudges“ die Normalitätsvorstellungen in Richtung nachhaltiges Ver-
halten verschieben können. Damit vollzieht sich drittens ein „Framing-Effekt“, weil der Bezug 
von Ökostrom nun gedeutet werden kann als nicht milieugebundenes, sondern als anständi-
ges Mainstreamverhalten. Ähnliche Nudging-Prozesse wären denkbar, wenn zum Beispiel 
Supermärkte nachhaltig erzeugte Lebensmittel oder Reisebüros die Anreise zum Zielort mit 
der Eisenbahn zum Standard erheben würden. 

Gesellschaft und Politik können mit ihren Steuerungsinstrumenten (Ver- und Gebote, Be-
steuerung, Subventionen, Investitionen) die Entscheidungen der Menschen in Dissonanz-
situationen beeinflussen, indem sie etwa öffentliche Verkehrsmittel attraktiver machen und 
die Nutzung des Pkw beschränken. Ein prominentes Beispiel ist die 2011 verbilligte Jahres-
karte der Wiener Verkehrsbetriebe („Wiener Linien“). Seither kostet sie 365 Euro im Jahr, 
also 1 Euro täglich. Die Preissenkung ging einher mit der Stärkung der Parkraumbewirt-
schaftung, die den Autoverkehr in der Stadt unattraktiver machte. Im Ergebnis stieg die Zahl 
der verkauften Jahreskarten von 363 Tausend im Jahr 2011 auf beeindruckende 852 Tau-
send 2019 (vgl. Wiener Linien 2020). Inzwischen ist der öffentliche Nahverkehr das mit Ab-
stand wichtigste Verkehrsmittel der Stadt, was fortgesetzte Investitionen in eine attraktive 
Infrastruktur des ÖPNV erfordert.  

Seit wenigen Jahren wird zudem ein, ähnlich wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um-
lagefinanziertes „Bürger-Ticket“-Modell diskutiert. Dabei zahlen alle Bürger*innen einen fest-
zusetzenden monatlichen Beitrag an das kommunale Verkehrsunternehmen und finanzieren 
gemeinschaftlich den ÖPNV. Hinzu kommen Mittel aus der Parkraumbewirtschaftung. Gre-
gor Waluga hat eine Dissertation zu diesem Ticket am Wuppertal-Institut mit einschlägigen 
Modellrechnungen vorgelegt, die eine Mach- und Finanzierbarkeit nahelegen (vgl. Waluga 
2017). Wenn lokale Mobilität als Teil der allgemeinen Daseinsvorsorge gesehen wird, könnte 
dieses Modell wegweisend werden. Allerdings wäre eine Kommunikationsstrategie gegen-
über Politik und Bürger*innen notwendig, die weniger die Einschränkungen und auch nicht 
nur den klimapolitischen Nutzen, sondern vor allem die Erhöhung der Aufenthaltsqualität in 
urbanen Lebensräumen mit viel Raum und guter Luft vermittelt. 

Forschungsarbeiten zur „Allmende-Klemme“ (5.5.1) gerade durch die Wirtschaftsnobelpreis-
trägerin Elinor Ostrom legen nahe, dass der freie Zugang zu öffentlichen und kostenlosen 
Gütern, sogenannter Commons oder Allmende (Luft, Wasser, Wiesen, Wälder), keineswegs 
zwingend zu einer Übernutzung dieser Ressourcen führt. Ostrom baute eine Datenbank mit 
über „1.000 Fallstudien zur erfolgreichen kollektiven Nutzung knapper Gemeingüter (…), 
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eine wahre Schatztruhe voller empirischer Beispiele, die zeigen, wann Menschen sehr wohl 
imstande sind, miteinander zu kooperieren und Ressourcen dauerhaft zu schonen“ (Stollorz 
2011, S. 4). Sie konnte empirisch gestützt zeigen, dass die Vorstellung über die Notwendig-
keit einer zentralen Steuerung zur Zivilisierung egoistischen Handelns nicht der beste Weg 
für den dauerhaften Erhalt von Commons sei. Natürlich lässt sich leicht mit Blick auf den 
anthropogenen Klimawandel oder das Artensterben zeigen, dass die autoritäre staatliche 
Steuerung bisher nicht in der Lage ist, die notwendigen Maßnahmen zum nachhaltigen 
Schutz der Gemeingüter zu sichern. Ostrom fand auf der ganzen Welt Beispiele, in denen 
gut vernetzte, kommunale Einheiten erfolgreich etwa die nachhaltige Sicherung von Wasser-
ressourcen, Reisanbaugebieten und vielen anderen Grundgütern organisierten. Über die 
Einbindung der Zivilgesellschaft und Bürger*innen in überschaubaren Einheiten gelang es 
ein Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühl aufzubauen, dass trotz der komplexen Regu-
lierung (viele Beteiligte, viele Einheiten) die Allmende-Klemme weit effektiver löste als dies 
autoritäre staatliche Strukturen oder eine Privatisierung vermocht hätten (vgl. ebd. 5ff.).32  

Die selbstorganisierten kleinen Einheiten, so Ostrom, könnten sich langsam von unten nach 
oben ausweiten, so dass eine Kooperation vieler Netzwerke möglich werde, mit denen auch 
größere Bedrohungslagen zu meistern seien (vgl. faz.net 2014). Nun werden weltumspan-
nende Umweltprobleme sicher nicht ohne zentrale Vereinbarungen und Regulierungen zu 
lösen sein. Wichtig in unserem Kontext ist aber die Notwendigkeit einer Transformation, mit 
der ein kollektives Zusammengehörigkeits- und Verantwortungsgefühl entstehen kann, was 
sich auch durch eine Reduktion der Kluft von Einstellungen und Handeln kennzeichnet. Die-
ses Gefühl entfaltet sich u.a. durch eine stärkere Einbindung von Bürger*innen und zivilge-
sellschaftlichen Organisation. In der Idee der „sozialökologischen Transformation“ ist die 
Demokratisierung und Stärkung der Zivilgesellschaft, mit der wir uns im folgenden Kapitel 
befassen, ein zentraler Baustein. 
  

                                                            
32 Darüber hinaus kann Ostrom einige Verfahrensbedingungen nennen, die für den erfolgreichen Erhalt bedeut-
sam sind: (1) Eindeutige Regeln und Definitionen von Rechte, (2) klare Konfliktlösungsmechanismen, (3) ein 
angemessenes Verhältnis von Rechten und Pflichten sowie (4) eine Überwachung durch unmittelbar Beteiligte 
bzw. Betroffene. Auch eine Abstufung von zunächst milden Strafen, die bei wiederholten Vergehen langsam 
schärfer werden, sei relevant (vgl. faz.net 2014).  
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4 Zivilgesellschaft und ihre Bedeutung für die sozialökologische Wende 

Nur wenn die Emittierung von CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen in kurzer Zeit bilan-
ziell auf null heruntergefahren wird, können die Folgen des Klimawandels und das Arten-
sterben in beherrschbaren Grenzen gehalten werden. In der Wissenschaft schwindet zu-
nehmend die Hoffnung, dass dies allein durch eine Entkoppelung von Produktion und Kon-
sum erreicht werden kann. Eine vom European Environmental Bureau in Auftrag gegebene 
Sichtung der wissenschaftlichen Fachliteratur zur Tragweite einer solchen Entkopplung von 
Wirtschaftswachstum und dem Erhalt der ökologischen Lebensgrundlagen kommt jedenfalls 
zu einem ernüchternden Gesamtbefund: 

„Our finding is clear: the decoupling literature is a haystack without a needle. Of all the stud-
ies reviewed, we have found no trace that would warrant the hopes currently invested into 
the decoupling strategy. Overall, the idea that green growth can effectively address the ongo-
ing environmental crises is insufficiently supported by empirical foundations” (Parrique u.a. 
2019, 57). 

 

Yania 

Entsprechend hat sich der Blick der Wissenschaft auf die Frage nach den Erfordernissen für 
eine sozialökologische Wende geweitet. Einrichtungen wie der „Wissenschaftliche Beirat 
Globale Umweltveränderungen“ (WBGU), der „Sachverständigenrat für Umweltfragen“ 
(SRU) oder der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) befassen sich nicht mehr nur mit technisch-
infrastrukturellen Innovationen oder der Steuerung von Konsumverhalten. Gegenstand sind 
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ebenso Fragen einer strukturellen gesellschaftlichen Erneuerung. Sozial- und Kulturwissen-
schaftler*innen haben im Klimadiskurs einen wachsenden Einfluss, führen Begriffe wie die 
„Große Transformation“ (WBGU 2011) in die Debatte ein, problematisieren das wirtschaft-
liche Wachstumsparadigma (IPBES 2019, SRU 2019) und entwickeln neue Rahmenbedin-
gungen für einen zukunftsgerechten, gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sukzessive setzt 
sich die Position durch, dass in Industrieländern ein Abschied vom wachstumsgetriebenen 
Kapitalismus notwendig ist. Demzufolge rücken Diskurse über nachhaltige Ordnungsmodelle 
in den Fokus. Zahlreiche Hochschulinstitute und Kollegs, die sich mit transformatorischen 
Pfaden zu sozialökologisch nachhaltigen Strukturen befassen, bezeugen die Entwicklung.33 

Gerade die Sozial- und Kulturwissenschaften schreiben der Zivilgesellschaft für den Prozess 
der sozialökologischen Transformation, aber auch für die Stabilität transformierter Gesell-
schaften eine prominente Bedeutung zu. Für den Prozess sollen sie als Institutionen, Ver-
bände, Bewegungen… 

 die Bevölkerung für Umwelt- und Klimafragen sensibilisieren, für Anpassungen im 
Konsum- und Lebensstil gewinnen und dabei milieugerecht attraktive Zugänge zu den 
Menschen entwickeln, 

 als „Pioniere des Wandels“ (WBGU 2011) neue Lebens- und Ordnungsmodelle 
entwickeln und exemplarisch erproben (vgl. Wright 2015), 

 die Bevölkerung für den Wandel zu eine sozialökologisch Gesellschaft politisch 
mobilisieren, 

 die Politik auf allen Ebenen unter Druck setzen, damit diese in der Umwelt- und 
Klimapolitik sowie bei der Erarbeitung eines Rahmens für einen sozialökologischen 
Wandel voranschreiten, 

 die Politik unter Druck setzen, damit diese eine globale, kollaborative Perspektive 
hinsichtlich der (berechtigten) Entwicklungsziele des globalen Südens einnimmt. 

Die Annahme, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in den entwickelten Ländern nicht 
länger auf stetig wachsenden materiellen Wohlstand beruhen kann, stellt sich spiegelbildlich 
für eine sozialökologisch transformierte Gesellschaft als Herausforderung dar. Dabei verwei-
sen viele Autor*innen auf die Notwendigkeit einer stärkeren Zivilgesellschaft, in der die Bür-
ger*innen kreative Gestaltungsspielräume erhalten (vgl. z.B. Leggewie u. Welzer 2011, 
WBGU 2011, Adloff 2018). Über mehr direktdemokratische Beteiligung, die Erfahrung von 
sozialer Einbindung, wachsender Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit, so die Hoff-
nung, ergebe sich Verantwortung und Identifikation mit dem Gemeinwesen. Hinsichtlich der 
gesellschaftlichen Transformation wird auch die ‚Solidarische Ökonomie‘, die eng mit der 
Zivilgesellschaft verknüpft ist, als ein Nucleus für den Erneuerungsprozess genannt.  

Dies allerdings ist mit einem Einflussverlust der Kapitaleigner*innen verbunden und ist ange-
sichts der realen Machtverhältnisse nur bei einer überzeugenden Politisierung der Gesell-
schaft denkbar. 

In diesem Kapitel befassen wir uns mit der Bedeutung der Zivilgesellschaft für eine sozial-
ökologische Transformation. Nach einer allgemeineren Auseinandersetzung mit der Zivil-

                                                            
33 Hier können exemplarisch das „Postwachstumskolleg“ der Universität Jena, das Norbert Elias Center for Trans-
formative Research“ der Universität Flensburg, die DFG-Kollegforschergruppe „Zukünfte der Nachhaltigkeit“ der 
Universität Hamburg oder das „Zentrum für Transformationsforschung und Nachhaltigkeit“ der Universität Wup-
pertal genannt werden. 
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gesellschaft inklusive einer Begriffsklärung (4.1) werden wir die der Zivilgesellschaft zuge-
schriebene Rolle für den Transformationsprozess und in einer transformierten Gesellschaft 
genauer beleuchten (4.2). Dabei werden exemplarisch Ausdrucksformen neuer Kulturtechni-
ken, eine verändertes Naturverhältnis sowie das Konzept von Erik O. Wright als Vorschlag 
für einen Pfad zur sozialökologischen Transformation näher vorgestellt. In Anschluss soll 
anhand von Beispielen ein empirischer Blick auf erfolgreiche umweltpolitische Treiber aus 
der Zivilgesellschaft gerichtet werden (4.3). Expliziter soll auf die erfolgreiche soziale Bewe-
gung „Fridays for Future“, auf ein Volksbegehren aus Bayern und einige weitere prominente 
kommunalpolitische Beispiele eingegangen werden. Ergänzt werden soll dieser Punkt um die 
Relevanz der Bildung, konkret der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). 

4.1 Zivilgesellschaft im Kontext der sozialökologischen Wende 

Im Jahr 2000 kam der niederländische Atmosphärenforscher Paul Crutzen zur Diagnose 
einer neuen Erdepoche, dem „Anthropozän“. In dieser neuen Ära beeinflusst der Mensch 
wesentlich die biologischen, geologischen und atmosphärischen Lebensbedingungen. Ange-
sichts des Artensterbens und der ebenfalls überwiegend menschengemachten Klimaerwär-
mung fordern Wissenschaftler*innen tiefgreifende Veränderungen nicht nur in technischer 
und infrastruktureller Art, sondern auch der dominierenden Lebens- und Wirtschaftsweise in 
den Industrieländern. Für das Gelingen einer „Großen Transformation“ der gesellschaftlichen 
Verhältnisse wird der Zivilgesellschaft eine herausragende Rolle zugewiesen (vgl. WBGU 
2011).  

Abb. 9: Zivilgesellschaft. Das gemeingüterorientierte Modell einer auf Commons  
aufbauenden Wirtschaft 

 

Quelle: www.transform-network.net/de 

Der WBGU schlug 2011 nicht weniger als eine weltgeschichtliche „Zeitenwende“ vor. Es geht 
um einen fundamentalen Wandel der Grundwerte („geteilte Auffassungen vom Wünschens-
werten“), welche die Selbstentfaltung, Gerechtigkeitsprinzipien und Partizipationschancen 
umfassen (vgl. aap 2012, S. 51). Das zentrale Merkmal der „Pioniere des Wandels“ ist die 
Innovationsfähigkeit bei neuartigen Lebensentwürfen und klimagerechten Produktions-
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formen. Beispiele wären Energiegenossenschaften oder Projekte, die auf alternative Kon-
sum- und Mobilitätgewohnheiten abzielen. Die Erprobung neuer Lebensmodelle soll zeigen, 
dass eine Transformation attraktiv ist und Bevölkerungsgruppen bestimmte Teile eines 
nachhaltigen Weltentwurfs bereits vorwegnehmen. 

Großen Einfluss auf die Debatte der Beschreibung einer gesellschaftlichen Transformation 
hat der amerikanische Soziologe Erik Olin Wright mit seiner Schrift „Reale Utopien: Wege 
aus dem Kapitalismus“ (siehe auch Adloff 2018). Er plädierte in einer prozesshaften Vorstel-
lung dafür, „die Zivilgesellschaft wahrzunehmen und in den Räumen und Rissen innerhalb 
kapitalistischer Wirtschaften emanzipatorische Alternativen aufzubauen. Also Nischen auf-
bauen, im Hier und Jetzt schon zu handeln, wie man es sich utopisch ersehnt und dadurch 
die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass sich Alternativen ausbreiten, die umsetzbar und 
attraktiv erscheinen“ (Wright 2017, zit. N. Adloff 2018, S. 303). 

Ein wesentlicher Punkt seiner Arbeit widmet sich dem Bedarf nach dynamischen Alternativen 
zum Kapitalismus und deren Verhältnis zu den dominierenden gesellschaftlichen Institutio-
nen. Wright verweist darauf, dass es ohne weitreichende institutionelle Reformen unmöglich 
sei, zu einer Transformation zu kommen. Ohne eine Reform der Institutionen und soziale 
Gerechtigkeit wären die Wege zu mehr Gestaltungsspielräumen für die Individuen und deren 
freie Assoziationen nachhaltig beeinträchtigt. Die Kräfteverhältnisse verschieben sich weg 
vom Markt. Gestärkt werden dagegen die Wünsche, Kreativität und Fähigkeiten der Men-
schen in einer solidarischen Gesellschaft, die auf Gerechtigkeitsprinzipien fußt. Aus Sicht 
des WBGU erfordert die Transformation der Gesellschaft eine Verschiebung der gesell-
schaftlichen Grundwerte (vgl. aap 2012, S. 54). 

Zivilgesellschaft wird im Kontext von Umweltanliegen und der gesellschaftlichen Erneuerung 
beschrieben als Initiativen von öffentlichen Assoziationen, Vereinigungen, Zusammenkünf-
ten, die unabhängig von staatlichen Zielen den gemeinschaftlichen Interessen verpflichtet 
sind (vgl. Richter 2016). Adloff macht für die Zivilgesellschaft „bestimmte zivile Verhaltens-
standards wie Toleranz, Verständigung und Gewaltfreiheit“ geltend. Auch gehöre zur Zivilge-
sellschaft ein utopisches Moment, nämlich das selbstregierte demokratische Zusammenle-
ben. „Summa summarum umfasst der Begriff Zivilgesellschaft also dreierlei: einen gesell-
schaftlichen Bereich von Organisationen und Institutionen, zivile Umgangsformen und ein 
utopisches Projekt“ (Adloff 2005, zit. n. Richter 2016, S. 4). 

Zwar existiert in der Umweltsoziologie keine abschließende Definition von Zivilgesellschaft, 
doch scheint anders als bei der allgemeinen Begriffsfindung das utopische Moment eine Be-
sonderheit zu sein. Viele Zusammenschlüsse erproben neue Lebens-, Bildungs- und Produk-
tionsformen, versuchen Einfluss auf die Politik zu nehmen und beteiligen sich dabei auch an 
Protestbewegungen. Einige erfolgreiche Aktivitäten aus der Zivilgesellschaft werden im 
Punkt 4.3 ausführlicher dargestellt. 

4.2 Transformatorische Umweltsoziologie: die Rolle der Zivilgesellschaft 

Seitdem der Club of Rome die Studie „Die Grenzen des Wachstums“ (Meadows u.a. 1972) 
veröffentlichte, prognostizieren Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen der Zivilgesellschaft 
dramatische Folgen der wachstumsgetriebenen Übernutzung der natürlichen Ressourcen 
und fordern eine Abkehr vom derzeitigen ökonomischen Modell. Der prophezeite Kollaps 
verknüpft die Industrieproduktion, das Bevölkerungswachstum, den Rohstoffverbrauch und 
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deren Knappheit. Voraussetzung für die Lösung des globalen Problems und den Erhalt der 
natürlichen Grundlagen seien u.a. die Abnahme der Industrieproduktion und damit eine Be-
grenzung des Wachstums. Offensichtlich stehen Wachstum und Konsum in einem Verhältnis 
zueinander. In hoch entwickelten Ländern wird es von ständigem Konsum getrieben. So bil-
deten in der Bewältigung der Finanzkrise von 2008 konsumorientierte Konjunkturprogramme 
das Imperativ zur Rettung von Europas Ökonomien (vgl. aap 2012, S. 65). 

 
Frank 

Zwar geraten die Wachstumsfrage und parallel die Frage nach adäquaten Entwicklungs-
pfaden für Entwicklungsländer angesichts des Klimawandels wieder stärker auf die (zivil-
gesellschaftliche) politische Agenda. Bislang haben vor allem die armen Staaten des globa-
len Südens die Folgen der Ressourcenübernutzung zu tragen. Lessenich (2016) kritisiert in 
diesem Kontext westliche Gesellschaften für einen „kollektiv geteilten Habitus der Externali-
sierung“. Die Ideologie und Haltung bestünden in der Umweltzerstörung wie auch in unge-
rechten materiellen Vorstellungen vom ‚guten Leben (vgl. Adloff 2018, S. 301). Unterschied-
liche Autor*innen mahnen Neudefinitionen vom ‚guten Leben für alle‘ jenseits des reinen 
Konsumimperativs an. Längst wurden viele alternative Wohlstandsindizes entwickelt und 
eingesetzt. Der WBGU spricht von „der Erfüllung von Menschlichkeit in einem umfassenden, 
für Mitmenschen und Umwelt zuträglichen Sinn“ (WBGU 2011, S. 84). Tim Jackson, Direktor 
des „Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity“ an der Universität Surrey bei 
London, bot in seinem Bestseller „Wohlstand ohne Wachstum” eine weitere Definition des 
‚guten Lebens‘ an und sprach von einer „Qualität des Lebens und der Beziehungen zueinan-
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der sowie der Tragfähigkeiten der Gemeinschaften und dem Bewusstsein einer individuellen 
und kollektiven Bestimmung“ (zit. nach zap 2018, S. 57). 

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 sieht die Begrenzung von Atmosphärenerwärmung 
auf deutlich unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Werten vor. Der Weltklimarat (IPCC) 
berechnete, dass ab dem Jahr 2018 nicht mehr als 800 Gigatonnen C02 ausgestoßen wer-
den dürfen, damit der Temperaturanstieg den Wert von 1,75 Grad nicht übersteigt. Länder 
mit hoher technologischer und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit wie Deutschland sollten 
darüber hinaus Anstrengungen unternehmen, um das Ziel einer maximalen Erwärmung um 
1,5 Grad zu verfolgen (SRU 2020, S.10). Das „Global Footprint Network“ (GFN) ist ein For-
schungsansatz im Umweltbereich und beschäftigt sie sich mit der Messung globaler natür-
licher Ressourcen. Der ökologische Fußabdruck umfasst den gesellschaftlichen Konsum 
sowie die biologische produktive Fläche, die benötigt wird, um alles zu liefern, was wir kon-
sumieren. Dies beinhaltet Essen, Holz, CO2-Verbrauch durch fossile Energieverbrennung. 
Wie die Grafik zeigt sind es vor allem Industrieländer, die zum Erhalt ihrer Lebensgewohn-
heiten einen extrem hohen Ressourcenverbrach haben. Auf dem ersten Platz liegen die 
USA. Würden alle Erdenbürger*innen einen solchen Pro-Kopf-Verbrauch haben, bräuchte es 
die Ressourcen von fünf Erden. Ein Lebensstil wie in Deutschland würde weltweit drei Erden 
benötigen (Abbildung 10). 

Abb. 10: Eine Welt ist nicht genug: Benötigte Erden, wären die Lebensgewohnheiten 
so wie in folgenden Ländern 

,,Um massive Folgen auf die Menschen und die Umwelt zu verhindern, muss die Freisetzung 
von Treibhausgasen in allem Bereichen möglichst reduziert oder am besten gestoppt wer-
den‘‘ verkündete das Umweltbundesamt (2020) in einem Erklärfilm über Treibhausgasemis-
sionen. 

Verlangt werden politische Maßnahmen für eine Verkehrswende: z.B. mehr ÖPNV und Fahr-
radwege, der Umstieg auf Elektromobilität. Im Bereich Landwirtschaft mehr effiziente und 
sparsame Düngung sowie kleinere Tierbestände und eine Energiewende hin zu einer Voll-
versorgung mit erneuerbaren Energien. 
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Offenkundig ist die Beherrschung des Klimawandels wesentlich eine Frage in der wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen Ausrichtung ist. Die Zivilgesellschaft kann ein wichtiger 
Treiber sein, um die Politik an dieser Stelle unter Druck zu setzen. Doch was wären weitere 
Möglichkeiten der Zivilgesellschaft zur Ausbildung einer Postwachstumsgesellschaft mit neu 
justierten Vorstellungen vom ‚guten Leben‘? Und was wären die wichtigsten Prinzipien einer 
Gesellschaft, die als nachhaltig zu bezeichnen wären, in der zivilgesellschaftliches Engage-
ment eine zentrale Rolle spielen könnte? Darum soll es im Folgenden gehen. Dazu werden 
wir zunächst auf lebenspraktische Impulse und die Idee gestärkter „Commons“ ausgehend 
von den Ideen der Wirtschaftsnobelpreisträgerin E. Ostrom eingehen, ehe wir im Anschluss 
an die Arbeit von Eric O. Wright zentrale Prinzipien einer ökologisch, politisch und sozial 
nachhaltigen Gesellschaft referieren. 

4.2.1 Zivilgesellschaft als Motor nachhaltigen Konsums  
(Repair Cafés, Food-Sharing, Commons) 

Im Zuge der Kritik am wachstumsgetriebenen Kapitalismus sind viele Projekte und Initiativen 
entstanden, die dem Kapitalismus alternativen Handlungslogiken entgegenstellen. Sie wer-
den in verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft entwickelt und erprobt. Zivilgesell-
schaftliche Aktivitäten entfalten sich in Form von Assoziationen, Verbänden, Vereinen und 
anderen selbstorganisierten Verbindungen. Sie sind geprägt von „Gemeinwohlorientierung, 
Zivilität, Verständigungsorientierung, Gemeinsinn“ (zit. n. Adloff 2018, S. 306). 

Das Verhältnis von Umwelt und Sozialität ist für diese Aktivist*innen eine wichtige Bezugs-
fläche. Die Gründung von sozialen Räumen wie Repair-Cafés ermöglicht die Vermittlung von 
nachhaltigen Konsummöglichkeiten und vertiefter sozialer Interaktion.  

Eine Arbeit der Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) zeigt die Relevanz solcher 
Räume für den Transformationsprozess. In einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft sind 
auch andere Formen von Wirtschaftskonzepten umsetzbar. Vergleiche Vorstellungen vom 
‚guten Leben für alle‘ in nachhaltigen Strukturen finden sich bei (z.B. genossenschaftlich or-
ganisierten) Kollektivbetrieben, die sich in ihrer Produktion dem Gemeinwohl verpflichten. 
Das gilt für die Alternativökonomie, wie generell für „Commons“, die mit ihrem Bedürfnis 
nach Kreativität und Verantwortung für eine selbstgestaltete Art des guten Umgangs mit 
Ressourcen stehen. Dabei ist der Verzicht auf die Ausbeutung von Mensch und Umwelt ein 
Hauptanliegen. Im Folgenden stellen wir einige ausgewählte Beispiele von zivilgesellschaft-
lichen Initiativen vor, die für diese alternative Handlungslogik stehen. 

Repair-Cafés 

Laut der Fallstudie Repair Cafés im Rahmen des Projekts „Evolution2Green“ (vgl. Mund u. 
Göll 2018) ist der Wunsch nach einer nachhaltigen Lebensführung in Sozialräumen ein vor-
dringliches Motiv der Initiator*innen von Repair-Cafés. Für diese Gruppe, die man den 
„Change Agents“ zurechnen könnte, sind altruistische und nachhaltigkeitsorientierte Einstel-
lungen und Motive evident. 

Repair-Cafés gelten als Strategie und nachhaltiger Beitrag zur Ressourcenschonung. In-
standgesetzt werden Geräte, die mit wenig Aufwand als reparierte Gegenstände weiter-
genutzt werden können, beispielsweise Kleidungsstücke, Kleinelektrogeräte und IT- Geräte. 
Der Ressourcenverbrauch in den westlich-kapitalistischen Gesellschaften ist höher als ir-



 
74 

 

gendwo sonst. Laut einer Studie der Europäischen Union von 2014 verbrauchen die Deut-
schen pro Kopf zwischen 20 und 30 Tonnen an Ressourcen pro Jahr, von denen nur sechs 
Tonnen als Abfall deklariert sind. Die Lebenszyklen etwa von Elektro- und Elektronikgeräten 
sind kurz. Solche Geräte landen in Containern und werden schlimmstenfalls nach Afrika ver-
schifft. Pro Kopf werfen die Deutschen jährlich bis zu 22,8 Kilogramm Elektroschrott weg 
(Basler Koordinationszentrum für Afrika 2016). Elektrogeräte sind für ihre kurze Produkt-
lebensdauer bekannt. Gehen diese Geräte kaputt, entscheiden sich die Verbraucher*innen in 
der Regel für ein neues Produkt statt für eine Reparatur. In diesem Kontext sind sie Opfer 
der ökonomischen Obsoleszenz, weil die Kosten der Ersatzteile zu hoch sind. Ein weiterer 
Faktor, der zum Wegwerfen des alten und zum Erwerb eines neuen Produkts führt, ist die 
psychologische Obsoleszenz (Modeartikel oder das sogenannte Konsummuster) (vgl. 
Prakasch u.a. 2015, S. 64). 

Zudem erfüllt die Existenz der Repair-Cafés eine Aufgabe bei der Sensibilisierung der Men-
schen zum Thema Konsum und beim Umgang mit Ressourcen. Abfälle sind ein kennzeich-
nendes Problem der Gegenwart. Dabei gibt es umfangreiche Möglichkeiten dem Weg-
werfphänomen kreativ zu begegnen und den Ressourcenverbrauch zu senken. Der überflüs-
sige Materialverbrauch und die dafür notwendige Rohstoffgewinnung führen in vielen Län-
dern zu irreversiblen sozialen und ökologischen Schäden, sie erzeugen Emissionen bei der 
Entsorgung und der Wiederverwertung (vgl. SRU 2020). Repair-Cafés orientieren sich an der 
Vermittlung von teilweise verloren gegangenem Wissen über alte Reparaturtechniken. Die 
Fallstudie erwähnt etwa den Erfindergeist der Kubaner, die mit technischen Tricks alte Autos 
der 50er Jahre bis heute funktionsfähig halten. Die finanzielle Bedürftigkeit formt die Wert-
schätzung und Wiederverwendungsfähigkeit, die in der westlichen Wegwerfgesellschaft 
kaum vorhanden sind (vgl. Welzer 2013, zit. n. Mund u. Göll 2018). Die Studie zeigt, dass ein 
großer Teil der Besucher*innen die Repair-Cafés aus finanziellen Gründen aufsucht und 
wenig Konsumvermögen besitzt. Aber auch soziale Wünsche und ökologische Ansprüche 
haben ihre Relevanz. 

Die Transformationsstudie konstatiert zur Rolle der Zivilgesellschaft, dass die Initiator*innen 
der Repair -Cafés eine hohe Affinität zur Nachhaltigkeit haben und wegen ihrer informellen 
Aufstellung geringe institutionelle Vorgaben benötigen. Gleichwohl gibt es Dachorganisatio-
nen auf nationaler und europäischer Ebene, die Neugründungen unterstützen. Repair-Cafés 
werden teilweise aus öffentlichen Mitteln, von zivilgesellschaftlichen Akteuren, NGOs und 
Unternehmen unterstützt. Zuletzt präsentierte die Europäische Kommission den „Green Deal 
Action Plan“, um die Treibhausgasminderung bis 2050 für den globalen Ressourcen-
verbrauch zu erreichen. Repair-Cafés können durch ihr sozialkulturelles Potenzial ein Bau-
stein sein, um solche Ziele zu erreichen (vgl. IZT 2018). 

Food-Sharing 

Die Plattform Foodsharing e.V. (www.foodsharing.de) basiert auf ehrenamtlichem Engage-
ment. Die Initiative entstand Im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung. Über 25.000 
registrierte Nutzer*innen in Deutschland und Österreich, sogenannte Foodsaver, machen 
diese Initiative zu einer internationalen Bewegung. Es kooperieren über 7.485 Betriebe, bei 
denen bisher über 36 Millionen Kilogramm Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt 
wurden. 
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Food-Sharing bietet Lösungsansätze zum Nachdenken und Mitmachen beim Umgang mit 
den Ressourcen unseres Planeten. Etwa ein Drittel aller Lebensmittel in Deutschland wird 
weggeworfen. Verloren gehen nicht nur die Lebensmittel selbst; auch Ressourcen für die 
Produktion, die Verpackung und den Transport der Waren werden verbraucht. Weltweit hat 
die Lebensmittelverschwendung einen Anteil von 8% an den von Menschen verursachten 
Treibhausemissionen, betont Mareille Timm vom Bremer Landesverband des BUND in einer 
Pressemitteilung des Klimaquartiers Ellener Hof Bremen (vgl. Klimaquartier Ellener Hof Bre-
men 2020). Das Stiftungsdorf Ellener Hof Bremen ist auch ein lokales Beispiel für Lebensmit-
telrettung in Bremen. Das Stiftungsdorf ist eine Kultur- und Sozialeinrichtung, in der gemein-
sam mit Institutionen, Schulen und Bewohner*innen Klimaschutzaktivitäten wie Reparieren, 
Kochen, Gärtnern usw. durchgeführt werden. 

Auch Haushalte tragen zur Lebensmittelverschwendung bei, indem sie solche Waren etwa 
aus ästhetischen Gründen, falscher Lagerung oder unangemessen großen Einkäufen weg-
werfen. Ein Kilo Getreide, Gemüse oder Fleisch hat einen jeweils unterschiedlichen hohen 
am C02-Fußabdruck, da ihre Lebenszyklen unterschiedlich sind. Zum Beispiel trägt Fleisch 
mit über 20% zum gesamten CO2-Fußabdruck in diesem Sektor überproportional stark bei. 
Auch die Produktion von Gemüse und Getreide hat negative Auswirkungen auf die Umwelt 
(FAO 2011). 

Alternative Ökonomie: Die Welt der Commons 

Es tragen viele kleine Initiativen zur Neuausrichtung der Gesellschaft bei, die ihr Recht auf 
Gestaltung sowie Zugang und Nutzungsrechte an lebensnotwendigen Dingen fordern. 
Commons entstehen in und als Alternative zu Konsumgesellschaften, in denen der Markt als 
Konsummuster, hierarchisch organisierte Arbeitsformen und geschlechtsspezifische Rollen-
bilder dominierend sind. Im Zentrum von Commons stehen Menschen, Gruppen oder Orga-
nisationen mit innovativen Köpfen, die fragen, wie das Miteinander oder das Zusammen-
leben jenseits von Marktlogiken gestaltet werden kann. Sie versuchen der neoklassischen 
Marktwirtschaft sozialökologische Ansätze entgegenzusetzen. Mit ihrer kreativen Art und 
Weise versuchen sie Bedürfnisse zu befriedigen ohne abhängig von Markt und Staat zu sein 
(Helfrich u. Bollier 2015, S. 16). 

Die Klassifizierungen der Commons bilden sich um materielle, immaterielle, ländliche oder 
digitale Aktivitäten aller Art; Commons der Kultur und Kunst, Tausch-Prinzipien, geteiltes 
Wissen, Open-Source. Aktivist*innen setzen sich in diesen Bereichen ein, vergrößern das 
Feld der Gemeingüter, gründen offene Werkstätten, betreiben gemeinschaftliche Landwirt-
schaft oder versorgen sich mit Energie aus gemeinschaftlich betriebenen erneuerbaren 
Quellen (vgl. ebd., S. 19).  

Die Komplexität der Commons ist ein Forschungsbereich der Nobelpreisträgerin für Wirt-
schaft, Elionor Ostrom. Die Frage, wie Menschen sich organisieren und gemeinsam kom-
plexe Probleme lösen, steht im Zentrum ihrer Forschungstätigkeit. Ostrom geht es in ihren 
Analysen um die Arrangements sowohl der Commons mit dem Staat und im Markt, als auch 
um die Positionen und alltagsrelevanten Selbstverständnisse der Commons (vgl. ebd., S. 
38). 

Helfrich und Bollier (2015) führen diese Arbeit mit ihrer Veröffentlichung „Die Welt der Com-
mons, Muster gemeinsamen Handelns“ weiter und erkunden Beispiele der Commons als 



 
76 

 

konkrete Utopien für die Gestaltung neuer, kollektiver Wohn- und Arbeitsformen oder die 
Nutzung von Ressourcen. Eine prominente Darstellung der Commons als Praxis ist die In-
tegrale Katalanische Kooperative (CIC, Carretero 2013). Die Gründung der Kooperative ist 
mit der finanziellen Krise in Spanien verbunden, die hitzige Debatten aufriss und in die Er-
mächtigung von Selbstverwaltungs-Initiativen inmitten der Immobilienblase mündete. Im Au-
gust 2014 hatte die CIC 2.000 Mitglieder. „CIC begann auf Initiative nur einer Handvoll Akti-
vist*innen. Es sollen sich alle Altersgruppen, Nationalitäten und Geschlechter begegnen 
können, um einen gemeinsamen Raum für Zusammenhalt und Gemeinschaft zu schaffen“ 
(vgl. ebd. S.251). Der Wunsch nach einer Struktur und Gemeinschaft jenseits von Markt und 
Staat sowie die Befriedigung elementarer Bedürfnisse der Menschen sind die zentralen Ziele 
der CIC. 

Seit der Gründung der Kooperative wurde vieles geschaffen: Es gibt inzwischen 47 Ver-
bünde, die sich mit der Lösung der alltäglichen Probleme befassen. Neben konkreten Aktivi-
täten in den Bereichen Gesundheit, Bildung und gemeinschaftliches Leben geht es auch um 
„holistische Prinzipien der integralen Revolution“. Zudem gehören kreative Räume zu den 
elementaren Bedürfnissen. 2011 wurde die industrielle Siedlung ,,Calafou‘‘ gemeinsam ge-
gründet und gekauft, die heutzutage als Labor die für Seifen- und Essenzenproduktion sowie 
als „Hacklab“ für Wissenstransfer rund um die Themen Free Open-Source Software und 
Netzwerkadministration dient (vgl. S, 252).  

Die Austauschfundamente sind ein wichtiges Werkzeug der CIC, mit einer Sozialwährung 
(,,el ECO‘‘) werden interne Austauschprozesse durchgeführt. 

Der Ausstieg aus dem kapitalistischen System gilt als übergeordnetes Motiv der CIC. Zum 
Beispiel sind innerhalb der Kooperative der Erhalt von Produkten und Dienstleistungen steu-
erfrei, was in einer klassischen Marktwirtschaft nicht der Fall ist. ‚,Die Transaktionen außer-
halb der Kooperative werden versteuert, was wiederum auf andere Weise von der Gemein-
schaft getragen wird, denn wir nehmen das Recht auf Rebellion durch Nichtbefolgung der 
Steuerpflichten in Anspruch‘‘ (ebd., S. 253). Die kritische Erklärung der CIC zu den Banken-
rettungsmaßnahmen der spanischen Regierung nach der Finanzkrise von 2008 zeigt den 
Fokus auf die unmittelbaren Bedürfnisse der Menschen. ,,Zugleich kündigten die Banken die 
Wohnungen von Millionen Menschen und die Verkürzung die Budgets für Gesundheits-
versorgung und soziale Dienste‘‘(ebd.). Gefordert wird zudem höchste Transparenz der Insti-
tutionen. Dabei greifen die Aktivist*innen der Kooperative in ihrer politischen Arbeit auf das 
Mittel des zivilen Ungehorsams zurück. Als Antwort auf die Krise hat die CIC zudem eine 
Jobbörse eingerichtet. Seither ermöglicht sie die Finanzierung selbstorganisierter Projekte 
über die Finanzkooperative CASX (Kooperative zur sozialen Selbst-Finanzierung im Netz). 

Die Unabhängigkeit von Markt und Staat besteht darin, dass sich die Kooperative auf das 
System für die Verwirklichung der Grundbedürfnisse wie Gesundheit und Bildung be-
schränkt, um nicht die vom Kapitalismus kreierten Bedürfnisse zu reproduzieren (vgl. Carre-
tero 2013). Ansonsten sollen gemeinsam Lösungen generiert werden, die einen Ausstieg 
aus dem System ermöglichen. Seit 2014 besteht die Kooperative unabhängig vom staatli-
chen Bankensystem. Hinsichtlich der sozialökologische Transformation und der Rolle der 
Zivilgesellschaft zum nachhaltigen Konsum ist die Integrale Katalanische Kooperative (CIC) 
ein emanzipatorisches Muster mit dem Ziel von Sozialstrukturen und Prozessen abseits der 
Konsumlogik. Wenn es um materielle und immaterielle Bedürfnisse geht, liegt im Gedanken 
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der Commons die instinktive, durch Nelson Mandela bekannt gewordene Erklärung „Ich bin, 
weil wir sind.“ Es geht um das Teilen von Ressourcen, um Sozialität und Solidarität sowie um 
die an Bedürfnissen orientierte Zusammenarbeit mit anderen. 

 

Miho 

4.2.2 Erneuerung der Naturverhältnisse und die Bedeutung der  
Zivilgesellschaft 

Angesichts der Herausforderungen der Corona-Pandemie, welche die gesamte Menschheit 
gleichermaßen betrifft, betrachten viele die aktuelle Situation als Chance zur gesellschaft-
lichen Erneuerung. Gegenwärtig werden im großen Maßstab Verwerfungen des Gesell-
schaftsmodells im Verhältnis von Mensch und Natur zur Disposition gestellt. Allein in 
Deutschland und anderen Wohlstandgesellschaften wächst die Wertschätzung, das eigene 
Gemüse im Garten anzubauen. Gerade junge Menschen haben vermehrt den Wunsch, mehr 
Zeit in der Natur zu verbringen und ihre Lebensmittel selbst zu produzieren. „Das Interesse 
an einem Garten ist seit April 2020 sprunghaft gewachsen“ berichtet die Leipziger Volks-
zeitung zur zunehmenden Nachfrage nach Kleingärten (Leipziger Volkszeitung 2020). Es 
bildet sich ein wertegebundener Aspekt zwischen Menschen und Natur, wobei diese Er-
scheinung einer Mischung aus der Erprobung alter nachhaltiger Lebensstile und dem 
Wunsch nach Zeitnutzung in der Natur und einem ausgeglichenen Leben entspricht. Durch 
die Vergegenwärtigung der systemischen Probleme weltweit kann ein elementarer Vorteil 
entstehen, der neue Denk- und Sichtweisen preisgibt, die den Umwelt- und Sozialanliegen 
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neue Perspektiven verleihen, mit denen die Menschen mit ihrem Verhältnis zur Natur zu ei-
nem besseren Verständnis beitragen können.34 Es wird denkbar, dass Menschen in Zeiten 
der Krise vermehrt auf die Selbstwirksamkeit von innen und außen zurückgreifen, neue For-
men des Lebens ausprobieren und ihre Handlungsmuster ändern (vgl. Leggewie u. Welzer 
2011, 204).  

Die Menschen haben immer eine Spur in der Natur hinterlassen. Besonders zu erwähnen 
sind die Veränderungen der gesellschaftlichen Naturverhältnisse durch die Herausbildung 
der industriellen Moderne. In seiner Analyse der Epochenschwelle beschäftigt sich Karl-
Werner Brand besonders mit der kapitalistischen Moderne Europas35 und dem verbreiteten 
Modernitätsleitbild im globalen Norden,36 das zu Ungleichheit und zur Herausbildung von 
agrarischen und industriellen Lebens- und Wirtschaftsformen führte. Die Modernität prägte 
die Nutzung fossiler Energieträger, neue Wohlstandsvorstellungen und extreme Armut. Die 
Veränderung des gesellschaftlichen Naturverhältnisses war für die soziale und die infra-
strukturelle Entwicklung ist von großer Bedeutung (vgl. Brand 2018, S. 98). Der Bereich der 
sozialstrukturellen Veränderung umfasst Urbanisierung, Bevölkerungswachstum, Orientie-
rung an materiellem Besitz und Individualisierung. Die infrastrukturellen Veränderungen um-
fassen den Ressourcenverbrauch für die Anwendung von Technologie, Energie, Versorgung 
und Entsorgung, welche die Problemlage der Umwelt und deren Sozialaspekte verschärft. 

Die aus der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts resultierende Umweltverschmut-
zung prägte die gesellschaftliche Entwicklung und das landschaftliche Erscheinungsbild des 
europäischen Kontinents (vgl. ebd., S. 101). Dabei führte die Entwicklung moderner Maschi-
nen im fossilen Zeitalter (Nutzung von Kohle, Eisen, Stahl) zur Strukturierung von wirt-
schaftsliberalen Prinzipen, quasikolonialen Sicherung internationaler Rohstoffe und Etablie-
rung des freien Unternehmertums. Die soziale Unzufriedenheit der 1870er und 1880er Jahre 
brachte angesichts der Großen Depression in den westlichen Industrieländern eine kritische 
Stimmungslage gegen die Industrialisierung mit ihren negativen sozialen und psychischen 
Folgen hervor. „Großstadtfeindliche, agrarromantische Strömungen führten zu einer nostal-
gischen Auswertung des ländlichen Lebens, Folklore und Handwerk“ (Brand 2018, S.103). 
Aus diesem Grund bildete sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine neue Lebensorientie-
rung und Einschätzung der Natur, die sogenannte Zurück-zur-Natur-Bewegung. Diese Be-
wegung bildete den Ausgangspunkt dafür Naturschutzbewegungen mit staatlicher Ver-
waltung bis zum 20. Jahrhundert zu schaffen. Zivilgesellschaftlichen Initiativen gelang die 
Gründung lokaler Vereine und Verbände für die Erhaltung des Natur-, Tier-, Nationalpark-, 
Denkmal- und Heimatschutzes (vgl. ebd., S. 104). 

Zwischen der Entwicklung der industriellen Moderne und den damit einhergehenden Um-
weltproblemen besteht bis heute ein Spannungsfeld. Auch durch die Verbreitung der techni-
schen Innovationen im digitalen Zeitalter besteht ein Bedarf an erneuerbarer Energie für 
künstliche Intelligenz und Smart Grids, weshalb es einer ökologischen Modernisierung be-
darf (vgl. ebd., S. 113). „Ökologische Modernisierung trägt bisher allerdings nur sehr be-

                                                            
34 Dieser Stoffwechsel zwischen dem Menschen als einem Teil der Natur und der umgebenden Natur ist ein For-
schungsbereich der Umweltsoziologie sowie das Verhältnis von Mensch und Gesellschaft zu ihrer Naturumwelt. 
(Joseph Huber zit. n. Block 2016, S. 9) 
35 auch andere Industriemächte wie die USA 
36 Karl-W. Brand bezieht sich in seinem Beitrag auf die Kolonialstrukturen Europas des 16. Jahrhunderts und die 
Modernisierungsdynamik der Industrialisierung bis zum 21. Jahrhundert.  
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grenzt zur Lösung wachsender ökologischer Probleme und zu Fragen der Umweltgerech-
tigkeit bei“ (ebd., S. 114).  

Es besteht eine Konfliktkonstellation darin, dass effiziente und innovative Technologien zwar 
einen geringen Ressourcenverbrauch haben, aber eben auf Effizienz und Gewinne aus-
gerichtet sind, was letztlich als gedankliche Grundausrichtung nicht erträglich für die Umwelt 
ist.  

Das Anthropozän beschreibt wesentlich die Beziehung der Gesellschaft zu den natürlichen 
Ressourcen. Der negative Einfluss menschlichen Verhaltens auf die natürlichen Lebens-
grundlagen führt zu einer existentiellen Bedrohung der Ökosysteme, für die wir selbst ver-
antwortlich sind. „Die entscheidende Rolle menschlichen Handelns für die Erhaltung der Le-
bensgrundlagen ist die zentrale Botschaft des Anthropozäns“ (ebd., S. 114). Es besteht die 
Hoffnung auf einen sozialökologischen Wandel zu einer neuen Ära, vielleicht zu einer post-
materiellen Gesellschaft, die mit zentralen Werten auf soziale Gerechtigkeit und Verant-
wortung für die natürlichen Grundlagen ausgerichtet ist. Dabei wird der Mitwirkung der Zivil-
gesellschaft eine hohe Bedeutung zugewiesen. Interdisziplinäre Wissenschaftsgremien aus 
der Transformationsforschung orientieren sich an einem Wertekanon der Zivilgesellschaft. 
Gemeinwohlorientierung sowie konkrete Lebens- und Konsumalternativen gelten als Haupt-
anliegen, das der Verantwortung der Zivilgesellschaft zugeschrieben wird.  

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen die Arbeits- und Lebensanschau-
ung der Menschen sowie ihr Weltverhältnis. Dies gilt besonders im digitalen Zeitalter, in dem 
die Menschen mit Hilfe technischer Geräte für die Erledigung bestimmter Aufgaben weniger 
Zeit benötigen. Es bildet sich eine Kultur der Beschleunigung, die alle Individuen in der Ge-
sellschaft betrifft. Laut dem Zeitforscher Hartmut Rosa spiegelt sich diese Haltung auch in 
allen Lebens- und Arbeitsbereichen in Form auftretender Beschleunigung wieder (vgl. zap 
2018, S. 53).  

Ihre zentrale Ursache ist eine dominante beschleunigte Marktkultur, die immer mehr Zeit-
ressourcen in Anspruch nimmt und zu dem Krisenphänomen führt, dass Menschen wie in 
einem Hamsterrad agieren und primär damit beschäftigt sind durchzuhalten und kommuni-
kativ anschlussfähig zu bleiben. Die individuelle und gesellschaftliche Auseinandersetzung 
über die Bedingungen und Werte eines ‚guten Lebens‘ verlieren sich. Dieses Phänomen 
lässt sich als kontinuierliche Entfremdung der Menschen in ihren (Um)Weltbeziehungen be-
schreiben (vgl. ebd., S. 49). Hier kommen zivilgesellschaftliche Institutionen und Initiativen 
für die Erprobung neuer Lebenspraktiken durch politisches Engagement ins Spiel, die die-
sem Entfremdungsprozess etwas entgegensetzen. 

Die sozialökologische Transformation erfordert dauerhafte Prozesse, Veränderungen der 
Arbeitsformen und die Erprobung neuer Lebensentwürfe. Eine Veränderung, der eine ge-
meinsame Verständigung auf Werten und Bedingungen menschlichen Gedeihens (E. O. 
Wright) zugrunde liegt, erscheint angesichts der Krisenerfahrungen im Status quo gar nicht 
so utopisch. Seit der Entstehung neuer sozialer Bewegungen37 in den 1970er Jahren, die 
sich auf die Suche nach Alternativen zu konventionellen Lebensformen, Arbeits- und Kon-
summustern begaben, wurden emanzipatorische Konzepte für eine postmaterialistische Ge-
sellschaft entwickelt und erprobt. Politische und gesellschaftliche Partizipation ist dabei, ne-
                                                            
37 Bezieht sich auf die Studentenbewegung in Deutschland (1970) mit einem breiten Spektrum von Bürger- und 
Umweltinitiativen und ihre kritische Haltung gegenüber der Wachstumsideologie 
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ben der Versorgung mit den materiellen Bedürfnissen, ein zentrales Anliegen für die gesell-
schaftliche Erneuerung (vgl. aap 2011, S. 43). Diese Art gegenkultureller Alternativbewegung 
mit Gestaltungsansprüchen findet sich in den aktuellen Strukturen als Segment von selbst-
verwalteten Betrieben, Genossenschaften und Kommunen. Es kann dienen als zivilgesell-
schaftlich initiierte Perspektive für eine transformierte Gesellschaft.  

Verantwortung, Selbstentfaltung, Solidarität, Austausch und Erfindungsgeist sind der Form 
von Organisationen jenseits einer klassischen Marktlogik wesenseigen. Als vitale Alternativ-
bewegung mit einem neuen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell sind die Gemeinwohl-
ökonomie, die solidarische Ökonomie und die Commons bekannt.38 „In Assoziation und Ko-
operation wird ein Potential kreativen Problemlösens freigesetzt, durch Austausch können 
neue Welten imaginiert und realisiert werden“ (John Deweys zit. n. Adloff 2018, S. 304). Die-
se These geht analog mit dem Konzept der „Realen Utopien“ von Erik O. Wright, auf das wir 
im Folgenden genauer eingehen. Es geht um die Schaffung emanzipatorischer Alternativen, 
die im Kapitalismus verankert werden und aufgrund ihrer Attraktivität und Zukunftsfähigkeit 
allmählich an Relevanz gewinnen. 

4.2.3 Prinzipien einer nachhaltigen Gesellschaftsordnung: Gleichheit,  
Nachhaltigkeit, Demokratie 

„Integration trotz Differenz, Einheit in der Vielfalt, Selbstbestimmung in Gemeinschaft: All 
diese scheinbar widersprüchlichen Leitideen moderner Vergesellschaftung sind an die ‚Erfin-
dung‘ und Existenz demokratischer Institutionen und Verfahren gebunden“ (Lessenich 2019). 
Demokratie ist der Hochwertbegriff der westlichen Moderne, obwohl die demokratischen Ide-
ale noch in keinem Land erreicht wurden (vgl. Schmidt, 2006, WBGU 2011, S.54). Seit eini-
ger Zeit ist die Demokratie auf dem Prüfstand. Laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung 
(2019) sind nur 46,6% der Bundesbürger*innen mit der Demokratie sehr zufrieden (7,8%) 
oder zufrieden (38,8%). In Ostdeutschland gilt dies nur für ein gutes Drittel der Menschen. 

Dies ist keineswegs ein neues Phänomen. Schon 1992 erklärte die Gesellschaft für deutsche 
Sprache den Begriff „Politikverdrossenheit“ zum Wort des Jahres und viele Befragungen 
kamen seither zum Befund einer hohen Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen in 
den westlichen Industrienationen (vgl. z.B. auch Leggewie u. Welzer 2009). In den letzten 
Jahren bezeugt eine drastische Zunahme erfolgreicher rechts-autoritärer Politikangebote in 
demokratisch organisierten Staaten eine Abwendung großer Bevölkerungsteile von demo-
kratischen Selbstverständnissen: sei es in den USA, Japan und den Philippinen, in Brasilien, 
Ungarn oder Polen. Selbst in Deutschland mit seiner einzigartigen Erfahrung des National-
sozialismus feiert die rechtsradikale AfD beachtliche politische Erfolge, ohne die großen poli-
tischen Herausforderungen der Menschen wie die soziale und ökologische Krise nur im An-
satz anzunehmen. 

Allerdings kam aus den Sozialwissenschaften schon vor diesen jüngsten Phänomenen der 
Befund, dass die Demokratie auf dem Rückzug sei, also gewissermaßen entleert wurde. Auf 
große Resonanz stieß die 2004 erschienene Analyse „Postdemokratie“ des britischen Poli-
tikwissenschaftler Colin Crouch (vgl. Crouch 2008). Demnach werden aufgrund des Macht-
zugewinns der globalisierten Konzerne nur mehr ausgewählte kleinere Probleme im poli-

                                                            
38 Diese Alternativbewegungen gehören auch zu dem breiten Spektrum der Zivilgesellschaft (Kocka zit. n. Adloff 
2018, S. 306). 
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tisch-demokratischen Raum verhandelt. Die Bürger*innen müssten inzwischen von professi-
onellen Agenturen mit Werbekampagnen überredet werden, überhaupt an Wahlen teil-
zunehmen. Zugleich setzten die ökonomischen Eliten den neoliberalen Siegeszug der Dere-
gulierung und Indoktrinierung bis tief in die Sozialdemokratie durch, von New Labour Groß-
britannien bis zur (von Crouch noch nicht angeführten) Agenda 2010 in Deutschland. Fol-
gende politische, soziale und ökologische Probleme verschärfen sich demnach: 

1. In global extrem ungleichen Verhältnissen wächst die soziale Ungleichheit in den ent-
wickelten Gesellschaften. Es entsteht zudem ein Repräsentationsdefizit, da sich unter-
privilegierte Bevölkerungsteile kaum mehr politisch vertreten fühlen (können). Die Parti-
zipationsmöglichkeiten und -bereitschaften im demokratischen Raum sinken. 

2. Durch die ideologischen Anreize des individuellen Wettbewerbs und die Selbstoptimie-
rung wird die Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement untergraben, was die 
Reproduktion einer Kultur der Kooperation, Verantwortung und Solidarität zusätzlich 
aushöhlt. 

3. Wohlfahrtsstaatliche Instrumente werden zunehmend verknüpft mit dem Paradigma des 
wirtschaftlichen Wachstums. Durch die damit verbundene Übernutzung der natürlichen 
Ressourcen werden die Gesellschaften verstärkt ihrer grundlegenden Basis beraubt. 

Damit geraten entscheidende Ziele der bürgerlich-demokratischen Gesellschaften wie De-
mokratie, Teilhabe und soziale Gerechtigkeit unter Druck, während global agierende Pres-
suregroups wesentliche Politikbereiche gestalten und eine ideologische Deutungshoheit im 
politischen Raum entfalten konnten. Wie aber können unter solchen Voraussetzungen nach-
haltige gesellschaftliche Strukturen entstehen? Die Antwort der sozialwissenschaftlichen 
Umweltforschung lautet vielfach: Durch die Besinnung auf die Demokratie und ihre Stärkung. 
Das erfordert eine Erneuerung der Machtbalance von Staat, Zivilgesellschaft und Markt. Oh-
ne eine breite Legitimation der Bürger*innen, die Kreativität der Zivilgesellschaft und einen 
wieder stärker (auch ökonomische Verhältnisse) gestaltenden Staat seien sozialökologisch 
nachhaltige Verhältnisse kaum herzustellen (vgl. z.B. Leggewie u. Welzer 2009, S. 156; 
WBGU 2011).  

Doch wie gelangt man angesichts der derzeitigen Machtverhältnisse auf einen derartigen 
Pfad der Erneuerung? Progressive Umweltsoziolog*innen beziehen sich in diesem Kontext 
gerne auf das Modell der „Realutopien“ von Erik Olin Wright, das er seit den frühen 1990er 
Jahren sukzessive weiterentwickelte und die ökologischen Herausforderungen integrierte. 
Wrights Grundannahme in seinem zunächst widersprüchlichen Wortspiel (utopisch und real) 
ist ein Bedarf an einer Erneuerung von gesellschaftlichen Institutionen und Strukturen. Revo-
lutionäre Transformationsversuche seien dabei wegen der nicht intendierten autoritären 
Konsequenzen etwa im real existierenden Staatssozialismus mit guten Gründen diskreditiert. 
Es bedürfe eines Pfades, der dem utopischen Ziel befreiter Individuen in demokratisch, sozi-
al und ökologisch nachhaltigen Strukturen verpflichtet ist, zugleich „real“ ist und die „Proble-
me nichtintendierter Folgen, selbstzerstörerischer Dynamiken und die schwierigen Dilemma-
ta von normativen Trade-Offs ernst“ nimmt (ebd.).39  

                                                            
39 Dilemmata von normativen Trade-Offs verweisen darauf, dass gerade sehr ausgeprägte moralische Prinzipien 
institutionelle Arrangements überfordern können und schwer zu verwirklichen sind. 
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Progressive Soziolog*innen benennen vier Schritte, mit denen ein solcher Transformations-
prozess zu beschreiten sei: 

(1) Es braucht die Bestimmung und Etablierung allgemeiner moralischer Prinzipien für ‚ein 
gutes Leben alle‘, die für die gesellschaftlichen Institutionen gelten sollen; 

(2) Diese Prinzipien sollen zum Maßstab für die Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse 
werden; 

(3) Es sind lebenspraktische Alternativen als Konsequenz auf die Kritik zu entwickeln; 

(4) Es kann eine „Theorie der Transformation“ ausgearbeitet werden. 

„Die beiden ersten Aufgaben sagen uns, was falsch ist an der Welt, in der wir leben, und 
warum wir sie hinter uns lassen wollen; die dritte Aufgabe erzählt uns etwas über den Ort, zu 
dem wir hin wollen; und die vierte Aufgabe hilft uns zu verstehen, wie wir von hier nach dort 
kommen“ (ebd., S. 63f.). 

An allgemeinen Prinzipien schlägt Wright die Begriffskonzepte Gleichheit, Demokratie und 
Nachhaltigkeit vor. Mit dem Prinzip Gleichheit verbindet er einen für alle gleichen „Zugang zu 
jenen gesellschaftlichen und materiellen Bedingungen, die für ein gedeihliches Leben not-
wendig sind“ (ebd., S. 65). Zu diesen Bedingungen zählen die gleichberechtigte Möglichkeit 
zur Entfaltung der Talente und Fähigkeiten, die materielle physische Sicherheit, die Freiheit 
vor Diskriminierung, gesellschaftliche Anerkennung, Gemeinschaft, Solidarität und Vertrau-
en. 

Wrights zweites Prinzip, die Sicherung und Erweiterung offener und demokratischer Gesell-
schaften, findet im umweltsoziologischen Diskurs große Unterstützung, weil autoritäre Re-
gime mit ökologischen Ambitionen („Öko-Diktatur“) nicht die notwendige Kreativität und men-
tale Identifikation für eine Transformation zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit her-
vorbringen könne (vgl. z.B. Leggewie u. Welzer 2009, WBGU 2011). „Dass es im Inneren 
des Demos immer einen Bereich der Kreativität und der Irritation gibt, ist für egalitaristische 
Demokraten die größte Hoffnung für die Zukunft“ (Crouch 2008). Auch die Bewegungs-
forschung zeigt für die Bereiche Ökologie und Feminismus, dass zunächst kleine avantgar-
distische Gruppen aus der Zivilgesellschaft mit ihren Erklärungsmustern und Lebensmustern 
in offenen Gesellschaften sukzessive in größere Bevölkerungsgruppen einsickern konnten 
(vgl. Della Porta u. Diani 1999; Eder 1993; Pizzorno 1977).  

Als dem Demokratieprinzip immanenten Wert bezeichnet Wright die Selbstbestimmung. Es 
geht ihm um Bedingungen, die es den Menschen erlauben „ihr Leben selbst [zu] kontrollieren 
(…). Dies schließt die individuelle Freiheit ein, Entscheidungen zu treffen, die ihr Leben als 
eigenständige Personen betreffen, und die Fähigkeit, an kollektiven Entscheidungen mitzu-
wirken, die das Leben als Mitglied einer umfassenden Gemeinschaft beeinflussen“ (Wright 
2015, S. 67). Individuelle Freiheiten und die zivilen Bürgerrechte sind demnach in das Prinzip 
der Demokratie eingeschrieben.  

Als drittes Prinzip führt Erik O. Wright die Nachhaltigkeit an. Dabei überträgt er das Gleich-
heitsprinzip auf die Generationengerechtigkeit. Als allgemeines moralisches Prinzip gehe es 
darum, dass auch die Folgegenerationen in gleichem Ausmaß „Zugang zu den sozialen und 
materiellen Bedingungen eines gedeihliches Lebens“ haben können wie die gegenwärtig 
lebenden Menschen (ebd., S. 69). Insofern sei Nachhaltigkeit nichts weiter als ein „Gerech-
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tigkeitsprinzip bezogen auf Menschen, die in der Zukunft leben“ (ebd.). Schwierig sei dieses 
Prinzip wegen des fehlenden Wissens über zukünftige (z.B. technische) Problemlösefähig-
keiten etwa im Umgang mit ökologischen Herausforderungen.  

Hier könnte aber der Philosoph Hans Jonas herangezogen werden, dessen kategorischer 
Imperativ („Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Per-
manenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“) dergestalt einzulösen wäre, dass bei den 
Risikoabschätzung stets vom ungünstigsten Fall auszugehen sei, um der Verantwortung für 
zukünftige Menschheitsgenerationen gerecht zu werden (vgl. Jonas 1983, Moser 2016). 

Die Kritik der bestehenden kapitalistischen Verhältnisse anhand der beschriebenen Prinzi-
pien ist naheliegend. So habe der Kapitalismus zwar genügend materiellen Wohlstand für ein 
gedeihliches Leben aller Menschen geschaffen. Er produziere aber seiner Natur nach sozi-
ale Ungleichheit, die sich in globalisierten Märkten noch verschärft. Nur nichtkapitalistische 
Institutionen sind in der Lage diese Ungleichheit zumindest zu mindern. Weiterhin unter-
miniere der Kapitalismus das Prinzip der Demokratie, weil (a) die Welt der Arbeit bei der Gül-
tigkeit des Prinzips ausgeklammert bleibt, (b) viele Entscheidungen schon allein aufgrund 
des Privateigentums nicht Gegenstand demokratischer und öffentlicher Aushandlung sind 
und (c) die Wohlhabenden einen überproportional hohen Einfluss auf wichtige Entscheidun-
gen nehmen. Schließlich sei angesichts der Zerstörung von Ökosystemen, des Artenster-
bens und Klimawandels evident, dass er durch die wachsende Übernutzung natürlicher Res-
sourcen das Prinzip der Nachhaltigkeit verletzt. Wachstumszwang und steigender Konsums 
als dessen Pendant sind dem Kapitalismus wesenseigen. Eine Umwandlung der steigenden 
Produktivität für die mehr Muße liegt nicht im Interesse der Kapitaleigner*innen. 

Die prozesshafte Entwicklung von alternativen Ordnungsmodellen, in denen die genannten 
Prinzipien mit Leben gefüllt werden sollen, bemisst sich nicht nur am Wünschbaren. Ebenso 
wichtig sind laut Wright die Lebensfähigkeit und solcher Alternativen. Schwierig erscheint es 
im Vorfeld bereits zu beurteilen, ob eine Alternative als gesellschaftliches Modell zu etablie-
ren, also erreichbar ist. Anders verhält es sich mit dem Kriterium der Lebensfähigkeit. Wo 
diese Lebensfähigkeit gezeigt werden kann, ist eine Erreichbarkeit eines alternativen Ord-
nungsmodells zumindest begünstigt. „Menschen werden sich viel eher für Alternativen enga-
gieren, von denen sie glauben, dass sie funktionieren, als für Alternativen, die sie für ein 
Wolkenkuckucksheim halten“ (ebd., S. 75).  

Ehe Wright eine Reihe von Beispielen für seine „Realutopien“ skizziert, erläutert er seine 
Vorstellung von sozialem Wandel, der die Transformation der Institutionen einschließt. Er 
stellt sich ein soziales System wie ein Ökosystem mit mehr oder weniger fragilen Teilsyste-
men vor. Eindringlinge seien in der Lage die Teilsysteme und das Gesamtsystem sukzessive 
zu transformieren. „Ein Weg, ein Ökosystem zu transformieren, ist die Einführung einer 
fremden Art, die zunächst eine Nische findet und dann schrittweise bestimmte andere Arten 
ersetzt. Die Idee der Realutopien als Weise der Transformation einer Gesellschaft korres-
pondiert mit der Sicht auf die Gesellschaft als Ökosystem“ (ebd., 76). Im Gegensatz zu politi-
schen Reformen, die sich letztlich immer im bestehenden Ordnungsrahmen bewegen, könn-
ten Realutopien im kleinen Rahmen die Gesellschaft wirklich neu denken, weshalb sie inno-
vativer seien.  

Exemplarisch für Realutopien mit wirkungsvollem Nischencharakter und entlang der genann-
ten Prinzipien führt er u.a. die Einführung basisdemokratischer Bürgerhaushalte, Wikipedia 
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als größtes Netzwerk geteilten Wissens jenseits einer kapitalistischen Verwertungslogik, Ge-
nossenschaften in Belegschaftseigentum, das kollektive Urban Gardening, das bedingungs-
lose Grundeinkommen und anderes mehr an.  

Hier sei insbesondere auf die Arbeiten der amerikanischen Wirtschaftsnobelpreisträgerin 
Elinor Ostrom verwiesen, die mit über 1.000 Studien den weltweit größten Bestand an Arbei-
ten über erfolgreiche Allmende-Projekte aufbaute. Im Kern konnte sie in globaler Dimension 
zeigen, dass unter bestimmten Voraussetzungen Gemeingüter oder Commons (Weiden, 
Wälder, Wasser, Fischgründe etc.) ohne Eingriffe des Staates und Privatbesitz erfolgreich 
demokratisch und nachhaltig verwaltet werden können, die sogenannte „Allmende-
Klemme“ also nicht unvermeidlich ist (vgl. Stollorz 2011, siehe auch Kap. 3.6 u. 4.2.1). Wich-
tig sind demnach gemeinsam entwickelte klare Regeln und Konfliktlösungsmechanismen, ein 
adäquates Verhältnis von Rechten und Pflichten der Beteiligten sowie eine Überwachung der 
Regeln durch die Beteiligten selbst. Auf dieser Basis könnten sich selbst komplexe Struktu-
ren der zivilgesellschaftlichen Selbstverwaltung entfalten (vgl. Ostrom u. Helfrich 2011). 

Mögliche Pfade für eine sozialökologische Transformation nennt Wright „Konfigurationen 
sozialer Ermächtigung“, wobei sein Anknüpfungspunkt die Steuerung wirtschaftlicher Pro-
zesse bildet. Er peilt ein Ordnungsmodell an, wo unter den Prinzipien von Gleichheit, Demo-
kratie und Nachhaltigkeit darüber entschieden wird, was, wie und in welcher Menge produ-
ziert wird, wo investiert wird und wie die Güter und Dienstleistungen verteilt werden. Zur 
Entwicklung der Pfade dorthin unterscheidet er analytisch die drei Ebenen der ökonomi-
schen, staatlichen und sozialen Macht, die durch das Kapital, den Staat und die Zivilgesell-
schaft repräsentiert werden. In realen Gesellschaften, so Wright, seien die Wirtschaftssys-
teme immer von hybriden Machtverhältnissen geprägt, also alle Machtfelder mit einem ge-
wissen Einfluss auf ökonomische Prozesse ausgestattet. In dem Dreiecksverhältnis wird eine 
Dominanz der wirtschaftlichen Macht als Kapitalismus, eine Dominanz des Staates als Eta-
tismus und eine Dominanz der sozialen Macht als Sozialismus bezeichnet. Sozialismus wäre 
gleichzusetzen mit einer starken Tendenz zur Wirtschaftsdemokratie. „Die Möglichkeit von 
Sozialismus hängt also von unserer Fähigkeit ab, den sozialistischen Bestandteil des Hybri-
den zu stärken und die kapitalistischen und etatistischen Bestandteile zu schwächen“ (Wright 
2015, S. 84). 

Wright kommt schließlich zu sieben „Konfigurationen sozialer Ermächtigung“, welche „die 
Idee der Demokratisierung der Macht über das Wirtschaftsleben durch Unterordnung der 
ökonomischen und staatlichen Macht unter die soziale Macht [anvisieren], jene Macht, die 
auf freiwilliger Kooperation für kollektives Handeln beruht“ (ebd., S. 97). Die Verwirklichung 
der Werte Gleichheit, Demokratie und Nachhaltigkeit wird in den Kontext der Transformation 
der Machtverhältnisse gestellt ohne dass der hybride Charakter von Macht gänzlich verloren 
geht. Trotz des real immensen Machtvorsprungs des Marktes scheidet eine soziale Revoluti-
on wegen der nicht intendierten autoritären Konsequenzen für Wright aus.  

Ihm schwebt eine Verknüpfung zweier Konfigurationen vor: 

a) Die Entwicklung und Umsetzung realer Alternativen zur kapitalistischen Produktions-
weise und Lebensform. Der Nachweis der Lebensfähigkeit dieser neuen Institutionen 
impliziere sowohl die Zufriedenheit der Beteiligten auf der Basis der moralischen Prinzi-
pien als auch die Chance auf eine Verbreiterung, oder wie Wright es ausdrückt, „dass 
sie in ihrer Potenz die Beschränkungen solcher Räume erodieren“ (ebd., S. 101). Damit 



 
85 

 

diese Alternativen grundlegende Veränderungen der Institutionen („nicht-reformistische 
Reformen“) bewirken können, bedürfe es neben dieser „interstitiellen Strategie“ zusätz-
lich  

b) einer „symbiotischen Strategie“, die er bei einer sozialdemokratischen Reformpolitik an-
siedelt. Es geht weniger um die Begrenzungen von Armut, Ungleichheit und Unsi-
cherheit, sondern primär um die Stärkung und Sicherung der Stellung alternativer Ar-
beits- und Lebensprojekte. Hier nennt er die Unterstützung von Genossenschaften in 
Belegschaftseigentum, die ihrerseits konkrete Probleme lösen können. „Ausgehend von 
dem Potenzial von Genossenschaften in Belegschaftseigentum, Probleme von Arbeits-
losigkeit und schrumpfender Steuerbasis zu lösen, könnten neue Spielregeln politische 
Anziehungskraft gewinnen, diese Genossenschaften zu unterstützen“ (ebd., S. 103), sie 
zu subventionieren oder gegen Risiken abzusichern.  

Innerhalb der hybriden Wirtschaftssteuerung könnten sich allmählich über die Ausbau von 
Genossenschaften die Machtverhältnisse verschieben, weil sich die Problemlösefähigkeit 
(gemessen an die allgemeinen moralischen Prinzipien) der alternativen Modelle als der kapi-
talistischen Marktsteuerung überlegen erweist. Tatsächlich finden sich viele Beispiele im 
sozialökologischen Kontext, in denen staatliche Institutionen öffentliche Räume, Baugrund, 
Kredite oder Geld in Form von entlohnter Arbeitskraft zur Verfügung stellen, um Betriebs-
übernahmen durch Belegschaften zu ermöglichen, alternative Wohnprojekte, Tauschbörsen, 
Urban Gardening oder Repair-Cafes zu realisieren. Prominentes Beispiel für einen Einfluss-
gewinn von sozialer Macht auf das ökonomische Geschehen ist die baskische, weltweit 
größte Genossenschaft „Mondragón Corporación Cooperativa“, die einst als Reaktion auf die 
Massenarbeitslosigkeit gegründet wurde, sich bis heute im Besitz der knapp 75.000 Beschäf-
tigten befindet, einen Umsatz von über 12 Milliarden Euro hat und demokratischen und so-
zialen Prinzipien verpflichtet ist. 

4.3 Zivilgesellschaft konkret 

In den Sozialwissenschaften hat sich unter dem Stichworten der „Postdemokratie“ und der 
„Post-Politik“ seit gut zwei Jahrzehnten eine lebhafte Debatte um die Aushöhlung der Demo-
kratie entfaltet (vgl. z.B. Crouch 2008, Marchart 2018, 178ff.). Trotz unterschiedlicher Her-
leitungen ist doch die Position verbreitet, dass global agierende Großkonzerne gegenüber 
Einzelstaaten massiv an Macht gewonnen haben und im eigentlichen demokratischen Raum 
zentrale Fragen für die Allgemeinheit nicht mehr verhandelt werden, was seinerseits Politik-
angebote einebnet und politische Apathie bei den Menschen befördert. 

Ein nachhaltig demokratisches Ordnungssystem müsste an der Stelle, wo sich Politik heute 
bisweilen mit „alternativlosen“ Entscheidungen zum Erfüllungsgehilfen einer kleinen Elite 
macht, Macht zurückgewinnen, auf ein Primat des Politischen bestehen und vor allem eine 
dem Gemeinwohl verpflichtete Zivilgesellschaft stärken. Und diese Zivilgesellschaft ist kei-
neswegs so apathisch, wie manch politischer Beobachter dies unkt, sondern gerade im 
Rahmen einer sozialökologischen Wende hochgradig aktiv und teilweise global vernetzt. In 
diesem Abschnitt wollen wir dies verdeutlichen mit der Darstellung des rasanten Wachstums 
der globalen Jugendbewegung „Fridays for Future“ (4.3.1), eines viel beachteten Volks-
begehrens zur Artenvielfalt in Bayern (4.3.2) und einiger lokaler Initiativen, die bedeutende 
politische Erfolge verzeichnen konnten (4.3). Diese Darstellungen stehen stellvertretend für 
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zehntausende Initiativen, politische Aktionen und Projekte im Themenfeld. Ergänzend wollen 
wir uns mit dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ befassen (4.3.4).  

Hier werden seit vielen Jahren, angefangen der Agenda 21 der UN, umweltbezogene Her-
ausforderungen in größere Konzepte integriert, die umfassende Entwicklungsfragen im Blick 
haben und Gerechtigkeitsimperative transportieren. 

4.3.1 Beispiel „Fridays for Future“ (und befreundete Gruppierungen) 

Im Jahre 2019 veröffentlichte das Umweltbundesamt eine statistische Auswertung der Um-
weltbewusstseinsstudien von 1996 bis 2016 und kam zu dem Befund einer moderat steigen-
den Sensibilität für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen (vgl. Umweltbundesamt 
2019a). Zur Diskussion der Ergebnisse führten die Autor*innen einige Interviews mit Exper-
ten*innen durch, die in den Bericht einflossen. Interessant ist hier die Begründung einer er-
gebniskritischen Bewertung mit Bezug auf die nachwachsende Generation. Ein Experte 
„…empfand den Befund eines (leichten) Anstiegs im Umweltbewusstsein als konträr zu den 
eigenen Erfahrungen und Forschungsergebnissen: Vor allem von den Jüngeren werde „Um-
weltbewusstsein“ als Haltung der Eltern- und Lehrergeneration angesehen; die Jüngeren 
selbst könnten sich – in der Mehrheit – damit nicht identifizieren“ (ebd., S. 36). 

Wie falsch der Experte mit seiner Einschätzung lag, zeigte sich in der noch im selben Jahr 
entstandenen Schüler*innen-Bewegung „Fridays for Future“ (FFF), die seit Anfang 2019 
weltweit für Furore sorgt. Ihr ist es, trotz der Corona-Pandemie bis heute, gelungen die politi-
schen Agenden von der lokalen bis zur globalen Ebene zu beeinflussen. Im Jahr 2019 brach-
te die Bewegung in hunderten von Städten weltweit Millionen Menschen, vor allem Schü-
ler*innen, auf die Straßen.40  

Die erste, noch bescheidene Forderung von FFF bestand in der konsequenten Umsetzung 
der Beschlüsse des Pariser Weltklimagipfels von 2015, die angesichts zögerlicher bis hin zu 
ablehnender nationaler Politiken kaum mehr absehbar erschien. Die Gründerin und Ikone 
der Bewegung, Greta Thunberg, wie auch andere Sprecher*innen haben inzwischen eine 
prominente Präsenz auf den globalen Foren der Macht wie den UN-Klimagipfeln in Kattowitz 
und Madrid oder dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Seit Mai 2019 riefen allein in Deutsch-
land, wo FFF auf starke Resonanz stößt, duzende Städte, Gemeinden und Landkreise den 
„Klimanotstand“ aus und erklärten die Klimapolitik damit zu einer Querschnittaufgabe.41 Das 
heißt, dass nun die Entscheidungen in allen Politikfeldern auf mögliche Auswirkungen für die 
Klimabelastung zu prüfen sind. Zuletzt rief sogar das Europaparlament den Klimanotstand 
aus und kündigte mit dem „Europäischen Grünen Deal“, der Investitionen im Umfang von 
vielen 100 Mrd. Euro für die Erreichung der Klimaziele vorsieht, ein großes Investitions-
programm an (vgl. Europäische Kommission 2019). Auch in Deutschland stand die Klima- 
und Umweltproblematik zumindest bis März 2020 im Zentrum der Agenda, wenn es bei-
spielsweise um die Energie- und Verkehrswende ging. 

                                                            
40 Dabei konnte die junge Bewegung auf eine lange Tradition an kleineren sozialen Bewegungen, oft genug getra-
gen von jüngeren Aktivist*innen wie etwa bei „Ende Gelände“, aufbauen. Neu ist also vor allem die Reichweite 
und Wirkmächtigkeit der neuen Bewegung. Zudem entstanden im selben Jahr wie FFF auch weitere Gruppierun-
gen wie „Extinction Rebellion“ in Europa oder das Sunrise Movement in den USA (vgl. de Moor u.a. 2020, S. 7f.). 
41 Auch Bremen ist jüngst diesem Bündnis beigetreten. 
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Doch wie kam diese Bewegung in Gang und wie konnte sie in kurzer Zeit eine derartige 
Wucht entfalten? Die fünfzehnjährige Schwedin Greta Thunberg hatte ab dem 20. August 
2018 allein einen dreiwöchigen „Schulstreik für das Klima“ ausgerufen und vor dem schwedi-
schen Reichstag demonstriert. Die internationalen Medien berichteten über diese Aktion und 
trafen offenkundig einen Nerv der Jugend. Forscher*innen vom Berliner Institut für Protest- 
und Bewegungsforschung machen für die mediale Adaption dieses kleinen Protestes drei 
Gründe geltend: (1) das kindliche Erscheinungsbildung des Mädchens, (2) ihre damit kon-
trastierende Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit sowie (3) die entschiedene Einforderung 
eines nachhaltigen Lebensstils sich selbst und ihrem Umfeld gegenüber (Sommer u.a. 2019, 
S. 2).42 Thunberg wurde schnell zum „Medienstar“ und geriet ins Blickfeld der Weltpolitik. 

Europaweit kam es bald zu ersten Freitags-Demonstrationen, in Deutschland zuerst im De-
zember 2018 in Kiel. Kurze Zeit später brachte der deutsche Ableger von FFF am 18. Januar 
2019 bereits 25.000 junge Menschen auf die Straße. Nur zwei Monate später zählten die 
Veranstalter beim ersten „globalen Schulstreik“ am 15. März weltweit bereits mehr als 1 Mio. 
Demonstrant*innen, im Mai 2019 bereits etwa 1,7 Mio. und im September 2019 als vor-
läufigen Höhepunkt dann über 4 Mio. in gut 150 Ländern.43 Der letzte Großaktionstag des 
Jahres im November mit diesmal ‚nur‘ gut 600.000 Teilnehmenden wurde symbolisch auf 
den „Black Friday“, also dem Tag der ‚Rabatt-Schlachten‘ gelegt. Der Fokus war nun über 
die Politik hinaus bereits erweitert, was sich in konsumkritischen Aktionen wie z.B. Blocka-
den von Amazon manifestierte. 

Im Jahr 2019 begannen sich auch differenziertere Strukturen in der ihrem Selbstverständnis 
nach „basisdemokratischen Graswurzelbewegung“ (Spiegel-Online 2019a) herauszubilden. 
So entstanden nationale Sektionen, fachbezogene Arbeitsgruppen und hunderte Ortsgrup-
pen mit je eigenen lokalpolitischen Forderungen. Eine Zählung der auf der Homepage von 
FFF-Deutschland angeführten Regionalgruppen im März 2020 ergab die beeindruckende 
Zahl von 657 Ortsgruppen (vgl. www.fridaysforfuture.de/regionalgruppen/). Der hohe Diffe-
renzierungsgrad manifestiert sich in der Entwicklung von konkreten Forderungen bis in die 
lokalen Verästelungen. So wurden in Bremen und für Bremen zwölf konkrete Forderungen 
entwickelt, die es teilweise in abgeschwächter Form in den Koalitionsvertrag von 2019 
schafften (z.B. Abschaltung der drei Kohlekraftwerke, autofreie Stadt, Stahlherstellung mit 
Energie aus Wasserstoff). Dabei hatte es bis dahin schon seit 12 Jahren durchgehend Koali-
tionen von SPD und GRÜNEN gegeben ohne dass sich die Partner diese Forderungen zu 
eigen gemacht hatten. Von anderen Forderungen wie z. B. einen kostenlosen ÖPNV, eine 
deutliche Mittelerhöhung für den Radverkehr oder einem Verbot von Kurzstreckenflügen ab 
Bremen ist die Politik zwar ein Stück entfernt (vgl. www.fridaysforfuture-
bremen.de/forderungen/), doch ist die politische Stoßkraft von FFF unübersehbar. Zugleich 
fuhren die GRÜNEN bei der Europawahl im Mai 2019 unter dem Einfluss der neuen Bewe-
gung ein historisch starkes Ergebnis mit über 20% der Stimmen in Deutschland ein; in den 
neun größten deutschen Städten wurden sie stärkste Partei.  

                                                            
42 Mediale Aufmerksamkeit erzeugte insbesondere auch die ökologisch motivierte Beendigung einer internationa-
len Karriere als Opernsängerin der Mutter. 
43 Zu den Zahlen siehe Wikipedia, Stichwort „Fridays for Future“. Die Zahlen variieren sehr stark. De Moor u.a. 
(2020) sprechen in ihrer Untersuchung über die globale Septemberaktion gar von 7,6 Mio. Teilnehmenden in 185 
Staaten. 
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Dies rückte Fragen von Artenschutz und Klimawandel endgültig ins Zentrum der politischen 
Agenda, was sich etwa darin niederschlug, dass die Regierung bereits ein sogenanntes 
„Klimakabinett“ gebildet hatte, das im September seinen ersten, umstrittenen Bericht vor-
legte. 

Im Juni 2019 wurde im Kampf gegen die Braunkohle in Aachen erfolgreich eine Internationa-
lisierung von Aktionen für das Klima betrieben, die im Verbund mit anderen jungen Aktiven-
gruppen (i. B. „Ende Gelände“) ausdrücklich als „ziviler Widerstand“ angelegt war. Hierbei, 
so vermuten Sommer u.a. (2019, S. 3), wirkten etablierte Umweltorganisationen wie der 
BUND, Greenpeace und andere unterstützend im Hintergrund. Beeindruckend war die Orga-
nisation eines fünftägigen Sommerkongresses in Dortmund mit etwa 1.700 Teilnehmenden, 
abgesehen von einigen geladenen Expert*innen ausschließlich junge Leute aus den Orts-
verbänden. Neben organisatorischen Klärungen und Diskussionen über geeignete Formen 
des Widerstandes wurden auf über 140 Workshops inhaltliche Debatten geführt, die nun weit 
über die Forderung nach einer Einlösung der Versprechen des Weltklimagipfels von 2015 
hinausgingen. So gab es etwa Panels zur Frage, was FFF unter dem noch recht diffusen 
Begriff der Klimagerechtigkeit verstehen will und wie die Bewegung zur Debatte um „Post-
wachstum vs. Green Growth“ stehe (vgl. https://kongress.fridaysforfuture.de/programm/).  

FFF ist inzwischen weit über die bloße Forderung nach Einzelmaßnahmen zur Reduktion 
des CO2-Ausstoßes hinausgewachsen, diskutiert die Tragfähigkeit des bisherigen nationalen 
wie globalen Ordnungssystems und verbindet Umwelt- und Gerechtigkeitsfragen miteinan-
der. Die intensive und interdisziplinäre Auseinandersetzung der jungen Aktivist*innen mit der 
kritischen Wissenschaft und die Lernbereitschaft markieren zumindest in dieser Breite eine 
Phänomen, das zuletzt in den späten 1960er Jahren unter Schüler*innen zu beobachten 
war. Trotz der intensiven Beschäftigung mit Fragen einer sozialökologischen Transformation 
sind die Aktivist*innen klug genug ihre konkreten Forderungen zur Reduktion von schädli-
chen Klimagasen nicht zu verwässern, um für große Teile der Jugend, der Erwachsenen und 
der Medien bindungsfähig zu bleiben. 

Organisatorisch öffnete sich FFF neben den Umweltwissenschaften frühzeitig weiteren 
Gruppen, die primär von Erwachsenen getragen werden. Früh hatten sich neben den wichti-
gen „Scientists for Future“ weitere Bündnisse wie z.B. „Artists for Future“, „Churches for Fu-
ture“, „Parents for Future“, „Entrepreneurs für Future“ oder „Health for Future“ gebildet. Zu-
dem gab es bald enge Bindungen an die Hochschulen („Students for Future“), die sich über 
nach dem Wechsel von Aktivist*innen von den Schulen auf die Universitäten noch ver-
stärkten. Sprecher*innen hatten die Strategie der Einbindung der Erwachsenen explizit ge-
wünscht. Greta Thunberg selbst meinte etwa im Juni 2019 bei einem Auftritt in Berlin: „Bitte 
helft uns. Alleine schaffen wir es nicht, das Klima zu retten.“ (zit. n. Sommer u.a. 2019, S. 
38). Für die Großdemonstrationen im September 2019 mobilisierte FFF dann erstmals expli-
zit im Verbund z.B. mit Gewerkschaften und Umweltverbänden und forderte Erwachsene 
explizit zur Beteiligung auf („#allefürsklima“), wobei Vereinnahmungsversuche seitens politi-
scher Parteien konsequent unterbunden wurden (vgl. z.B. De Moor u.a. 2020).  

Interessant ist die Zusammensetzung der Demonstrant*innen im zeitlichen Verlauf. Eine ers-
te Studie, durchgeführt vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung (vgl. Sommer u.a. 
2019), kommt für die Demonstration von März 19 zu dem Befund, dass vor allem junge, 
mehrheitlich weibliche Schüler*innen der oberen Mittelschicht mit hoher Bildungsambition 



 
89 

 

und geringer Demonstrationserfahrung auf die Straße gingen. Sie waren politisch eher „links“ 
orientiert, bekundeten hohes Vertrauen in die Wissenschaft und setzten bei der Problem-
lösung auch auf Veränderungen des Lebensstils. Im September mit den weit größeren Teil-
nahmezahlen war die stärkere Beteiligung zivilgesellschaftlicher Einrichtungen augenfällig 
(vgl. De Moor u.a. 2020, S. 118). Nach Erhebungen mit allerdings recht kleinen Fallzahlen 
fiel der Anteil der unter 25jährigen Demonstrant*innen von zuvor 69% auf im September nur 
noch 24%. Trotz großer statistischer Unsicherheiten ist die Veränderung evident. Mit dem 
Alter stieg das ohnehin schon hohe Bildungsniveau weiter an; über 80% der in Berlin befrag-
ten Erwachsenen hatten eine Hochschulausbildung genossen. Dabei konnten auch ver-
gleichsweise wenig politisch aktive Menschen für die Demonstration gewonnen werden (vgl. 
ebd., 120ff.).  

Die mediale Resonanz auf FFF in Deutschland und Europa war enorm, selbst kleine Aktio-
nen fanden ihren Niederschlag in der überregionalen Berichterstattung. Das Institut für Pro-
test- und Bewegungsforschung macht „redaktionelle Linien“ entlang der politischen Ausrich-
tung etwa der Printerzeugnisse aus. Konservative Blätter wie BILD, Welt, Focus oder Cicero 
verurteilten tendenziell die Schulstreiks, forderten Strafen für Regelverletzungen und stellten 
Kompetenzen, Motive und Glaubwürdigkeit der Schüler*innen teils sarkastisch in Frage. Bei 
eher linksliberalen Zeitungen wie der Frankfurter Rundschau oder der Süddeutschen Zei-
tung, mit Abstrichen wohl auch bei der ZEIT, dominierten dagegen Verständnis bis hin zu 
Begeisterung für die jungen Demonstrant*innen (vgl. Sommer u.a. 2019, S. 35ff.). Zentral 
scheint jedoch, dass von Beginn an viel über FFF berichtet wurde. Und die Diskreditierungs-
versuche von Seiten der Medien und verschiedener Politiker*innen konnten kaum Durch-
schlagskraft entfalten, weil sich praktisch die gesamte Umweltwissenschaft, auf deren Be-
funde sich die Schüler*innen bezogen, als „Scientists for Future“ mit der Bewegung soli-
darisierte.  

So rückten in der Rezeption vor allem die Dringlichkeit des Klimawandels und die Forderun-
gen ins Zentrum der Rezeption, die Bewegung wurde zunehmend auf höchsten Ebenen 
ernst genommen. In der Analyse konstatiert das Institut für Protest- und Bewegungs-
forschung für FFF eine sehr positive Resonanz „auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung, 
die zeitweise dem Umwelt- und Klimaschutz Priorität vor anderen politischen Aufgaben wie 
der sozialen Sicherheit, der Friedenssicherung und der Zuwanderung einräumte“ (ebd.), was 
schließlich rhetorisch auf das zuvor ablehnende konservative Lager abfärbte.44  

Während die Anschlussfähigkeit von FFF als ernstgenommener zivilgesellschaftlicher Akteur 
massiv angewachsen ist, bilden sich innerhalb der Bewegung zunehmend Zusammenhänge, 
in denen ein grundlegender sozialer Wandel diskutiert wird: Beispielsweise die Plattform 
„Change for Future“, in der postkapitalistische Ordnungsmodelle diskutiert werden.  

Auch in der gegenwärtigen pandemiebedingten Krise positioniert sich FFF im Kontext der 
geplanten öffentlichen Investitionen zur Belebung der Konjunktur, etwa gegen eine erneute 
‚Abwrack-Prämie‘ und für Investitionen in eine ökologisch nachhaltige Infrastruktur. Es bleibt 
abzuwarten, wie weit im Verbund mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren dauerhaft Ein-
fluss genommen werden kann. 

                                                            
44 Selbst der bayrische Ministerpräsident erklärte sich plötzlich zum Anwalt des Klimaschutzes, der integraler Teil 
einer wertkonservativen Haltung sei. 
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4.3.2 Bsp. Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern“  
(„Rettet die Bienen“) 

Während direktdemokratische Instrumente auf Bundesebene weitgehend ausgeschlossen 
sind, bestehen auf Landes- und kommunaler Ebene primär mit dem Volks- bzw. dem Bür-
gerbegehren erhebliche Möglichkeiten zur direkten Einflussnahme der Bevölkerung auch auf 
die Umwelt- und Klimapolitik. Wenn zahlreiche Umweltwissenschaftler*innen den Ausbau der 
Demokratie für den sozialökologischen Transformationspfad und die Stabilität transformierter 
und nachhaltiger Gesellschaftsstrukturen für notwendig erachten, dann ist festzuhalten, dass 
bereits Optionen für eine stärkere Beteiligung der Bevölkerung an der Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung bestehen. Kein Wunder, dass etwa der Verein „Mehr Demokratie“45 
auch mit Umweltverbänden und Umweltinitiativen kooperiert (siehe etwa 4.3.3 – „Klima-
wende von unten“).46 

Angesichts der hohen Anforderungen an die Initiierung eines Volksbegehrens auf Landes-
ebene (Abbildung 11) bedarf es breiter Koalitionen aus der Zivilgesellschaft, um zu einem 
Volksentscheid zu kommen. Um den Prozess in Gang zu setzen, müssen die Initiatoren 
nach Rechtslage in Bayern einen Gesetzentwurf erarbeiten und 25.000 wahlberechtigte Un-
terstützer*innen finden, was angesichts von 9,5 Millionen Wahlberechtigten noch recht leicht 
anmutet. Der Entwurf und die Unterschriften werden beim bayrischen Innenministerium zur 
Genehmigung eingereicht. Stimmt das Ministerium dem Antrag zu (ansonsten entscheidet 
das Landesverfassungsgericht), müssen in einem zweiten Schritt in einer festgelegten, nur 
zweiwöchigen Frist 10% der Wahlberechtigten das Volksbegehren unterstützen, zurzeit 
knapp 1 Mio. Dazu werden Listen in den Rathäusern ausgelegt. Wird diese Hürde genom-
men, entscheidet der Landtag darüber, ob der Gesetzesvorschlag verabschiedet wird oder 
alternativ ein Volksentscheid durchzuführen ist. Kommt es zum Volksentscheid, hat der 
Landtag die Möglichkeit einen alternativen Gesetzesvorschlag einzubringen, der dann kon-
kurrierend zur Abstimmung steht. Ein Volksentscheid gilt als angenommen, wenn eine einfa-
che Mehrheit, mindestens aber 25% der Wahlberechtigten, dem Gesetzentwurf zustimmt. 

Ein erfolgreiches Beispiel für ein bayrisches Volksbegehren ist die Initiative „Artenvielfalt und 
Naturschönheit in Bayern“ (Kurzbezeichnung: „Rettet die Bienen“). Angestoßen von der kon-
servativ-ökologisch ausgerichteten Kleinpartei ÖDP konnten in kurzer Zeit etwa 200 Ver-
bände, Initiativen und Parteien für die Initiative gewonnen werden. Das Spektrum der Unter-
stützung reicht bei den Parteien von der Bayernpartei bis zu den LINKEN, umfasst lokale 
und überregionale Umweltverbände, zahlreiche Berufsgruppen, von der ökologisch nachhal-
tigen Landwirtschaft und Imker-Verbänden bis hin zu Banken. Auch Fachgesellschaften und 
Institute, Unternehmen aus dem Ökosektor, Klöster und andere kirchliche Gruppen bis zu 
Bildungsstätten, Stiftungen und konventionell wirtschaftenden Unternehmen schlossen sich 
der Initiative an.47 Auffällig ist, dass eine zivilgesellschaftliche Koalition quer zu klassisch 
ideologischen Grenzen gebildet werden konnte. Es finden sich äußerst konservative Grup-
pierungen ebenso wie Gruppen, die sich einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel auf 
die Fahnen geschrieben haben. 
                                                            
45 „Mehr Demokratie“ ist nach eigenen Angaben die weltweit größte NRO, die sich für den Ausbau direkter Demo-
kratie stark macht (vgl. www.mehr-demokratie.de/ueber-uns/profil/) 
46 Allerdings ist natürlich immer in Rechnung zu stellen, dass sich eine direktdemokratische Einflussnahme auch 
gegen ökologische Interventionen richten kann. Beispiele hierfür sind etwa die kaum mehr überschaubaren Initia-
tiven, die sich gegen die Installation von Windkraftanlagen einsetzen (siehe z.B. www.windwahn.com). 
47 Siehe https://volksbegehren-artenvielfalt.de/buendnis-partner/.  
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Quelle: Ozan 

Hintergrund des Volksbegehrens war ein dramatisches Artensterben speziell bei Bienen und 
Schmetterlingen, der primär auf die Zerstörung natürlicher Lebensräume und die industrielle 
Landwirtschaft mit ihrem intensiven Einsatz von Düngemitteln zurückgeführt wurde. Der An-
trag fokussierte in seinen vorgeschlagenen Gegenmaßnahmen vor allem Veränderungen in 
der Landwirtschaft, bezog sich aber auch auf die Waldpolitik und die Verbindung von Bio-
toplandschaften. Die Landwirtschaft betrifft insbesondere die Festschreibung 

 eines sukzessiven Ausbaus der ökologischen Bewirtschaftung auf mindestens 30% der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen bis 2030 (2018 ca. 10%), 

 eines Verbots der Umwandlung von Grünland in Ackerfläche, 
 eines besonderen Schutzes der Gewässerränder (5 m), die an landwirtschaftlichen 

Flächen grenzen (kein Einsatz von Pestiziden!), 
 von Einschränkungen der Mähtätigkeit auf Grünflächen bis zum Sommer, 
 eines besonderen Schutzes für bestimmte Lebensräume wie Totholzsammlungen, 

Hecken, Feldgehölze, Streuobstwiesen, Alleen, Bodensenken, Kleingewässer usw.. 
Darüber hinaus ging es um den Schutz, Ausbau und Verbindung von Naturschutz- und Bio-
topgebieten (Wald u. Offenland) mit dem Ziel des Ausbaus der Artenvielfalt, um ein Verbot 
insektenschädlicher Strahlen (meist Laser) und um den Ausbau der schulischen Umwelt-
bildung. Wichtig erscheint schließlich die Verpflichtung der Landesregierung zur jährlichen 
Berichterstattung über den Stand und Erfolg der Maßnahmen.48 

                                                            
48Siehe https.//volksbegehren-artenvielfalt.de, auch abrufbar unter wikipedia.de, Stichwort: Volksbegehren:  
„Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“ 
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Abb. 11: Volksgesetzgebung, Bsp. Bayern 

 

Quelle: https://bayern.mehr-demokratie.de/volksbegehren/ 

Das Artensterben, die Gefahren für die Bestäubung auch von Nutzpflanzen, das Wissen um 
die Relevanz der industriellen Landwirtschaft für Artensterben und Klimawandel sowie der 
griffige und emotionalisierbare Slogan „Rettet die Bienen“ erwiesen sich als hochgradig mo-
bilisierungsfähig. Wenngleich es mit großen Teilen der CSU, den mitregierenden Freien 
Wählern, dem mächtigen Bauernverband oder dem Jagdverband im konservativen Spektrum 
große Gegenspieler gab, so gelang es den Initiatoren doch Unterstützer aus allen ideologi-
schen Lagern zu gewinnen. Mit 94.500 Erstunterstützern wurde die Schwelle von 25.000 
eindrucksvoll übertroffen und das Volksbegehren in der Folge vom Innenministerium zuge-
lassen.  

Der Zeitraum für die 14tägige Eintragungsphase zur Unterstützung des Volksbegehrens in 
den Gemeindehäusern setzte die Landesregierung mitten in den Winter (31.01. bis 
13.02.2019), was für die Mobilisierung sicher nicht von Vorteil war.  

Gleichwohl traf das Begehren, das die Initiatoren mit einem großen Musikspektakel auf dem 
Münchner Marienplatz eröffneten, den Nerv der Bevölkerung. Mit über 1,7 Mio. Wahlberech-
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tigten unterzeichneten so viele Bürgerinnen und Bürger wie nie zuvor ein Volksbegehren. 
Zwar gab es eine überproportional hohe Zustimmung in den urbanen Agglomerationen um 
München und Nürnberg, doch wurde in allen bayrischen Landkreisen die von Schwelle von 
10% der Wahlberechtigten überschritten. Obwohl die Landesregierung zuvor angedeutet 
hatte, dass sie dem Volksbegehren ggf. einen eigenen Alternativvorschlag zum Volks-
entscheid vorlegen würde (vgl. merkur.de 2019), nahm der Landtag das Begehren ange-
sichts der überwältigenden Zustimmung in der Bevölkerung auf Antrag der Regierung unver-
ändert an. 

 

Quelle: Ozan 

Die Süddeutsche Zeitung titelte am 17. Juli 2019 „Die Bienen-Revolution von Bayern“ und 
sprach vom „erfolgreichste[n Volksbegehren] in der Geschichte des Freistaats“ (vgl. sued-
deutsche.de 2019). Tatsächlich konnten einschneidende Maßnahmen für das Klima und den 
Artenschutz gegen den Willen der Regierung und einer mächtigen Lobby von Landwirten 
durchgesetzt werden. Allerdings kam die Landesregierung in der Gesetzgebung dem Bau-
ernverband als klassischen Verbündeten (und massiven Gegenspieler des Volksbegehrens) 
ein Stück entgegen. Sie verabschiedete ein sogenanntes „Gesamtgesellschaftliches Arten-
schutzgesetz – Versöhnungsgesetz“, das ergänzend Entschädigungen für den reduzierten 
Pestizideinsatz an die Bauern vorsah (vgl. ebd.). Außerdem wurden wichtige Regelungen 
direkt oder indirekt verwässert. So sahen die gesetzlichen Neubestimmungen keine Sanktio-
nen bei Verstößen vor. Die Wasserkartierung der Behörden für den Gewässerschutz wurde 
auf Druck der Bauernschaft eingezogen und für nichtig erklärt, so dass auch der Schutz der 
Gewässerränder nicht im beabsichtigten Maße umgesetzt wurde. Schließlich gelten für die 
eigentlich verbotene Umwandlung von Grün- in Ackerland zahlreiche Ausnahmebestimmun-
gen (vgl. wikipedia.de: Volkbegehren „Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“). Ebenso gilt 
aber, dass das Gesetz offenbar an verschiedenen Stellen über das Volksbegehren hinaus-
geht, etwa beim Einsatz von Düngemitteln außerhalb der Landwirtschaft. Schließlich sind 
Ausnahmen für Einschränkungen bezüglich der Mahd von Grünland vorgesehen (vgl. Bay-
rischer Rundfunk 2019). 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass aus der Zivilgesellschaft heraus auch gegen den Willen 
von Regierung und einflussreichen Lobbys einschneidende Regulierungen im Sinne des 
Artenschutzes möglich waren. Und die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten aus Bayern schla-
gen inzwischen Wellen, die weit über Bayern hinausgehen. So bildeten sich ähnliche Initiati-
ven in Brandenburg, Baden-Württemberg und Niedersachsen, die vergleichbare Volksbegeh-
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ren anstrengen und ihre Landesregierungen unter Druck setzen. In Niedersachsen etwa 
kündigte die SPD/CDU-Regierung als Reaktion auf die Initiative zuvor undenkbare Zuge-
ständnisse zugunsten des Umweltschutzes im Landwirtschaftsbereich an und warnte unan-
gemessen dramatisch vor einer „Spaltung der Gesellschaft“ (Umweltminister Lies), welche 
die Initiative in Niedersachsen nach sich ziehen könne (vgl. Weser-Kurier 2020). Offenbar ist 
die Zivilgesellschaft leistungsfähiger, als viele dies annehmen. 

 

Quelle. Ozan 

4.3.3 Weitere Beispiele auf kommunaler Ebene: „Klimawende von unten“ 

Sozialen Bewegungen wie „Fridays for Future“ ist es gelungen aus der Zivilgesellschaft her-
aus Klima- und Umweltfragen überregional, national und global prominent auf die politischen 
Agenden zu hieven. Basisdemokratische Initiativen mit enger abgesteckten, konkreten Zielen 
können wie beim Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern“ auch schon 
mal auf der Ebene der Bundesländer konkrete politische Erfolge erzielen. 

Der Großteil des politischen Engagements aus der Zivilgesellschaft zu Klima- und Umwelt-
fragen ist jedoch auf der kommunalen Ebene angesiedelt und steht in der Tradition der „Lo-
kalen Agenda 21“, die auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de 
Janeiro von 172 Staaten verabschiedet wurde (vgl. Vereinte Nationen 1992). Unter dem vom 
französischen Philosophen Jacques Ellul begründeten und Motto „global denken – lokal 
handeln“ ging es in der Agenda 21-Politik zur Erreichung der Umwelt- und Entwicklungsziele 
u.a. um eine Stärkung der Zivilgesellschaft in der Kooperation mit staatlichen Stellen  

(vgl. ebd., Kap. 27) und die Fokussierung auf die Kommunen. Die Probleme und Lösungen 
[hätten] ihre Wurzeln in Aktivitäten auf örtlicher Ebene, weshalb „die Beteiligung und Mit-
wirkungen der Kommunen ein entscheidender Faktor bei der Verwirklichung der Agenda-
ziele“ sei (ebd., Kap. 28). 

„Kommunen errichten, verwalten und unterhalten die wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Infrastruktur, überwachen den Planungsablauf, stellen die kommunale Umweltpolitik und 
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kommunale Umweltvorschriften auf und wirken an der Umsetzung der nationalen und regio-
nalen Umweltpolitik mit. Als Politik- und Verwaltungsebene, die den Bürgern am nächsten ist, 
spielen sie eine entscheidende Rolle dabei, die Öffentlichkeit aufzuklären und zu mobilisie-
ren und im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung auf ihre Anliegen ein-
zugehen“ (ebd.). 

Gerade auf kommunaler Ebene sollten nach der auch von Deutschland ratifizierten Erklärung 
die Beteiligungschancen und Einflussmöglichkeiten der zivilgesellschaftlichen Akteure auf 
die Politik gestärkt und ausgebaut werden. In dieser Tradition, die in Deutschland in den 
1990er zu Tausenden Initiativen führte, stehen auch aktuelle Transformationsaktivitäten aus 
der Zivilgesellschaft. Wie groß die Einflussmöglichkeiten einer starken Zivilgesellschaft auf 
die sozialökologische Transformation sein können, versucht eine Broschüre zu zeigen, die 
von eben diesem zivilgesellschaftlichen Spektrum herausgegeben wurde (vgl. Buch u.a. 
2019). Die Veröffentlichung stellt erfolgreiche Beispiele zivilgesellschaftlicher Intervention 
dar, möchte Bürger*innen zu mehr Engagement ermutigen und ihnen konkrete Vorgehens-
weisen für erfolgreiche Initiativen an die Hand geben.49 Interessant an der Broschüre ist die 
Herausgeberschaft: Neben dem Umweltinstitut München ist dies der Verein „BürgerBegeh-
ren Klimaschutz e.V.“, der die Handlungsfelder Umwelt und Basisdemokratie programma-
tisch verknüpft, und der Verein „Mehr Demokratie“, der sich generell einer Stärkung der Zivil-
gesellschaft durch den Ausbau der direkten Demokratie verschrieben hat. 

Die Autor*innen stellen fünf lokale Beispiele erfolgreichen umweltpolitischen Engagements 
vor. In München etwa gründete sich die Initiative „Raus aus der Steinkohle“. Sie setzte sich 
für die Abschaltung eines Kohlekraftwerkes der Münchener Stadtwerke ein, das mehr CO2 
emittierte als der gesamte Straßenverkehr der Stadt. Vielen Bewohner*innen war gar nicht 
klar gewesen, dass die Stadt ein solches Kraftwerk betrieb. Um hierfür ein Bewusstsein zu 
schaffen, wurden zunächst eine Plakataktion gestartet, Unterstützergruppen gesucht, eine 
Website aufgebaut und Medienarbeit betrieben.50 Es entstand ein Bündnis mit über 70 Unter-
stützerorganisationen, zu denen auch Nachbargemeinden gehörten, die ihre Verträge mit 
den Münchener Stadtwerken kündigten. Mit Gutachten wurden übertriebene Gewinnerwar-
tungen des Kohlekraftwerkes zerstreut und Möglichkeiten alternativer Energieerzeugung 
(Erdwärme) aufgezeigt. Parallel wurde ein Bürgerbegehren (kommunales Pendant zum 
Volksbegehren) initiiert, das im Jahr 2017 – begleitet von Demonstrationen und weiteren 
Aktionen – in einer Volksabstimmung mündete, die klar gewonnen wurde und das Ende des 
Kohlekraftwerks im Jahr 2022 besiegelte. 

In Hamburg gelang es der Zivilgesellschaft durch die Volksinitiativen „Unser Hamburg – un-
ser Netz“ und „Tschüss Kohle“ das Fernwärmenetz teilweise zu rekommunalisieren. Nun 
wird dafür gekämpft, dass die notwendige Wärme für das Netz kohlefrei erzeugt wird.  

In Berlin war es das von über 50 Organisationen getragene Bündnis „Energietisch“, das das 
Volksbegehren „Neue Energie für Berlin“ anschob. Nach einer großen Kampagne kam es 
schließlich zu einem Volksentscheid. Die Regierung legte den Abstimmungstag in den No-
vember, so dass trotz eines überwältigenden Sieges das Quorum verfehlt wurde, 25% der 
Wahlberechtigten hätten zustimmen müssen. Über eine danach eingesetzte Enquete-
kommission und einen Regierungswechsel konnten dann doch wesentliche Ziele für die De-

                                                            
49 Soweit nicht anders angegeben bezieht sich der folgende Abschnitt auf die Veröffentlichung von Buch u.a. 
50 Einen Eindruck über den Ablauf der erfolgreichen Initiative findet sich auf www.raus-aus-der-steinkohle.de.  
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karbonisierung der Berliner Energiewirtschaft erreicht werden. In Bamberg war ein Bür-
gerbegehren zur Verbesserung der Infrastruktur für den Fahrradverkehr nach einer inten-
siven Kampagne erfolgreich. Weitere Beispiele sind eine ähnliche Initiative in Berlin oder die 
Verhinderung einer dritten Start- und Landebahn am Flughafen München gegen mächtige 
Lobbygruppen.  

Nach der Beschreibung zahlreicher direktdemokratischer Interventionsfelder erhalten die 
Leser*innen abschließend praktische Hinweise von der Gründung bis zur erfolgreichen 
Durchführung einer Volksinitiative. Dies beginnt bei der Bildung und ersten Treffen eines 
Trägerkreises, in denen Ziele, Organisations-, Kommunikations- und Kooperationsformen 
sowie die Finanzierung geklärt werden. Es gibt eine Zeitplanung, in Großstädten werden 
Stadtteilorganisationen gebildet, die Öffentlichkeitsarbeit wird gesteuert und umgesetzt. Da-
bei werden die Kompetenzen der beteiligten Träger und Unterstützer ermittelt und z.B. für 
Medienarbeit, Spendensammlungen, Organisation von Veranstaltungen, Zugänge zur loka-
len Politik usw. genutzt. Bei der Gewinnung von ungewöhnlichen Unterstützern wie z.B. 
Klubs können mit Hilfe von Fragebögen auch neuartige Aktionsmöglichkeiten eruiert werden. 
Wichtig seien gut moderierte und ergebnisorientierte Sitzungen, um einer Ermüdung vorzu-
beugen. Hinweise gibt es auch zur Gestaltung einer Website, zur Nutzung sozialer Netz-
werke, zum Aufbau fachlicher Expertise, zur Medienarbeit, zu symbolischen medienwirk-
samen Aktionen, zur effektiven Unterschriftensammlung, zur Anerkennung und Beteiligung 
engagierter Bürger*innen und zur Mobilisierung für den Bürgerentscheid.  

Offenbar hat die Zivilgesellschaft im Umweltbereich einen Grad an erfolgreicher lokaler Inter-
vention, überregionaler Vernetzung und Kompetenz erreicht, der wechselseitige Lernprozes-
se und Unterstützung ermöglicht und die Qualität des Engagements vor Ort erhöht. Denkbar 
sind dynamische Prozesse, die vor dem Hintergrund des bislang begrenzten Instrumentari-
ums basisdemokratischer Intervention für die sozialökologische Wende erhebliche Wirkun-
gen entfalten. Dabei geht es nicht nur um den Output an ökologischem Fortschritten, son-
dern auch um die Erfahrungen erfolgreicher Kollaboration (oft quer zu ideologischen Positio-
nierungen), individueller Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit, kurz: um den 
Prozessnutzen demokratischer Partizipation. Es finden sich Beispiele, in denen Bürger*innen 
(1) sich erstmalig politisch engagierten, (2) Schwellenängste beim Zugang zu fremden Men-
schen und Gruppen mit einem öffentlichen Anliegen überwanden, (3) kommunikative und 
kollaborative Fähigkeiten erwarben und schließlich (4) sich einbrachten und ihre Anliegen oft 
gegen Interessen mächtiger Interessengruppen zumindest partiell durchsetzen konnten.  

4.3.4 Standards und Herangehensweisen der Bildung für nachhaltige  
Entwicklung (BNE) 

Neben ihrem politischen Engagement versuchen Zusammenschlüsse der Zivilgesellschaft 
auch mit Bildungsanstrengungen die sozialökologische Transformation voranzutreiben. Rein 
instrumentelle Ansätze der Umweltbildung sind dabei inzwischen oft eingebettet in ein größe-
res Entwicklungsverständnis. Ein Markstein zu dieser Erweiterung der Perspektive ist der 
UN-Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro. Damals verabschiedeten 172 Staaten die sogenannte 
Agenda 21, mit der Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung formuliert wurden (vgl. Ver-
einte Nationen 1992).  
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Der 1992 genutzte Begriff der Nachhaltigkeit nahm Bezug auf den zuvor vorgelegten Brund-
tland-Report, der für die UN-Kommission Umwelt und Entwicklung erstellt worden war. Darin 
wurden die politischen Umweltherausforderungen erstmals als integraler Teil der großen 
Menschheitsprobleme benannt. Entsprechend bedürfe es einer ganzheitlichen und grund-
legenden Neuorientierung für die Menschheit. „In essence, sustainable development is a 
process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the 
orientation of technological development; and institutional change are all in harmony and 
enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations” (United 
Nations 1987, Chapter 2, Abs. 15). Kopfmüller (2007, S. 16) bezeichnet die Verknüpfung von 
Umwelt- und Entwicklungsthemen sowie die normative Zielformulierung einer generations-
übergreifenden Gerechtigkeit als zentrale Leistungen des Berichts.  

 

 

Basem 

Die Agenda 21 führte den innovativen Nachhaltigkeitsbegriff in die politische Beschlusslage 
ein. Zugleich wies das Papier der Zivilgesellschaft beim „Bemühen um einen Umstieg von 
nicht nachhaltigen Entwicklungsmuster auf eine umweltverträgliche und nachhaltige Ent-
wicklung“ eine „entscheidende Rolle“ zu (Vereinte Nationen 1992, Kap. 27, S. 288). Zentral 
sei die Verständigung auf das im Nachhaltigkeitsbegriff formulierte Ziel. Die Zivilgesellschaft 
verfüge über die Kompetenz „für die Verwirklichung und Überprüfung einer umweltgerechten 
und sozialverantwortlichen nachhaltigen Entwicklung“ (ebd.) und sei daher stärker mit demo-
kratischen Mitspracherechten auszustatten. 
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Interdisziplinäre Bildung, so der Bericht weiter, sei „unabdingbar für die Herbeiführung eines 
Einstellungswandels bei den Menschen“ (ebd., S. 329). Es gehe um die Vermittlung von 
Wissensbeständen, Bewertungskompetenz sowie um die „Schaffung eines ökologischen und 
eines ethischen Bewusstseins, von Werten und Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltens-
weisen, die mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind, sowie für eine wirksame Be-
teiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung“ (ebd.). Seit der Agenda 21 wird nur 
noch selten von Umweltbildung, sondern meist von einer „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ (BNE) gesprochen.  

Im Jahr 2015 verabschiedeten die 193 Mitglieder der Weltgemeinschaft die Agenda 2030, 
mit der eine nachhaltige Entwicklung der Erde erreicht werden soll.  

Das UNESCO-Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ widmet sich den 
konkreten Bildungsprozessen (vgl. Vereinte Nationen 2015) und die Einzelstaaten sind auf-
gefordert nationale Bildungspläne zur Zielerreichung zu entwickeln. Deutschland hat im Jah-
re 2017 einen Nationalen Aktionsplan für nachhaltige Entwicklung mit 130 kurz-, mittel- und 
langfristigen Zielen verabschiedet (vgl. /www.bne-portal.de/de/nationaler-aktionsplan/). 

4.3.4.1 Die Bedeutung von BNE 

Die Umweltbildung als pädagogischer Ansatz existiert seit den 1970er Jahren und versucht 
einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen 
zu vermitteln. In den 1980er Jahren entfalteten sich verschiedene Konzepte und Spielarten 
der Umweltbildung, die mit mannigfachen Begriffen versehen wurden: Umwelterziehung, 
Umweltlernen, Ökopädagogik, Naturpädagogik, Ökologisches Lernen, Naturbezogene Pä-
dagogik, Waldpädagogik, Wildnispädagogik, Natursensibilisierung u.a.m. (vgl. Giesel u. de 
Haan 2002, S. 2). Im Jahr 1992 wurde auf der UN-Umweltkonferenz von Rio de Janeiro 
schließlich der bis heute gültige Begriff „Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE) formu-
liert.51  

Der BNE-Ansatz geht über Umweltfragen hinaus. Er ist getragen von der Idee einer globa-
len, partizipativ gestalteten Transformation hin zu demokratischen und, in ökologischer, sozi-
aler, ökonomischer und kultureller Hinsicht, nachhaltigen Strukturen. Vom Anspruch möchte 
er allen die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen für ein ‚gutes Leben für alle‘ vermit-
teln. Zuletzt beschlossen die Vereinten Nationen 2015 das Ziel „bis 2030 sicher[zu]stellen, 
dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nach-
haltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die Wertschätzung kultureller Vielfalt 
und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwicklung“ (Vereinte Nationen 2015, S. 18). 

Auf der Website www.bne-portal.de des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und 
der Deutschen UNESCO-Kommission finden sich die Informationen zur nationalen Umset-
zung des Aktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung. Als Ziel wird eine Bildung 
genannt, die es den Menschen ermöglicht, Eigeninitiative zu entfalten, um Verantwortung zu 
übernehmen und verantwortungsbewusst zu gestalten, aktiv zu sein, um die Umwelt zu 

                                                            
51https://www.kmk.org/themen/allgemeinbildende-schulen/weitere-unterrichtsinhalte/bildung-fuer-nachhaltige-
entwicklung.html 
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schützen. Es gehe darum, die Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft in ihrer Komplexität und 
wechselseitigen Abhängigkeit zu verstehen.  

Im Juni 2007 stellte die Kultusministerkonferenz zwei Initiativen zur Bildung für nachhaltige 
Entwicklung vor: 

1. Mit der Deutschen UNESCO-Kommission nahm die KMK eine Empfehlung zur BNE in 
der Schule an. Deren Ziel ist es, das Verständnis junger Menschen für die Zusammen-
hänge zwischen Globalisierung, wirtschaftlicher Entwicklung, Konsum, Umweltbelastun-
gen, Bevölkerungsentwicklung, Gesundheit und sozialen Verhältnissen im Unterricht zu 
fördern (vgl. KMK 2007). 

2. Mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung erar-
beitete die KMK einen umfangreichen „Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globa-
le Entwicklung", der als Grundlage für die Lehrplanentwicklung genutzt werden kann, 
konkrete Empfehlungen gibt und Unterrichtsmaterialien anbietet. Diese wurde in-
zwischen erweitert (vgl. KMK 2016). 

Zwischen 2015 und 2019 wurde das Engagement von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und 
der Zivilgesellschaft mobilisiert. Wesentliche Aktivitäten sind auf der Website des nationalen 
Bildungsportal für nachhaltige Entwicklung (www.bne-portal.de) dokumentiert (vgl. Deutsche 
UNESCO-Kommission o.J.). Mit einem Weltaktionsprogramm (WAP) soll die Zielsetzung der 
Dekade unter einem stärker strukturellen Ansatz weitergehen. Ziel des WAP ist es, Aktivitä-
ten in allen Bereichen der Bildung zu intensivieren, um den Prozess zur nachhaltigen Ent-
wicklung zu beschleunigen. 

4.3.4.2 Neue Empfehlungen und Standards für BNE 

Die Integration von Umwelt- und Entwicklungsfragen verkörpert sich in den grundlegenden 
Forderungen der Vereinten Nationen zum Recht auf Bildung für alle. Ohne Zugänge zu for-
maler Bildung sei eine Befähigung zur Auseinandersetzung mit der Umweltbedrohung nicht 
möglich. Sei dies gewährleistet, so könne „die Umwelt- und Entwicklungserziehung“ für alle 
„zum wesentlichen Bestandteil allen Lernens“ werden (Vereinte Nationen 1992, S. 329), mit 
interdisziplinärem Vorgehen das Bewusstsein und die notwendigen Kompetenzen für eine 
partizipative Entwicklung vermitteln. Zur Erarbeitung eines dafür adäquaten Rahmens schla-
gen die Vereinten Nationen die Bildung von Runden Tischen „mit repräsentativer Vertretung 
verschiedener umwelt-, entwicklungs-, bildungs- und geschlechtsspezifischer und sonstiger 
Interessengruppen, einschließlich nichtstaatlicher Organisationen“ vor, um lokale Partner-
schaften mit zentralen Anlaufstellen zu bilden (ebd.). Gerade die Zivilgesellschaft könne un-
terschiedliche Bevölkerungsgruppen mobilisieren, um passgenaue Umwelt- und Entwick-
lungsinitiativen zu entfalten. Bei der Förderung von Projekten für bewusstseinsbildende 
Maßnahmen sei lokalen Akteuren aus der Zivilgesellschaft wegen ihrer besonderen Kompe-
tenzen vermehrt Verantwortung zu übertragen (vgl. ebd., S. 330). 

Die Agenda 21 schlug für die Einzelstaaten sowie die regionalen und internationalen Organi-
sationen die folgenden Ziele vor:  

(1) die Empfehlung der Weltkonferenz über Bildung für alle (1990, Jomtien, Thailand) umset-
zen und mindestens 80% aller Jungen und Mädchen einen Zugang zur Schule sichern.  
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(2) Überall Umweltbewusstsein zu entwickeln danach zu streben, allen Bevölkerungsgrup-
pen Umwelt- und Entwicklungserziehung zukommen zu lassen.  

(3) Die Analyse der Ursachen relevanter Umwelt- und Entwicklungsprobleme in einem loka-
len Kontext. 

Um diese Ziele zu erreichen, werden u.a. die folgenden Maßnahmen gefordert: 

 Die Regierungen sollen Umwelt und Entwicklung als Querschnittsthema ins Bildungs-
wesen integrieren. 

 Die Länder sollen Koordinierungsgremien für Umwelterziehung oder Runde Tische unter 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft einrichten. 

 Die Bildungsbehörden sollten Weiterbildungsprogramme für alle Lehrkräfte, Verwal-
tungsfachleute und alle sonstigen Pädagogen aufstellen. 

 Die Vereinten Nationen sollen ihre Bildungsprogramme überprüfen, um neue Prioritäten 
zu setzen und den Informationsaustausch zu verstärken. Alle sollen zusammenarbeiten, 
um eigene Bedürfnisse, Lernmittel und Unterrichtsmaterialien zu schaffen. 

 An den Universitäten sollen Aktivitäten und Studiengänge zur nachhaltigen Entwicklung 
angeboten werden. Auch die Forschungsförderung sei danach auszurichten. 

Die Einzelstaaten und das System der Vereinten Nationen sollten eine kooperative Bezie-
hung zu den Medien, populären Theatergruppen im Rahmen von Gesprächen über Kon-
sumgewohnheiten etablieren. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen soll den Medien 
kindgerechtes Material als pädagogisches Werkzeug zur Verfügung stellen. Die Länder sol-
len umweltfreundliche Freizeit- und Touristenorte unter entsprechender Nutzung von Muse-
en, Naturerbe-Gebieten, Zoos, botanischen Gärten, Nationalparks und sonstiger Schutzge-
biete fördern. Die nichtstaatlichen Organisationen sollten von den Ländern ermutigt werden, 
ihr Engagement für Umwelt- und Entwicklungsprobleme zu verstärken durch einen verbes-
serten Austausch mit anderen gesellschaftlichen Gruppen. Die Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten im Bereich des Umweltmanagement sollten ausgebaut werden. 

Weiter sollten Regierung, Industrie, Gewerkschaften und Verbraucher*innen dazu beitragen, 
dass die Wechselbeziehung zwischen guter Umweltpraxis und guter Wirtschaftspraxis bes-
ser verstanden wird. Das Umweltbewusstsein und die Sachkenntnis sollten geschärft wer-
den, um den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft zu vermittelt. Die Netzwerke von 
Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Industrieverbänden, nichtstaatlichen Organisationen sollten 
den Austausch von Erfahrungen über Aus- und Fortbildungsprogramme und über Pro-
gramme zur Bewusstseinsschärfung fördern. 

4.3.4.3 Kooperationen zwischen Schulen und zivilgesellschaftlichen  
Institutionen 

Die Umweltbildung findet nicht nur in Schulen, Universitäten oder auf Konferenzen statt. Die 
Zivilgesellschaft spielt auch eine große Rolle. Hierzu sollen Beispiele aus Bremen angeführt 
werden. Auf der Webseite www.umweltbildung-bremen.de gibt es zahlreiche Lernorte und 
Angebote aus dem Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung wie zum Beispiel:  

 Neue Spiele und Methoden in der Umweltbildung zum Thema Klimaschutz und Umwelt-
bildung,  

 Vernetzung unter Menschen und in der Natur, 
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 Geschichten über Natur und Umwelt erzählen,  
 Erlebnispädagogik für Umweltbildner*innen 
 BNE- Theorie und Praxis am Beispiel der Themen Wald und Wiese. 

Außerdem stellt die Bremer Koordinierungsstelle für die Umweltbildung offene Veranstaltun-
gen für Schulkinder, Jugendliche und Familien sowie Anregungen zum Natur erleben und 
zum Thema Nachhaltigkeit für Familien zusammen. 

4.3.4.4 Die Rolle der Zivilgesellschaft in der Umweltbildung – das Beispiel 
BUND52 

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wird von 620.000 Menschen 
unterstützt, in Deutschland gibt es über 2.000 ehrenamtliche BUND-Gruppen. Der Verband 
engagiert sich u.a. für gesunde Lebensmittel, Klimaschutz, den Schutz des Waldes und des 
Wassers. Zum ehrenamtlichen Engagement gehört auch das außerschulische Angebot von 
Bildungsformaten für nachhaltige Entwicklung.  

Der BUND Bremen bietet ein vielfältiges Umweltbildungsprogramm für alle Altersklassen. Im 
Rahmen von Fotografie-Workshops, gemeinsame Müll-Sammelaktionen an der Weser und 
der Küste. Weitere Informationen kann man auf der Webseite: www.bund-bremen.net finden. 
Die Aktiven treffen sich viermal im Jahr im großen Kreis, um sich miteinander auszutau-
schen. 

Abbildung 12: Orte formaler Umweltbildung in Bremen 

 

Quelle: umweltbildung-bremen.de 

  

                                                            
52 Der folgende Abschnitt bezieht sich auf den Internetauftritt des Bundes für Umwelt und Naturschutz, 
www.bund.net/bund-tipps/natur-erfahren/umweltbildung/ 
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5 Empirischer Teil: Herausbildung von ökologisch nachhaltigen  
Handlungsmustern und umweltpolitischem Engagement 

Viele Forschungsarbeiten zur Kluft von Einstellungen und Verhalten im Kontext einer sozial-
ökologischen Transformation fokussieren psychologische und strukturelle Barrieren, mit de-
nen sich (relativ) umweltschädlichem Verhalten trotz eigentlich umweltsensibler Einstel-
lungen erklären lässt. Wir haben uns für einen anderen Zugang zum Thema entschlossen. 
Befragt wurden Menschen mit einer nur gering ausgeprägten Kluft, Menschen also, die ihr 
Verhalten und Engagement so gut es geht ihren hohen einstellungsgebundenen Ansprüchen 
anpassen. Uns ging es um die Suche nach erfolgreichen Wegen zu einem umweltgerechten 
Verhalten und Engagement. Bei der Bestimmung der Zielgruppe setzten wir ein Mindestalter 
von 35 Jahren fest, da wir annehmen, dass sich Selbstverständnisse und Lebensmuster ab 
diesem Alter ein Stück weit etabliert und verfestigt haben. 

Ursprünglich planten wir eine Differenzierung zwischen Personen aus sozial stark belasteten 
urbanen Quartieren und Stadtteilen, die von einem links-alternativen Milieu geprägt sind. Die 
Corona-Pandemie machte uns hier allerdings ein Strich durch die Rechnung. Letztendlich 
befragten wir 8 Personen, von denen 6 im sozial stark belasteten Bremer Stadtteil Gröpelin-
gen leben. Dies schlägt sich beispielsweise in hohen Armutsquoten, einer starken Fluktua-
tion, einem hohen Bevölkerungsanteil mit Migrationserfahrung oder -hintergrund oder in ei-
nem vergleichsweise sehr niedrigen Bildungsniveau nieder. Angesichts von nur zwei Inter-
views mit Bewohner*innen aus dem alternativ und akademisch geprägten Bremer „Viertel“ 
(Ortsteile Steintor, Ostertor und Fesenfeld) mussten wir von der Idee eines Vergleichs Ab-
stand nehmen. Gleichwohl ergeben sich für Gröpelingen einige interessante Befunde. 

Nach einer Erläuterung der Fragestellungen und der eingesetzten Methoden werden wir kurz 
das Sozialprofil der Befragten und einige Ergebnisse einer schriftlichen Befragung zu Um-
weltbewusstsein und Haltungen zur sozialökologischen Transformation vorstellen. Im An-
schluss erfolgen die Einzelauswertungen, ehe wir abschließend die wichtigsten Befunde der 
biografischen und themenzentrierten Interviews referieren. 

5.1 Fragestellungen 

Entsprechend der Auswahl unserer Zielgruppe lautet die Hauptfrage unserer Erhebung: 
Welche biografischen, sozialen und strukturellen Faktoren begünstigen eine hohe Konver-
genz von umweltsensiblen Einstellungen und umweltgerechten Handeln? 

Da bei der Auswahl der Interviewten hohe umweltbezogene Ansprüche auf Einstellungs- und 
Handlungsebene zunächst über eine Außenwahrnehmung von Kursteilnehmenden wahr-
genommen wurde, galt es diese Annahmen zu verifizieren und in der individuellen Überset-
zung zu konkretisieren. Auch waren sozialstrukturelle Angaben sowie Einstellungen zu einer 
sozialökologischen Transformation relevant, um die Lebensverhältnisse und die Reichweite 
ökologischer Selbstverständnisse erfassen zu können.  

Es wurden Fragen zu insgesamt sechs Themenfeldern überwiegend selbst entwickelt und 
eingesetzt: 
 Welches sozialstrukturelle Profil weisen unsere Befragten auf (Alter, Bildungsniveau, 

Einkommen, Lebensform, berufliches Qualifikationsniveau und berufliche Tätigkeit)? 
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 Was verbinden die Befragten mit dem Begriff Umweltbewusstsein und wo sehen sie die 
großen Terrains für die Bewältigung ökologischer Herausforderungen? 

 Wie stehen die Befragten zur sozialökologischen Transformation als strukturelle Reor-
ganisation der Gesellschaft? 

 Wie stellt sich das sozialökologische Engagement als Konsument*in und Bürger*in dar, 
wo werden Widersprüche zwischen Einstellungen und Handeln ausgemacht und wie 
werden diese ggf. begründet? 

 Welchem Milieu fühlen sich die Befragten zugehörig und inwieweit beeinflusst das enge-
re Umfeld auf persönliche Verhaltensmuster? 

 Welche biografischen Erfahrungen oder auch Muster haben ökologische oder sozialöko-
logische Einstellungs- und Verhaltensmuster hervorgebracht und verfestigt? 

Hiervon ausgehend ist es gelungen relativ umfassende Bilder der Befragten zu generieren, 
die wichtige Anhaltspunkte für die Etablierung zukunftsweisender ökologischer Lebensstile 
zeigen. Selbstverständlich können wir keinerlei Allgemeingültigkeit der Befunde beanspru-
chen, zumal mutmaßlich viele Wege zu einem ökologischen Lebensstil führen können. 

5.2 Methoden 

Für die Erhebungen wählten wir einen Methodenmix aus quantitativen und qualitativen sowie 
dabei themenzentrierten und biografischen Interviewformen. Zur Erhebung der sozialstruktu-
rellen Rahmendaten sowie einiger Herkunftsbedingungen im Elternhaus der Befragten wurde 
ein Fragebogen entwickelt und zum Ende der Gespräche eingesetzt. Gleiches gilt für Einstel-
lungen zur Diskussion über das Problembewusstsein und die Handlungsbedarfe zu einer 
sozialökologischen Transformation. Dabei wurde auf Fragen einer vom Umweltbundesamt 
herausgegebenen Studie zum Thema zurückgegriffen (vgl. Umweltbundesamt 2018). 

Bezüglich der anderen Themenfelder wurde ein Gesprächsleitfaden erstellt, der die The-
menfelder Umweltbewusstsein, sozialökologisches Engagement sowie Milieu und Umwelt-
bewusstsein beinhaltet. Für den letzten Teil der Interviews wurde dann ein Erzählimpuls for-
muliert, der die Befragten zur Rekonstruktion ihrer Biografien mit Fokus auf die Herausbil-
dung ökologischer Einstellungen und Verhaltensstandards stimulieren sollte. Die Frage-
bögen und der Gesprächsleitfaden sind diesem Bericht als Anhänge beigefügt. 

Die Daten wurden in sechs Fällen als Einzelinterview, in einem Fall als Doppelinterview er-
hoben. Beim Doppelinterview handelt es sich um das Paar Jim und Kim, das seit vielen Jah-
ren in Bremen Gröpelingen zusammenlebt. 

5.3 Die Interviewten: Sozialstruktur, Herkunft, Einstellungen 

Die Befragten waren mehrheitlich zwischen 45 und 64 Jahre alt, die Altersspanne reichte von 
35 bis 65 Jahren (siehe Tabelle 5). Obwohl die Kursteilnehmer*innen, die die Befragten in 
ihren persönlichen Umfeldern ausfindig machten, kaum im akademischen Milieu beheimatet 
sind und die meisten Befragten selbst ihren Wohnsitz in sozialstrukturell benachteiligten 
Gröpelingen leben, ist ihr Bildungsniveau ausgesprochen hoch. Sechs der acht Personen 
verfügen über einen Hochschulabschluss. Nur eine Person (aus Gröpelingen) ist als Arbeiter 
tätig, alle anderen bewegen sich im sozialen oder kulturellen Dienstleistungsbereich. Sie sind 
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beschäftigt als Kulturmanagerin, Buchhändler*in, Lehrer, Managerin im Sprachvermittlungs-
bereich und dergleichen. Mathematisch-technische Berufe sind dagegen nicht vertreten.  

Auffällig ist weiterhin, dass die Befragten trotz (und zugleich wegen) hoher Haushalts-
einkommen – nur die Alleinstehenden verdienen unter 3.000 Euro monatlich – kaum ihre 
Arbeitszeit zur Erhöhung der Lebensqualität reduziert haben. Weiter unten werden wir se-
hen, dass die Bereitschaft für eine freiwillige Arbeitszeitreduktion ebenfalls schwach aus-
geprägt ist. Dies spricht für eine hohe Identifikation mit der beruflichen Tätigkeit. 

Da uns die biografisch bedeutsamen Erfahrungen unserer umweltgerecht agierenden Be-
fragten interessieren, wurden auch Fragen zu den Herkunftsbedingungen im Elternhaus ge-
stellt. Neben dem Bildungsstand und dem Einkommen sowie dem Ausmaß der Urbanität 
wurden Items zur Weltanschauung in einem Links-Rechts-Schema, zur Ausprägung des 
Umweltbewusstseins der Eltern und schließlich zur Präsenz politisch-gesellschaftlicher Dis-
kussionen im Elternhaus eingesetzt. 

Tab. 5: Sozialstrukturelle Daten der Befragten 
Geschlecht 
    weiblich 
    männlich 

 
5 
3 

Alter (35 bis 65 J.) 
    35 bis 44 
    45 bis 54 
    55 bis 64 
    65 u. älter 

 
2 
2 
3 
1 

Höchster Bildungsabschluss (kein promovierter) 
    Mittlere Reife 
    (Fach-)Abitur 
    Fachhochschulabschluss 
    Universitätsabschluss 

 
1 G 
1 G 

2 GuV 
4 (3xG 1) V 

Berufstätigkeit (überwiegend soziale  
Dienstleistungen) 
    Vollzeit 
    Teilzeit 
    Pensionär 

 
 

6 
1 (30 h) 

1 
Haushaltseinkommen 
    1.000 bis 1.999 
    2.000 bis 2.999 
    3.000 bis 3.999 
    4.000 oder mehr 

 
2 (2 x alleinstehend) 

1 (alleinstehend) 
3 
2 

Für die Erhebung wurden fünfstufige Skalen eingesetzt. Diese reicht beim Bildungsstand und 
Haushaltseinkommen von hoch (Wert 1) bis niedrig (Wert 5), bei der Weltanschauung von 
links (1) bis konservativ/rechts (1), bei Umweltbewusstsein der Eltern von umweltbewusst (1) 
bis nicht umweltbewusst (5), bei den politisch-gesellschaftlichen Diskussionen von häufig (1) 
bis nie (5) und schließlich bei der Größe des Herkunftsortes von Großstadt (1) bis Land (5). 

Angesichts des hohen Bildungsniveaus unserer Befragten wie auch der gegenwärtigen Um-
weltaktivist*innen insgesamt (siehe Abschnitt 4.3.1 zu „Fridays for Future“) überrascht, dass 
nur zwei der acht Befragten für die Eltern ein höheres Bildungsniveau, und niemand ein ho-
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hes oder eher hohes Einkommen geltend macht. In den Einzelauswertungen wird sich zei-
gen, dass es sich bei vielen Befragten um Bildungsaufsteiger*innen aus eher kleinbürgerli-
chen Verhältnissen handelt. Die Aufnahme eines Studiums oder die Bekleidung statushoher 
Berufspositionen war keineswegs selbstverständlich. Einige Befragte leiten aus einer Man-
gelerfahrung in der Kindheit und Jugend die Herausbildung ihres Umweltbewusstseins ab. 

Wenn heutzutage gilt, dass umweltpolitisch engagierte junge Menschen meist einem urba-
nen Milieu entstammen, so kommen immerhin vier der acht Befragten aus ländlichen Ver-
hältnissen, von denen sich in mindestens drei Fällen eine ökologische Ausrichtung bereits in 
der frühen Jugend auszubilden begann. Auch die politische Ausrichtung in den Elternhäu-
sern entspricht nicht den gängigen Zuschreibungen, nach denen Umweltaktivist*innen meist 
einem linksorientierten, kritisch-kreativen Milieu entstammen. Zwar würden sich alle Befrag-
ten selbst diesem Spektrum zuordnen, doch bezogen auf ihre Elternhäuser ist dies nur bei 
einer Person der Fall, während vier Befragte ihre Eltern dem politisch rechtskonservativen 
Lager zuweisen, und drei weitere der (in den 1960er Jahren noch konservativen) politischen 
Mitte. Hier deutet sich ein ausgeprägter Generationenkonflikt bei vielen Befragten an, zumal 
politisch-weltanschauliche Diskussionen in den Familien verbreitet waren. 

Tab: 6: Familiäre Herkunft der Interviewten 
Bildungsstand Eltern  
    eher oder sehr hoch 
    mittel 
    niedrig  

 
2 (1x V) 
5 (1V) 
1 

Einkommen im Elternhaus 
    hoch oder eher hoch 
    mittel 
    gering oder eher gering 

 
 
5 (1xV) 
3 

Weltanschauung 
    Sehr oder eher links 
    Mitte 
    eher oder sehr rechts/konservativ 

 
1 
3 (1xV) 
4 (1xV) 

Bedeutung Umwelt im Elternhaus 
    sehr oder eher umweltbewusst 
    mittel umweltbewusst 
    nicht oder gar nicht umweltbewusst 

 
3 (1xV) 
2 
3 (1xV) 

Häufigkeit politische Diskussionen im Elternhaus 
    sehr oder eher häufig 
    mittel 
    selten und sehr selten 

 
5 (1xV) 
1 
2 (1xV) 

Ortsgröße Herkunft 
    Herkunft sehr oder eher großstädtisch 
    mittelgroßer Ort 
    Dorf/Land 

 
4 (1xV) 
 
4 (1xV) 

Interessant ist schließlich der Befund, dass die Befragten den Eltern trotz der Verortung im 
eher konservativen Kleinbürgertum ein beachtliches Umweltbewusstsein zuschreiben, dass 
in diesem Milieu kaum vermutet werden kann.  
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Wir werden allerdings sehen, dass dieses „Bewusstsein“ (bei einer Ausnahme mit welt-
anschaulich fundiertem Umweltbewusstsein im Elternhaus) meist aus der Wertschätzung der 
Lebensmittel infolge von Mangelerfahrungen, Subsistenzwirtschaft und Sparsamkeit her-
geleitet wird. Nahrungsmittel wurden angebaut, vollständig und eigenständig verarbeitet und 
verzerrt, Kleidung wurde selbst genäht, repariert und aufgetragen. Kurz: den Kindern wurden 
aus Sparsamkeitsgründen eine Wertschätzung der Dinge und deren Verarbeitung vermittelt. 

Tab. 7: UBA 2019: Items zu Umweltbewusstsein und sozialökologischer Transformation 

Bitte kreuzen Sie zu jede Aussage an, in welchem Maße Sie zustimmen oder nicht zustimmen. 

 Stimme 

voll und 

ganz zu 

stimme 

weit-

gehend zu 

teils, 

teils 

stimme 

eher nicht 

zu 

stimme 

über-haupt 

nicht zu 

Jede(r) einzelne von uns muss 

heute im eigenen Umfeld Ver-

antwortung dafür übernehmen, 

dass wir für die nachfolgenden 

Generationen eine lebenswerte 

Umwelt erhalten. 

 

 

7 

 

 

1 

   

Durch unsere Lebensweise 

sind wir auch für viele Umwelt-

probleme in anderen Ländern 

verantwortlich. 

 

7 

 

1 

   

Wir müssen jetzt schnell Maß-

nahmen gegen den Klimawan-

del umsetzen, denn sonst wer-

den die Folgen so massiv sein, 

dass wir sie nicht mehr bewäl-

tigen können. 

 

 

6 

 

 

2 

   

Wir können unsere Umwelt-

probleme nur dadurch lösen, 

dass wir unsere Wirtschafts-

und Lebensweise grundlegend 

umgestalten. 

 

7 

 

1 

   

Es beunruhigt mich, wenn ich 

daran denke, in welchen Um-

weltverhältnissen unsere Kin-

der und Enkelkinder wahr-

scheinlich leben müssen. 

 

7 

  

1 

  

Um unsere natürlichen Lebens-

grundlagen zu erhalten, müs-

sen wir alle bereit sein, unse-

ren Lebens-standard einzu-

schränken. 

 

6 

 

1 

 

1 

  

Quelle Fragen: Umweltbundesamt 2018 
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Während der Interviews baten wir die Gesprächspartner*innen auch, einige vom Umwelt-
bundesamt eingesetzte Aussagen (a) zum Verhältnis von individuellem Verhalten und Um-
weltbedingungen und (b) zur Notwendigkeit einer sozialökologischen Transformation zu be-
werten. Auch hier zeigen sich eindeutige Ergebnisse (siehe Tabelle 7). So ist sich die Grup-
pe weitestgehend einig, dass jeder einzelne Mensch zur Bewältigung der Umweltbedrohun-
gen in der Pflicht steht. Man muss demnach schnell das Verhalten ändern, um das 
Schlimmste an Umweltverhältnissen zu verhindern. Dabei sei in Rechnung zu stellen, dass 
die oft fatalen Umweltbedingungen in ärmeren Ländern auch das Ergebnis eines überzoge-
nen Konsums in den industriell entwickelten Ländern sei. Auf jeden Fall sei die Lebensweise 
der Menschen im Westen grundlegend zu ändern. Nur eine Person beunruhigt der Gedanke 
an die Zukunft kommender Generationen nicht zwingend. Und dieser Befragte, der als einzi-
ger im Niedriglohnsektor beschäftigt ist, glaubt auch nicht an die Notwendigkeit einer Ein-
schränkung des Lebensstandards, was nachvollziehbar ist. Insgesamt zeigt das Antwortver-
halten aber schon auf dieser Ebene ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein auf Einstellungs-
ebene, das sowohl kognitiv wie auch affektiv gespeist wird und eine Verhaltensintention be-
inhaltet.  

Tab. 8: UBA 2019: Zentrale Einstellungsdimensionen und ihre Operationalisierung 

Bitte kreuzen Sie zu jede Aussage an, in welchem Maße Sie zustimmen oder nicht zustimmen. 

Einstellungsmuster 2: „Orientierung an Post-Wachstum, an Marktlenkung und an Zeit-
Wohlstand“ 

 stimme 
voll und 
ganz zu 

stimme 
weit-

gehend zu 

teils, 
teils 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
überhaupt 

nicht zu 

Wir müssen Wege finden, wie 
wir unabhängig vom Wirt-
schafts-wachstum gut leben 
können. 

 
6 

 
2 

   

Es gibt natürliche Grenzen des 
Wachstums, die unsere indu-
strialisierte Welt längst erreicht 
oder schon überschritten hat. 
(1x k.A.) 

 
7 
 

    

Umweltschutz sollte für 
Deutschland Vorrang haben, 
selbst wenn er das Wirt-
schaftswachstum beeinträch-
tigt. 

 
5 

 
3 

   

Ich vertraue auf die Kräfte des 
freien Marktes. Der Markt wird 
dafür sorgen, dass sich verän-
dert, was sich verändern muss. 
(1 x k. A.) 

    
5 

 
2 
 

Um mehr frei verfügbare Zeit 
für mich zu haben, bin ich be-
reit, mit weniger Einkommen 
und weniger Konsum-
möglichkeiten auszukommen. 

 
3 

 
2 

 
2 

 
1 

 

Quelle Fragen: Umweltbundesamt 2018 
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Ein ähnlich klares Bild ergibt sich bei der politisch-ökonomischen Operationalisierung einer 
Transformation (siehe Tabelle 8). Es besteht Einigkeit darin, dass die Grenzen des Wirt-
schaftswachstums erreicht oder sogar überschritten seien. Entsprechend sind unsere Be-
fragten überzeugt, dass eine Gesellschaftsordnung mit Wohlstand jenseits weiteren Wirt-
schaftswachstums gefunden werden müsse. Um dem Umweltschutz einen Vorrang einzu-
räumen zu können, dürfe man keinesfalls auf die Kräfte des Marktes vertrauen. Der Wunsch 
nach einem demokratischen und gestaltenden Staat ist augenfällig. 

Jedoch gibt es in diesem Frageblock einen Punkt, in dem eine gewisse Indifferenz vor-
herrscht. So wären Wachstumsbegrenzungen letztlich nur dann darstellbar, wenn die Pro-
duktivitätsgewinne mit Arbeitszeitreduzierungen und Selbstbeschränkungen im Konsum 
(statt Wirtschaftswachstum) verknüpft würden. Andernfalls würden Wachstumsbegrenzun-
gen mit wachsender Arbeitslosigkeit einhergehen. Unsere überwiegend in Vollzeit beschäf-
tigten Befragten sind jedoch nicht so eindeutig bereit auch diesen Weg mitzugehen, was u.a. 
mit einer hohen Identifikation mit der eigenen Arbeit zusammenhängt. Nur in einem Fall 
spielt der bereits jetzt geringe Verdienst eine Rolle. 

5.4 Befunde der biografischen Interviews 

Im Folgenden stellen wir die Einzelauswertungen der Interviews vor, die in je sechs Unter-
punkten untergliedert sind. Nach wenigen Informationen zur Person wird das Umwelt-
bewusstsein auf Einstellungsebene inklusive der politischen Einstellungen zu einer sozial-
ökologischen Transformation entfaltet. Im Anschluss schauen wir, inwieweit sich dieses Be-
wusstsein in umweltgerechtes Handeln übersetzt, im Konsumverhalten wie im umwelt-
bezogenen und politischen Engagement. Erst dann folgt eine Analyse zur Herausbildung von 
umweltbezogenen Einstellungen und Verhaltensmustern. Dabei schauen wir zunächst auf 
Einflüsse des Milieus, ehe wir im zweiten Schritt die Biografien der Befragten beleuchten. 
Abschließend versuchen wir einige Aspekte herauszuarbeiten, welche die Verringerung der 
„Kluft“ von Einstellungen und Handeln ein stückweit erklären. 

Die ersten sechs Befragten (5.4.1 bis 5.4.6) leben in einem Bremer Stadtteil, der als sozial-
strukturell marginalisiert gelten muss und wo prekäre Milieus und Neuzuwanderer sehr prä-
sent sind. Die beiden zuletzt vorgestellten Befragten sind dagegen wohnhaft in einem bil-
dungsbürgerlich und alternativ geprägten Stadtteil; hier dominieren wohlsituierte, bildungs-
starke, kritisch-kreative Milieus. 

 
„Und das ist glaube ich auch das, was mich mehr immer  

auch geprägt hat: politische, soziale Gerechtigkeit als die Ökologie.  
Also ich bin nie in einer Umweltpartei gelandet oder in einer  

ökologischen Szene, die Klimaschutz vorangetrieben hat oder 
sowas. Es ist immer ein Zusammenspiel.“ (Petra) 

5.4.1 Petra aus Gröpelingen 

Zur Person 
Petra ist 54 Jahre alt und lebt mit ihrem Partner seit über 20 Jahren in einem Eigenheim in 
Bremen Gröpelingen. Ihre Kinder sind erwachsen, befinden sich aber noch in der Hoch-
schulausbildung. Sie wuchs kleinstädtisch in einem kleinbürgerlichen, konservativ-religiösen 
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Handwerkerhaushalt auf. Politik oder speziell auch Umweltfragen waren in der Familie (jen-
seits des kirchlichen Engagements) nachgeordnete Themen. Nach dem Abitur ging sie für ihr 
Studium in die nächstgelegene größere Stadt, ließ sich dort zur Sozialpädagogin ausbilden. 
Nach dem Studium zog sie mit ihrem damaligen Freund nach Bremen, weil sich hier pro-
gressive Beschäftigungsperspektiven und gute Möglichkeiten für ein damit verknüpftes politi-
sches Engagement ergaben. Heute ist sie in einem großen Verein tätig, der sich der stadt-
teilbezogenen Kulturarbeit widmet. Das Haushaltseinkommen der Familie ist, zumal für den 
eher unterprivilegierten Stadtteil, überdurchschnittlich hoch. 

Umweltbewusstsein, Umweltprobleme und Herausforderungen 

Den Begriff „Umweltbewusstsein“ siedelt Petra primär beim reflektierten Verhalten an. Zent-
ral ist für sie der „bewusste Umgang mit den natürlichen Ressourcen, die in dieser Welt zur 
Verfügung stehen“. Umweltbewusstsein wäre demnach die Ableitung eines umweltange-
messenen Verhaltens aus einer sinnlichen und rationalen Auseinandersetzung mit der Ver-
letzlichkeit der menschlichen Lebensgrundlagen. Die Entfaltung von Umweltbewusstsein 
versteht sie als kognitiven Lernprozess, in dem sich Individuen „so qualifizieren, weiterbilden, 
das ich ein Verständnis von (…) ökologischen Zusammenhängen und Ressourcenschutz 
habe“. Ein hohes Umweltbewusstsein bezeichnet dann vor allem als konsequente Verhal-
tensanpassung an das gewonnene Verständnis.  

Petra sieht die Lebensgrundlagen als akut bedroht an. Laut Fragebogen ist sie der Ansicht, 
dass in den Industrieländern jede*r mit dem individuellen Verhalten in der Verantwortung für 
die Umweltbelastung in ärmeren Ländern und die Lebenschancen zukünftiger Generationen 
stehe. Sie ist über die Situation beunruhigt und glaubt, dass die Menschen der Industrielän-
der ihren materiellen Lebensstandard beschränken müssten. Im Gespräch nennt sie exemp-
larisch Selbstbeschränkungen im Flugverkehr, beim Verzehr tierischer Produkte und bei der 
Pkw-Nutzung.  

Allerdings hätten die Menschen mit ihrem Verhalten nur „wenige Einflussmöglichkeiten auf 
gesamtwirtschaftliche Konzepte“, die sie als hauptverantwortlich für die Umweltbedrohungen 
erachtet. Dabei spielt sie auf die aktuelle Gestalt des Kapitalismus an. Es müssten Ord-
nungsmodelle jenseits des Wachstumsdogmas gefunden werden und politisch sei dem Um-
weltschutz gegenüber dem Wirtschaftswachstum Priorität einzuräumen. Sie hat eine globale 
Perspektive und verknüpft Umwelt- mit Gerechtigkeitsfragen. Die globalisierte Ausbeutung 
von Rohstoffen und Menschen aus den Entwicklungsländern durch uns und die Großkonzer-
ne lasse die Menschen verarmen, verstärke den Klimawandel, führe schon heute zu drama-
tischen Umweltproblemen im globalen Süden und bedrohe die Lebensgrundlagen zukünfti-
ger Generationen. Es sei ein „Irrsinn“, dass die Verursacher in den reichen Ländern die Fol-
gen bislang externalisieren, was die Gefahr der Problemverdrängung berge. 

Entsprechend dieser Analyse sieht Petra den größten Veränderungsbedarf nicht bei den 
Menschen, sondern in der Politik. Diese sei gefordert Sorge zu tragen, „dass die großen Kli-
maschädlinge ihr Verhalten verändern“. Bislang fehle der „politische Druck (…) auf den gan-
zen Klimakonferenzen“, was an den „Industrienationen“ mit ihrer „viel zu großen Lobby“ und 
dem Einfluss der Konzerne mit ihren Eigeninteressen liege. So gehe es um die Frage, „wie 
Politik sich noch durchsetzen kann“ in einer kapitalistisch globalisierten Welt. Ihr Einfluss 
gegenüber global agierenden Konzernen habe sich in den letzten Jahrzehnten stark verrin-
gert. Dabei sei augenfällig, dass unregulierte Märkte unfähig seien die aus ihrer Tätigkeit 



 
110 

 

resultierenden ökologischen Probleme zu beherrschen. Es bedürfe einer Rückbesinnung auf 
das Primat des Politischen in der Demokratie. So sollten die Profite auch für die Behebung 
ökologischer Folgeprobleme eingesetzt werden. Solche Investitionen erachtet sie als geeig-
net für die Schaffung neuer und zukunftssicherer Arbeitsplätze. 

Beim Pfad zu mehr Kontrolle des übermächtigen Marktes kommt Petra auf das sozialökolo-
gische Engagement als Facette des Umweltbewusstseins zu sprechen. „Was im persönli-
chen Engagement einer zivilgesellschaftlichen Entwicklung vielleicht ja auch noch eine Rolle 
spielt, ist (…) auch das politische Verhalten (…) dieses sich (…) engagieren in der Zivil-
gesellschaft und politischen demokratischen Strukturen.“ Zwar sei sie unsicher, ob das En-
gagement gegen die Marktmacht wirke, „aber ich glaube, dass es in dem Bereich eine Not-
wendigkeit ist“. Die aktuelle Debatte zur Rückgewinnung staatlicher Kontrolle über die ge-
sundheitliche Versorgung als Teil der Daseinsvorsorge findet sie diesbezüglich inspirierend. 
Auch dort hätten Privatisierung und die Einführung von Marktprinzipien offenbar Folgen, die 
nicht im Interesse der Menschen seien, wie die Corona-Pandemie zeige. Die ökologischen 
Bedingungen, die soziale und kulturelle Versorgung seien ebenso Teil der Daseinsvorsorge.  

Ihr geht es um eine Neuausrichtung des Ordnungssystems, die sie gerade bei den jüngeren 
Aktivist*innen in Gröpelingen zunehmend ausmacht. „…da gibt es politische Ideen, die viel-
leicht mehr bei den Jüngeren sind, die stärker, das erlebe ich hier in Gröpelingen auch ganz 
besonders, in Richtung Revolution gehen.“ Hier hole sie ihre eigene Jugend ein. Sie selbst 
sieht sich inzwischen als „Gemäßigte“, die in bestehenden Strukturen und reformorientiert 
denkt. 

Theorie und Praxis umweltgerechten Handelns 

Petra und ihre Familie haben ihre Lebensgewohnheiten zuletzt noch einmal verstärkt auf den 
Prüfstand der Umweltverträglichkeit gestellt. Ein Großteil ihres Engagements kann sie über 
ihre Berufstätigkeit in die Stadtteilarbeit umsetzen, wo sie ökologische, soziale und kulturelle 
Aspekte integrativ verknüpft.  

Bezüglich ihres umweltangemessenen Verhaltens ist Petra stark mit Flugreisen befasst. Sie 
bekundet ‚Flugscham‘, weil durch Flugverkehr extrem große Mengen CO2 emittiert werden. 
Ein Flug nach Portugal im Jahr 2019 löste bei ihr ein „tierisch schlechtes Gewissen“ aus. Die 
Reflexion dieses Gefühlszustandes zeige ihr, „dass ich das schon lange nicht mehr mache“. 
Natürlich habe sie als junge Frau „auch gerne“ mit Fernreisen die Welt erkundet, doch da 
habe sie eine „Wandlung“ vollzogen, nun gebe es eine „innere Barriere“ in ein Flugzeug zu 
steigen.  

In ihrem Beruf setzt Petra sich für den Aufbau ökologischer Nischen mit umweltbezogenen 
Lernangeboten ein. Gerade bei den Aushandlungsprozessen für derartige Projekte in einem 
von sozialen Verwerfungen geprägten Stadtteil gehe es dabei auch um die Vermittlung der 
Relevanz des Themas Nachhaltigkeit. Häufig verfolge sie in den Stadtentwicklungsprojekten 
einen interdisziplinären, ganzheitlichen (Nachhaltigkeits-)Ansatz, „also Ökologie, Kultur, So-
ziales in Einklang zu bringen“. Ihr berufliches Engagement vermischt sie zudem oft mit dem 
privaten und es geht über ihre Regelarbeitszeit hinaus.  

Über die Stadtteilgrenzen hinaus engagiert sich Petra politisch wenig, sie ist auch kein Mit-
glied einer politischen Partei. „Ich schaffe und mache neben dem [der Stadtteilarbeit] poli-
tisch darüber hinaus nichts.“ Jedoch beteiligt sie sich an Petitionen oder besucht mit ihren 
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Freundinnen gelegentlich Demonstrationen. Einen Widerspruch von ökologischen und sozi-
alen Zielen kann Petra im Übrigen nicht erkennen. In ihrem Wahlverhalten verortet sie sich 
im linksökologischen Spektrum, changiert zwischen Politikangeboten für eine soziale oder 
ökologische Wende. Einer „sozialökologischen Wende“ kann sie entsprechend viel abgewin-
nen. Sie betont mehrfach die Notwendigkeit der Integration der lokalen, nationalen und glo-
balen sozialen Frage im Ökologie-Diskurs.  

In ihrer ökologischen Handlungspraxis legt Petra den Fokus aber auf Umstellungen im pri-
vaten Konsum, „also wir haben nochmal massiv versucht im privaten Haushalt umzustellen“. 
Dass dies nicht immer leicht sei, zeige der aktuelle Versuch einer Verbannung aller Plastik-
behältnisse aus dem Badezimmer. „Also es ist für mich das größte Rätsel wie viel Plastikmüll 
man produziert. Jeden Tag, ob du es willst oder nicht. Und das ist für mich eine echte Chal-
lenge, das zu verändern.“ Auch das Autofahren sei ein Thema. Zwar besitzt die Familie eins, 
„aber das steht jetzt eigentlich immer die ganze Woche. (…) Der nächste Schritt wird sein es 
ganz abzuschaffen.“ Im Übrigen ist die begeisterte Radfahrerin auch leidenschaftliche Klein-
gärtnerin, die viel Gemüse selbst anbaut. 

Milieu und Umweltbewusstsein 

Petra gelangte schon während der frühen 1980er Jahren in linke, studentische Strukturen 
und wuchs während ihrer beruflichen und sozialen Etablierung in ein ökologisch bewusstes, 
reformorientiertes, links-liberales Milieu hinein. Nach den Sinus-Milieus wäre sie dem „sozi-
alökologischen Milieu“ zuzuordnen, nach dem Modell von Socio-Dimensions dem „kritisch-
kreativen Milieu“. 

In ihrem engeren sozialen Umfeld seien „alle“ mit „politischen und ökologischen Fragen“ be-
fasst. „In der Szene, in der ich mich bewege, ist das schon im Alltag auch immer Thema“. 
Natürlich habe jede*r auch persönliche Themen, doch die sozialkritische und ökologische 
Ausrichtung eint offenbar ihr persönliches, meist akademisches Umfeld. Fragen nach dem 
schnellen Geld oder einen baldigen Renteneintritt spielten da keine Rolle. Natürlich kenne 
sie so orientierte Leute, aber mit Menschen, „wo man sich nicht über gesellschaftspolitische 
Sachen Gedanken macht“, sei sie eher nicht freundschaftlich verbunden. Diese Ausrichtung 
reicht bei ihr bis in die „große Patchwork-Familie“, wo „ökologische, soziale, gesundheitliche 
Aspekte“ vom privaten Interesse, vom politischen Engagement und von der beruflichen Aus-
richtung wesentlich seien. Hinzu komme eine künstlerische Dimension.  

Sie hält ihre Berufswahlentscheidung im soziokulturellen Dienstleistungsbereich für typisch 
bezogen auf die weltanschauliche Ausrichtung. Auch ihr engeres Umfeld ist in diesem Be-
reich tätig. Lachend kommt ihr auf Nachfrage in den Sinn, dass sie ja doch einige Ju-
rist*innen in ihrem Freundeskreis habe, „mit denen ist es anders, das stimmt“. Dort ginge es 
in den Gesprächen oft um Immobilien und Autos, und sie interessierten sich einfach weniger 
für gesellschaftliche Belange. Doch mit der Zeit würde man sich mit denen nicht mehr oft 
treffen, „weil die Themen die treffen nicht“. 

Ihren engeren Freundeskreis beschreibt sie als akademisch. Die erste Gruppe benennt sie 
nach ihrer weltanschaulichen Ausrichtung, nämlich Freundinnen „sehr stark aus der feminis-
tischen Bewegung“, die teilweise in dem Bereich beruflich tätig seien. Gemein sei den Frau-
en, „dass sie gerne zusammensitzen und tratschen“, dass sie Kneipen und Fußball meiden, 
dagegen Spaziergänge und Theaterbesuche wertschätzen. Natürlich würden sie auch gerne 
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tanzen, „aber bitte rauchfrei“. Ihre bildungsbürgerlichen Freundinnen wohnen nicht im sub-
proletarisch geprägten Gröpelingen, sondern eher in den links-alternativ geprägten Quartie-
ren der Stadt. Daneben habe sich jüngst ein „intensiver Nachbarschaftskontakt“ mit Mig-
rant*innen aus Syrien ergeben. Dabei fällt ihr auf, dass die neuen Freund*innen alle dem 
akademischen Zuwanderermilieu angehören. „Das ist echt verrückt“. 

Die kritische Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in der Gruppe 
zeigt sich im gemeinsamen politischen Engagement. „Wenn ich in Bremen auf eine Demo 
gehe, sehe ich immer alle“. Auch die Spendenbereitschaft für soziale und ökologische Pro-
jekte kennzeichnet die Gruppe, „mit Sicherheit nie so, dass es ihnen weh tut, aber es ist im-
mer so, dass sie [spenden]“. Wegen der guten Einkommen in ihrem privaten Umfeld wird ein 
ökologischer bewusster Einkauf im Prinzip erwartet. Da bedürfe es keiner sozialen Kontrolle. 
Auch der Verzicht auf ein Auto oder zumindest auf dessen regelmäßige Nutzung sei verbrei-
tet. Petra glaubt, dass dieser Autoverzicht oder das Carsharing als Standard über soziale 
Kontrolle in ihrem Milieu erfolgreich durchgesetzt wurde.  

Anders sei dies bei Flugreisen. Zwar gebe es lebhafte Debatten, in denen das Verhalten 
hinterfragt werde, ohne dass sich Selbstbeschränkungen bereits als Standard durchgesetzt 
hätten. Dann gebe es das Feld teuren Outdoor-Funktionsbekleidung, welches trotz des Mik-
roplastiks bei den Diskussionen außen vor bleibe, wie sie lachend zugesteht. Da fließe sehr 
viel Geld hinein, ebenso wie in den Kauf von Fahrrädern. Infolge der Pandemie beobachtet 
sie eine Rückbesinnung auf das Wandern, und da könne es nicht teuer genug sein. Nun sei 
es aber eher die kritische Jugend, die ihre Elterngeneration kritisch hinterfragt.  

„Das ist immer das, was mein Neffe auch zu mir sagt: Ich könnte immer wunderbar auch 
über ökologische [Dinge reden], und man würde mir das auch alles abnehmen. Aber er kön-
ne sich sicher sein, dass ich das neueste I-Phone habe. So ist das glaube ich in vielen Be-
reichen, da bricht das auseinander. Und da schaffen junge Leute in unserem Umfeld glaube 
ich nochmal sehr das Bewusstsein für Secondhand-Klamotten, für so Fragen nach Einspa-
rung von Elektromüll… und muss es immer das Neueste und wie auch immer sein.“  

Diese Kritik gefällt ihr sehr. Speziell ihr Neffe könne den Selbstbetrug im sozialökologischen 
Milieu sehr gut beschreiben. Für das I-Phone fände sie locker „17 Argumente“, obwohl sie 
natürlich wisse, dass Anspruch und Verhalten „so auseinanderklafft“. Auch der „Rinder-
braten“, auf den man sich im Alter schon mal zurückbesinne, werde hinterfragt.  

Die Frage, ob Selbstbeschränkungen im Milieu als Verzicht oder als Aspekt eines guten Le-
bens verstanden werden, ist in ihrem Freundeskreis kein Thema, wohl aber in ihrer Familie, 
wo der Verzicht als Gewinn gesehen wird. Dabei sinniert sie, dass in „Corona-Zeiten“ die 
Frage, was die Menschen für ein gutes Leben benötigen, verstärkt aufkomme. Der Osterur-
laub entfalle und führe zur Besinnung auf den Garten, stimuliere den Werksinn („Toll, wir 
bauen ein Gewächshaus“), setze den sozialen Austausch auf andere Weise frei, befördere 
die Entdeckung der näheren Umgebung, führe zu „Meditationstrips“ und anderem mehr. 
Kurz, die pandemiebedingten Einschränkungen rissen die Menschen aus ihrem Trott, was 
wichtige Sinnfragen an die Oberfläche spüle. „Also dieses Ausbremsen führt dann nochmal 
eher dazu, über so was zu diskutieren.“ 
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Biografie: Petras Weg zum sozialökologischen Selbstverständnis 

Petra stammt aus einer wertkonservativen Handwerker-Familie, die es in einer Kleinstadt im 
Wirtschaftswunder mit großen Anstrengungen zu einem bescheidenen Wohlstand brachte. 
Obwohl ein Kind der 1960 Jahre, fühlt sie sich geprägt durch familiäre Erfahrungen mit Man-
gel, Krieg und Flucht, „das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen“. So hätten Mutter und 
Großmutter fast traumatisiert so oft von ihren entbehrungsreichen Fluchterlebnissen gespro-
chen, dass Petra „fast wortwörtlich die Fluchterlebnisse einer Achtjährigen“ wiedergeben 
könne. Sie sei „sehr geprägt (…) von einer totalen Verzichtsgeneration“, welche die Dinge 
wertschätze und bescheiden lebe. Dabei habe sie gelernt, sich mit wenig zu versorgen, Es-
sen anzubauen und Reste sinnvoll zu verwerten. 

Hinzu kämen frühe Erfahrungen mit und in der Natur. Die Familie hatte einen großen Garten, 
bei dessen Bestellung sie mitwirkte, und von dem man sich regelmäßig mit Gemüse ver-
sorgte. Bis heute ist sie leidenschaftliche Kleingärtnerin. Auch war ihr Großvater als Imker 
tätig und sie wisse, wie „Imkerei funktioniert“ und „wie man sie schützen muss“, wie fragil 
also ein nachhaltiger Umgang mit den Lebensgrundlagen ist. „Das war sicherlich eine frühe 
Prägung.“ Weiter sei die Umgebung ein prägender Faktor gewesen, denn in der Kleinstadt 
habe sie „da außer Natur nicht viel gehabt“. Entsprechend intensiv sei die Beziehung zu den 
Wäldern, Bergen und Feldern gewesen. Das Naturverhältnis kennzeichnet sich demnach 
durch einen Eigenwert der Natur wie als auch durch Erfahrungen der nachhaltigen und ver-
antwortlichen Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Petra wuchs über ihre Eltern früh in das kirchliche Leben einer „stock-konservativen“ Ge-
meinde hinein. Sie begann sich wie ihre Eltern im Gemeindeleben zu engagieren. Dort ent-
falteten sich christlich hergeleitete Gerechtigkeitsvorstellungen, die bald mit der sie umge-
benden Wirklichkeit in der Gemeinde kollidierten. Dort wünschte man sich von der Jugend 
soziales Engagement und kirchliche Dienstleistungen (Kindergottesdienst, den Alten Kaffee 
reichen, Nachhilfe). Spätestens mit dem Eintritt eines Diakons, „der genau in der Zeit da 
war“, mit dem Konfirmationsunterricht und der Jugendarbeit betraut wurde, setzte zum Er-
schrecken des Gemeindevorstands eine Politisierung der Gemeindejugend ein. „Und da kam 
es dann automatisch zu dem Bruch, ne.“ Noch vor dieser Abkoppelung, der im Alter von 15 
Jahren zum Kirchenaustritt führte, zeigte sie sich irritiert von der fotografischen Doku-
mentation ihres als Polizist anwesenden Cousins über die Räumung eines Dorfes im Rah-
men des Widerstandes des den Schacht Konrad zur Endlagerung radioaktiven Mülls in Gor-
leben. „Und da war ich 12 oder 13. Und als er mir die Bilder gezeigt hat, da war ich eine 
Gegnerin der Polizei, das war ganz klar, das hat mich total geprägt. Das konnten die nicht 
machen. Aus meiner Sicht war das gegen jegliches Gerechtigkeitsverständnis.“  

Mit 15 entdeckt sie auf einer Kundgebung mit dem damaligen Kanzlerkandidaten Franz-
Josef Strauß, wo sie als „Stoppt-Strauß“-Demonstrantin anwesend war, dass ihr Vater CDU-
Mitglied ist, was sie fassungslos macht. Nun kam es mit dem Höhepunkt der Friedensbewe-
gung zum weltanschaulichen Bruch mit den Eltern und der Kirche, die sie nun als „totale Ok-
kupation“ empfand und die eben auch von den Eltern repräsentiert wurde. Das aus ihrer 
Sicht reaktionäre Elternverhalten „nach außen als christliches Irgendwas“ war für sie unver-
einbar mit „meinen antikapitalistischen Idealen“. Auch dieser Bruch sei „prägend“ gewesen 
im Sinne eines eigenständigen Denkens und der Emanzipation vom Elternhaus. Aus der 
linken politischen Orientierung entspringt dann die Identifikation mit den jugendbezogenen 
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Teilen der Sozialen Bewegungen, die durch ihren Widerstand gegen Aufrüstung und Atom-
kraft, eine kapitalismuskritische Haltung und für die Emanzipation der Frau gerahmt wurde. 

Nach dem Abitur geht sie in die nächst größere Universitätsstadt und studiert Soziale Arbeit, 
ein Fach also, das damals von einem linken, gesellschaftskritischen Mainstream geprägt 
war. Die linkspolitische Szene, in die sie sich begibt, ist hier schon deutlich größer. Gerade 
der Kampf gegen die Atomkraft war sehr präsent. Sie reiste mit Aktivisten zu großen De-
monstrationen gegen das Atomkraftwerk Brokdorf, „da habe ich ja in Brokdorf mich damals 
verhauen lassen“. Diese Erfahrung wiederum vertieft ihre kritische Haltung gegenüber dem 
Staat. Politisch ist ihr Engagement nun aber weniger an der Hochschule, sondern in der au-
tonomen Szene der Stadt verortet. Sie lebt in „politischen WGs“, betreibt Piratensender und 
wird zur linken Aktivistin in der Szene. „Und über die bin ich dann noch in ganz andere Be-
reiche inhaltlich reingekommen.“ Der ökologische Teil ihres Engagements verband sich eher 
mit den weniger systemoppositionellen Strömungen aus der Hochschule. 

Trotz ihres Aktivistendaseins beendete sie ihr Studium und versuchte mit ihrem Freund das 
politische Engagement mit dem beruflichen Einstieg zu verbinden. Gezielt suchten sie Orte, 
in denen es einen Arbeitsmarkt mit emanzipativen Impulsen gibt. In Bremen wurden sie fün-
dig, wo ihr Freund eine Anstellung fand und sie sich ehrenamtlich engagierte. Ihre Tätigkeit 
konnte sie als politisch-emanzipativ akzeptieren, wenngleich nun stärker reformerische An-
sätze verfolgt werden. Über die Verknüpfung von Arbeit und Engagement blieb sie ihrem 
Milieu treu. Sie selbst widmete sich bald bei öffentlichen Arbeitgebern der Mädchen- und 
Frauenarbeit. „Ich habe das immer verbunden, die politische Arbeit und meinen Arbeits-
bereich.“ Aus einer stadtteilpolitischen Initiative entwickelte sich schließlich ein soziokultu-
reller Verein, in dem sie später beruflich einsteigen konnte. Hier konnten die sozialen, politi-
schen und ökologischen Fragen, mit denen sie seit ihrer Jugend befasst war, im kleinräumi-
gen Maßstab behandelt werden. Der Anspruch auf ein ganzheitliches Leben blieb bestehen, 
wenngleich sich ihr revolutionärer Impetus sukzessive verflüssigt. Ihre Anerkennung im Um-
feld und die Möglichkeit das Politische mit dem Beruflichen zu verbinden, führt sie auf ihre 
Beharrlichkeit, Verlässlichkeit und Netzwerkkompetenz zurück. Dabei ist ihr Oberthema we-
niger die Ökologie, sondern die Frage der „politischen, sozialen Gerechtigkeit“, die sich mit 
ökologischen Aspekten verbindet. „Also ich bin nie in einer Umweltpartei gelandet oder in 
einer ökologischen Szene, die Klimaschutz vorangetrieben hat oder so was. Es ist immer ein 
Zusammenspiel.“ 

Petra ist zweifache Mutter und lebt in einer „Patchwork-Familie“. Ohne dass sie es je auf 
Besitz abgesehen hätte, besitzt die Familie ein eigenes Haus. „Und dann waren wir in Grö-
pelingen fester gelandet als gedacht.“ Die Kinder sind inzwischen erwachsen und wie andere 
junge Wahlverwandte hochgradig politisiert und ökologisch aktiv. Darüber ist Petra umso 
glücklicher, als sie bei sich mit zunehmendem Alter eine gewisse Trägheit beobachtet hatte.  

Wo „die Alten dann lieber wieder Rinderbraten essen“, setzt die Jugend vegetarische 
Grundsätze durch. „Das gibt es ja häufig, dass da so Abnutzungserscheinungen sind, je älter 
man wird, und auch politisch das Engagement nachlässt.“ Durch die aktiven Kinder gibt es 
bei ihr „so eine Wandlung“, die mit der Infragestellung des Konsum- und Mobilitätsverhaltens 
einhergeht. „Also haben wir viel auch von diesem jüngeren Schub nochmal mit abgekriegt.“ 

Aus Petras Warte ist das Konsumverhalten als bewusste Entscheidung nur der Hintergrund 
einer breiteren sozialökologischen Wende, die sie begrüßen würde („Das wäre doch was.“). 
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Neue und nachhaltige Konsummuster bedürften politischer Entscheidungen, die über Enga-
gement und Wahlen beeinflusst werden können. Sie wünscht sich mehr Mut der Politik, 
schließlich gebe es genug positive Beispiele, etwa bezüglich der Verkehrspolitik in den Nie-
derlanden. „Ich glaube schon, dass politische Entscheidungsfähigkeit da profiliert werden 
muss. Und dass das dann auch dazu führt, dass man Anpassungen auch erzwingt.“ Sie 
wertschätzt jede Initiative aus der Zivilgesellschaft, doch letztlich sei die Politik gefordert, die 
notwendigen Mittel für eine nachhaltige Infrastruktur bereitzustellen. Dabei sei die Verknüp-
fung von sozialen und ökologischen Herausforderungen elementar. 

Faktoren, welche die Kluft von Einstellungen und Handeln schließen 

Obwohl Petra in einem politikfernen, konservativen Umfeld aufwuchs, lässt sich ein recht 
homogener Weg in eine umweltbewusste Lebensführung konstatieren. Sie konnte früh eine 
sinnliche Verbindung zur Natur auch als Lebensgrundlage der Menschen aufbauen, was 
aber nur sporadisch ihre heutige Lebensführung erklären kann. Die parallel verlaufende 
kirchliche Sozialisation dagegen warf für sie Fragen der Gerechtigkeit und Glaubwürdigkeit 
auf. Ihr Bruch mit der Kirche kann als Reaktion auf den Verlust von Glaubwürdigkeit der Ge-
meinde gelesen werden. Die politische Ausrichtung der Gemeinde (und der Eltern) hielt sie 
für unvereinbar mit einer gepredigten Gleichheit und postulierten Verantwortung für die 
Schwächsten. Einstellungen und Handeln klafften auseinander. 

Diese Erfahrung führte sie in die sozialen Bewegungen, die soziale Ungleichheit nun in einer 
kapitalismuskritischen Ausrichtung anprangerten und die Lebensführung politisch auflud 
(Das Private wird politisch‘). Als Kind ihrer Zeit und der Sozialen Bewegungen der frühen 
1980er Jahre waren Themen wie Friedenpolitik, Entwicklungspolitik, Ausbeutung, Frau-
enemanzipation, Technikkritik und Ökologie eng miteinander verwoben. Der Kampf gegen 
die Atomkraft oder gegen die Ausbeutung der Natur war eingebettet in eine Kapitalismus-
kritik oder die Ausbeutung der Entwicklungsländer. Auch diese Deutungen entsprachen ih-
rem Anspruch auf innere Konsistenz und Ganzheitlichkeit. 

Die Ganzheitlichkeit konnte Petra über ihre Biografie hinweg erhalten, wobei ihr revolutionä-
rer Geist sukzessiv reformerischen Vorstellungen wich. Es gelingt ihr in der Stadtteilarbeit 
einen soziokulturell ganzheitlichen Ansatz beizubehalten, in dem sich die starre Abgrenzung 
von Privaten, Politischem und Beruflichem verflüssigt. Soziale, kulturelle und ökologische 
Aspekte lassen sich projektförmig integrieren.  

Beim Erhalt ihres Lebensmodells ist Glaubwürdigkeit gegenüber dem sozialen Umfeld eine 
wichtige Währung. Eine tiefe Kluft zwischen geäußerten Einstellungen und Verhalten würde 
ihre Stellung kaum aushalten. Allerdings droht Petra diesbezüglich keine Gefahr. Sowohl in 
ihrem familiären Umfeld als auch im alternativen Freundeskreis aus den „Szene-Vierteln“ gibt 
es klare Verhaltensstandards, mit der sie ihre Zugehörigkeit absichert. Gerade die jüngere 
Generation in der Familie erweist sich zudem als produktiver Treiber, so dass Petra noch 
einmal ihre Verhaltensmuster kritisch reflektiert und praktisch herausfordert. Das früh ein-
sozialisierte Verhalten resultiert aus dem Anspruch auf innere Kohärenz, Ganzheitlichkeit 
und Glaubwürdigkeit. 
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„Ich denke alles muss sich verändern, nicht nur die Politik, 
sondern auch die Gesellschaft. So wie es aktuell läuft, kann 
es nicht weitergehen. Wenn wir etwas ändern wollen, dann 

sind alle Menschen auf diesem Planeten gefragt. (…) Es sollten 
alle angehört werden, vom Kind bis zum Greis…“ (Andreas) 

5.4.2 Andreas aus Walle 

Zur Person 

Andreas ist 37 Jahre alt, Single und wohnhaft in einen christlichen Wohnprojekt im Bremer 
Westen. Dort leben Menschen im Alter zwischen 17 und 73 Jahren mit und ohne Handicap in 
je eigenen Wohnungen. Das gemeinschaftliche Leben ist zwar wenig formalisiert, doch lebt 
die Wohnform von „Nachbarschaftshilfe, die noch weiter geht als nur ‚guten Tag‘ zu sagen. 
Man achtet aufeinander und man lebt nicht nur anonym nebeneinander, sondern man ist 
füreinander da, wenn jemand z.B. Hilfe braucht (…). So ist das Leben besser, als wenn man 
ganz alleine und anonym in einer großen Wohnung leben würde.“ 

Vor Jahren hat Andreas am zap mit dem Zwei-Jahres-Kurs „Sozialwissenschaftliche Grund-
bildung“ eine fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung erworben, verfügt aber über 
keinen akademischen Abschluss. Seit bald 20 Jahren ist er als ausgebildeter Postzusteller 
beschäftigt (Fachkraft KEP). Als passionierter Hobby-Imker engagiert er sich in Gröpelingen 
in einem Angebot zur Naturvermittlung. Dort versucht er auch Lebensräume für Wildbienen 
zu schaffen. Weiterhin ist er im kirchlichen und gewerkschaftlichen Rahmen sozial und sozi-
alpolitisch aktiv. 

Umweltbewusstsein, Umweltprobleme und Herausforderungen 

Für Andreas entfaltet sich der Begriff „Umweltbewusstsein“ in einem eng verwobenen Drei-
klang aus sinnlicher Naturerfahrung, Verständnis ökologischer Zusammenhänge und verant-
wortungsvollen Umweltverhalten. Er beantwortet die Frage nach der Definition des Begriffs 
anschaulich und bleibt dabei, wie fast im gesamten Gespräch, immer nahe an seiner Le-
benswirklichkeit und seinem Engagement ohne dabei jedoch sehr emotional zu werden. 
Umweltbewusstsein heiße „die Umwelt wahrnehmen, das ist für mich Inhalt. Die Umwelt zum 
größten Teil verstehen, wie funktioniert das? Zum Beispiel wenn ich da etwas aus der Um-
welt herausnehme, was passiert dann? Wenn ich zum Beispiel ein Insekt entferne oder eine 
Pflanze aus meinem Garten entferne, was passiert dann mit dem ganzen Drumherum? Wel-
che Auswirkungen hat das? Dazu kommt die Umwelt zu schützen, ist für mich ein Teil, wie 
ich die Umwelt wahrnehme, nicht so sorglos und unachtsam mit der Umwelt umgehen. Nur 
weil ich da jetzt als Beispiel Lust habe, meinen Müll oder irgendwelche Sachen zu entsorgen, 
die eigentlich in den Sondermüll gehören. Nur weil ich das kann, sollte ich das nicht ma-
chen.“ 

Obwohl Andreas in globalen Zusammenhängen denkt, wie z.B. sein gewerkschaftliches En-
gagement für faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie zeigt, gilt seine soziale und Um-
weltwahrnehmung primär dem näheren Umfeld, auf das er eher Einfluss nehmen kann.  

So nimmt er etwa während seiner Kurierfahrten im Sommer das Insektensterben wahr („we-
niger Insekten an der Windschutzscheibe“), kann sich die Ursachen erklären (u.a. „Monokul-
tur, Pestizideinsätze“), die Folgen absehen („ist nicht gesund für das Öko-System“, „muss 
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man gegensteuern“) und schließlich eigenes Engagement davon ableiten („ich muss was 
dagegen unternehmen, nicht nur für Bienen ein Zuhause geben“). Schließlich bereitet es ihm 
„Freude“ etwa zusätzlichen Lebensraum für Wildbienen geschaffen zu haben.  

Sowohl auf die „umweltbezogenen Bedrohungslagen von der lokalen bis zur globalen Ebe-
ne“ als auch auf die Folgen des Klimawandels angesprochen, kommt er auf das Insekten-
sterben zu sprechen. Immer mit Blick auf die Bienen beschreibt er die Folgen des Klimawan-
dels, dass etwa aufgrund fehlender Frostphasen die Königinnen keine Brutpausen erhalten, 
die Bienen zu viel Futter verbrauchen, die Varroamilbe sich vermehrt und schließlich das 
Bienensterben beschleunigt wird. Trotz des Wissens um die globale Dimension der Umwelt-
probleme ist für ihn die engere Perspektive vordringlich, sind dort doch Veränderungen am 
ehesten möglich. Gefragt, ob er die Bewältigung der Umweltprobleme als nationale oder als 
globale Herausforderung betrachtet, meint er 

„Es ist erst einmal ein nationales Problem. Dass man bei sich schaut, was mache ich 
eigentlich vor meiner eigenen Haustür, mit dem Klima, der Umwelt und den Sachen, die 
damit zusammen gehören, dann mit den Fabriken, Unternehmen und Arbeitgebern. Was 
können wir selber ändern. Und dann sollte man auch europäisch schauen und global.“ 

Diese Einschätzung darf nicht mit einer naiven Haltung verwechselt werden. Es geht ihm 
vielmehr um Glaubwürdigkeit, realistische Interventionsmöglichkeiten und die Chance auf 
Selbstwirksamkeit. Nicht umsonst bezieht sich Andreas in dem Zitat zunächst auf das eigene 
Verhalten, ehe er auf notwendige Regulierungen für den Produktionsbereich kommt. So be-
fürwortet er zwar Änderungen „in der Landwirtschaft und der Industrie (…) hin zu dem Punkt, 
dass die Umwelt mehr im Vordergrund steht“. Diese müssen sich seiner Ansicht nach aber 
an der Basis über Bildung und Engagement als Forderung entwickeln, um Legitimität erhal-
ten zu können. 

„Diese Veränderung sollte nicht nur von ganz „oben“ kommen, also so eine übergestülpte 
Veränderung, sondern man muss alle Menschen mitnehmen, dafür bin ich. Wenn es von da 
oben herab verordnet wird, da wird sich über die Hälfte gegen wehren, weil sie das nicht 
befürworten und sich bevormunden lassen wollen. Es muss ein Umdenken stattfinden, wie 
damals beim ‚Grünen Punkt‘, beim Recyceln, da wurde ich z.B. in der Schule herangeführt 
und man kann sich ein genaueres Bild von dieser Neuerung machen. So sollte es auch sein, 
wenn der Staat oder auch andere Organisationen wollen, dass mehr positive Ökologie statt-
finden soll. Bildung durch vorleben. In der Schule hat man gelernt, wie wichtig es ist Müll zu 
trennen, bzw. dass man dadurch die Rohstoffe wiederverwerten kann. Und man die Men-
schen einfach mit ins Boot nimmt, dafür bin ich.“ 

Gerade die Umweltkommunikation, „der Sinn hinter solchen [Umwelt]Gesetzen“ erschließe 
sich den Menschen oft nicht. Er wünscht sich deshalb, dass die Politik in der Erklärung ihrer 
Gesetze stärker mit konkreten Beispielen arbeite. Es zeigt sich, dass sich Umweltbewusst-
sein als schleichender Lernprozess entfalten soll, der allerdings auf allen Ebenen stattfinden 
müsse. Denn Andreas sieht prinzipiell die Notwendigkeit einer von der Weltbevölkerung ge-
tragenen globalen Transformation.  

„Ich denke alles muss sich verändern, nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaft. 
So wie es aktuell läuft, kann es nicht weitergehen. Wenn wir etwas ändern wollen, dann sind 
alle Menschen auf diesem Planeten gefragt. (…) Es sollten alle angehört werden, vom Kind 
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bis zum Greis, von der Frau bis zum Mann, vom Politiker bis zum Laien sollten alle daran 
teilnehmen. (…) Es sollten auch Leute aus dem Volk gewählt werden, die vielleicht keine 
Ahnung von der aktuellen Politik haben, aber trotzdem voller Ideen sind.“ 

Theorie und Praxis umweltgerechten Handelns 

Andreas bindet den Begriff Umweltbewusstsein stark an verantwortungsvolles Handeln. In 
seinem Alltagshandeln und Engagement zeigt er sich diesbezüglich ernsthaft bemüht, ohne 
jedoch verbohrt zu wirken. Gefragt nach der Übersetzung seiner Einstellungen in Handeln 
berichtet er zunächst von bescheidenen Beiträgen, wie die Nutzung von Stoffbeuteln für den 
Einkauf und vom Versuch Obst und Gemüse möglichst frei von Verpackungen zu kaufen. In 
der Folge seiner Ausführungen vermittelt sich dann immer stärker die Ernsthaftigkeit der 
Bemühungen um eine umweltgerechte Lebensführung. „Ich versuche nachhaltig zu leben“ 
meint er, und das heißt für ihn beispielsweise, dass er kein Auto besitzt, sich abgesehen von 
seiner Tätigkeit als Paketzusteller in der Stadt mit dem Fahrrad oder den ÖPNV zu bewegt, 
auf Reisen durch Deutschland und Europa den Zug nimmt. „Ich versuche wo es nur geht die 
Umwelt zu schonen.“ 

Mit seinen Verhaltensmustern ist er prinzipiell zufrieden. Aus den gerne betriebenen kriti-
schen Reflexionen über mögliche Verhaltensverbesserungen zieht er erhebliches Selbst-
bewusstsein und ein Gefühl innerer Kohärenz. „Bisher ist alles so gut, dass es nicht verän-
dert werden muss.“ Zugleich kann er recht frei über eine Kluft zwischen Einstellungen und 
Verhalten bei sich berichten. So fehle es beim Einkauf oft genug an „Zeit oder Geld, um das 
Vorhaben durchzusetzen, wie ich es gerne möchte“. Als Bezieher eines eher unterdurch-
schnittlichen Einkommens könne er sich auch nicht vollständig ökologisch ernähren. 

„Beim Konsum ist es manchmal eine finanzielle Sache. Manche Dinge bekommt man beim 
Supermarkt günstig, dann kauft man es halt, obwohl es ökologisch nicht sinnvoll ist, aber 
wenn ich ein bisschen mehr Geld übrig habe, dann gehe ich zu einem Bio-Supermarkt oder 
zu einem alternativen Geschäft, die überall zu finden sind, auch in Bremen. Bei denen ich 
dann auch mal Produkte kaufe, die zwar teurer, aber Fairtrade- oder Bioprodukte sind.“ 

Auch den Fleischkonsum versucht er einzuschränken, „was mir aber nicht immer gelingt“. Er 
möchte regionale und Bio-Produkte kaufen, aber auch das ist „auch wieder eine Geldfrage 
und Zeitfrage“. Bezüglich einer nachhaltigen Lebensweise setzt Andreas zudem auf eine 
Kultur des Teilens. Im Wohnprojekt werde über ein selbstorganisiertes Car-Sharing-Modell 
nachgedacht. Auch versuchen sie eine Einkaufsgemeinschaft zu gründen, um nachhaltige 
Lebensmittel auch bei geringen Einkommen finanzieren zu können. Im Wohnprojekt und im 
Freundeskreis gibt es bereits „Food-Sharing“-Aktivitäten, um die Verschwendung von Le-
bensmitteln zu begrenzen. Auch setzt er auf eine Kultur des Reparierens und glaubt dies-
bezüglich an die Einflussmöglichkeiten der Verbraucher*innen auf Wirtschaft und Politik. 
Würden die „Konsumenten nicht mehr einfach so die Sachen wegwerfen, sondern versuchen 
diese zu reparieren oder andere Dinge damit zu machen“, so würde zukünftig vielleicht auf 
die geplante Obsoleszenz, also der Einbau von Sollbruchstellen in der Produktentwicklung, 
aufhören und die Langlebigkeit von Produkten höhere Priorität erhalten.  

Trotz der Verweise auf den Mehraufwand an Zeit und Geld für einen nachhaltigen Lebensstil 
verbindet Andreas damit keine Verzichtsgefühle. Es sei eher „was Alltägliches, was sogar 
mein Leben aufwerten kann“. Offenbar wird die Befriedigung darüber angesprochen, den 
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eigenen moralischen Ansprüchen zu genügen und ein hohes Maß an Authentizität zu ver-
körpern. In seinem Umfeld nimmt er dagegen schon auch „Angst auf irgendwas verzichten 
zu müssen“ wahr. Letztlich sei es „eine Frage der Perspektive, die ich einmal eingehen 
muss, aber auch andere Menschen“. Demnach bedarf es einer Umwelt- und Naturbezie-
hung, die umweltgerechtes Verhalten zu selbstverständlichen Eigenansprüchen macht, so 
dass sich die Frage des Verzichts nicht mehr stellt. 

Neben seinem Konsum- und Mobilitätsverhalten engagiert sich Andreas auf vielfältige Wei-
se. Er setzt sich gleichermaßen für umweltbezogene, soziale und politische Verbesserungen 
ein. Im Fokus stehen kleine Erfolge, aus denen er Selbstbewusstsein schöpfen kann. Als er 
vor einigen Jahren vom Bienensterben als Bedrohung der Lebensgrundlagen erfuhr, habe er 
„gedacht, ich muss was dagegen unternehmen“. So entdeckte er das Imkern, ließ sich aus-
bilden. Auch die Schaffung von Lebensräumen für Wildbienen machte er sich zur Aufgabe. 
„Ich freue mich andere Insekten in ihrem früheren Habitat wieder zu sehen und diese weiter 
zu fördern“. Seit einigen Jahren unterstützt er die Umweltbildung in Bremen Gröpelingen, 
vermittelt Schul- und Kindergartenklassen, aber auch Erwachsenen das Leben und die Be-
deutung der Bienen. 

Das soziale und (gewerkschafts-)politische Engagement scheint bei Andreas aber einen hö-
heren Stellenwert zu besitzen. So berichtet er davon, wie er in einer Initiative half, Kinder aus 
prekären Familien in der Schule mit Frühstück zu versorgen. Dabei sei es nicht nur um die 
Versorgung mit Lebensmitteln, sondern auch um die wichtige Sozialisationserfahrung des 
gemeinschaftlichen Essens gegangen. Sogleich beschreibt er den Erfolg des Engagements. 
Es habe vonseiten der Lehrkräfte sehr positive Rückmeldungen über die Entwicklung der 
Kinder gegeben. Viel Engagement scheint dabei über seine Kirchgemeinde, die auch hinter 
dem Wohnprojekt steht, organisiert zu werden. Im Wohnprojekt leben Menschen mit und 
ohne Handicap, es gibt zahlreiche gemeinsame Aktivitäten, die ihn bereichern. „Wir wollen 
uns gegenseitig Halt und Gesellschaft geben.“ Die christliche Nächstenliebe scheint wichti-
ger Treiber für sein Engagement zu sein. 

Seit fast 20 Jahren ist Andreas aktiver Gewerkschafter. Dort versucht er „nicht nur Arbeit-
nehmerprobleme und -belange bei den Arbeitgebern anzubringen, sondern auch in der Poli-
tik“. So verweist er auf Lobbyarbeit für einen gesetzlichen Mindestlohn, der schließlich erfolg-
reich erkämpft wurde. „Das hat mich sehr gefreut, als ich es in den Nachrichten erfahren 
habe.“ Gegenwärtig gilt sein Einsatz („Petitionen, Demos“) den Arbeits- und Entlohnungs-
bedingungen der Textilarbeiter*innen in Asien, wobei er das Geschäftsgebaren der europä-
ischen Bekleidungskonzerne angeprangert. Im diesem Engagement für mehr Fairtrade im 
Textilbereich verbinden sich soziale und ökologische Belange. Und wieder ist er optimistisch 
mit einer Großorganisation im Rücken Erfolge erzielen zu können. „Das sind zwar immer nur 
kleine Sachen, die wir angestoßen haben, aber wenn eine Gewerkschaft von über 1 Millio-
nen Mitgliedern das erst einmal anfängt, dann denke ich steht da: der erste Tropfen höhlt 
den Stein. Wenn einer anfängt, machen alle anderen mit. Da bin ich auch engagiert und hof-
fe dass es weiter so geht.“ 

Die Orientierung an kleinen Aktivitäten ermöglicht es ihm eine Selbstwirksamkeit zu spüren 
und die Bedeutung des persönlichen Handelns für letztlich große Veränderungen zu verin-
nerlichen. Dabei ist der Einsatz für die natürlichen Lebensgrundlagen in seiner weltanschau-
lichen Ausrichtung ein zwar notwendiger Bestandteil, er kann aber keine Priorität beanspru-
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chen. Bei seiner ausgeprägten Gemeinwohlorientierung stehen für ihn die sozialen Wider-
sprüche im Fokus, wenn es etwa um politische Wahlen geht. „Ich schaue erst einmal, wie die 
Partei die Gesellschaft voranbringt, wenn es um die Arbeitslosigkeit, das soziale Miteinander 
geht. Das Ökologische, also der Schutz der Umwelt, sollte in die Überlegungen mit hinein-
spielen. Aber es ist für meine Wahlentscheidung nicht ganz entscheidend. (…) Es muss jetzt 
nicht von den Parteien her Bündnis 90/Die Grünen sein, es kann auch die Linke sein (…) Es 
muss nicht nur um Klimaschutz gehen.“ 

Milieu und Umweltbewusstsein 

In seinem engeren Umfeld ist Andreas in seinen politischen Einstellungen und seinem öko-
logischen Lebenswandel die Ausnahme. Das christliche Wohnprojekt und die dahinter ste-
hende Gemeinde bilden für ihn zentrale Bezugspunkte. Im Wohnprojekt verfügen die Men-
schen nur über geringe Einkommen. Das Bildungsniveau ist wenig akademisch. Politisch 
stehen die meisten Bewohner*innen in der „Mitte, CDU und SPD, in dem Dreh“. Obwohl er 
hinsichtlich einer Kultur des Teilens und Helfens häufig Anregungen zur Ressourcen-
schonung macht (Carsharing, Food-Sharing, Foodkooperative) und die wechselseitige Un-
terstützung Teil des Wohnkonzepts ist, spielt das Umweltthema hier wie in seinem übrigen 
Freundeskreis eine untergeordnete Rolle. Entscheidende argumentative Treiber des Teilens 
und Helfens sind die christliche Nächstenliebe, der Wunsch nach Geborgenheit sowie finan-
zielle Einsparmöglichkeiten. Eine christliche Herleitung ökologischen Verhaltens (Erhalt der 
Schöpfung) findet dagegen an keiner Stelle Erwähnung. 

Andreas berichtet mehrfach, dass er gerne in seinem Umfeld über politische und ökologische 
Fragen diskutiert. Insgesamt aber scheint sein nachhaltiges Verhalten ohne größeres Inte-
resse zur Kenntnis genommen werden. Trotz des diskursiven Bemühens wird es weder kriti-
siert, noch gibt er anderen ernstlich Anlass zum Überdenken des Verhaltens. Die fehlende 
Wirksamkeit seines Engagements macht ihm an dieser Stelle zu schaffen. 

„Ich selbst habe das so konkret nicht mitbekommen, dass mein Verhalten hinterfragt wird. 
Ich bin aber im Austausch mit anderen Menschen und man diskutiert darüber, was ist 
sinnvoll und was nicht. Ich frage mich manchmal auch, ist das überhaupt sinnvoll, was ich da 
mache? Bisher ist wenig von anderen gekommen. Ich diskutiere da viel darüber, über mein 
Engagement sind wenige negative Reaktionen rausgekommen, weil das dazu noch nicht 
richtig zur Sprache gekommen ist.“ 

Andreas wünscht sich, wie in all seinem Engagement, mehr Selbstwirksamkeit, die ihm aber 
kaum vermittelt wird. Aus dieser Enttäuschung heraus überkommt ihn bisweilen eine Hinter-
fragung seines Engagements. Jedoch finden sich im Interview auch Sequenzen, die von 
einer selbstbewussten Etablierung seiner Verhaltensmuster zeugen. Und völlig ohne Aus-
strahlung scheint sein Wirken auch nicht zu sein, wenn er meint, dass „einige sogar aus 
meinem Umfeld“ erkennen würden, dass die freiwillige materielle Selbstbeschränkung 
durchaus nicht als Verzicht verstanden werden müsse. 

Andreas findet über sein kirchlich-soziales Engagement sowie seinen Freundes- und Be-
kanntenkreis hinaus auch Zugänge in andere sozialen Zusammenhänge, wo er sich öko-
logisch (Umweltbildung in Gröpelingen) und politisch (Gewerkschaften) aktiv einbringt. Und 
hier findet sein Engagement hohen Anklang. Er erfährt Dankbarkeit und macht in der Arbeit 
mit Schulklassen und im gewerkschaftlichen Engagement für soziale Gerechtigkeit wichtige 
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Selbstwirksamkeitserfahrungen, die ihn in seinem Handeln bestätigen und ihm die Zuversicht 
geben, dass „der erste Tropfen den Stein höhlt“. Auch sind kulturelle Übergänge erkennbar. 
So ist für ihn der Zugang zur Infrastruktur für nachhaltigen Konsum (z.B. Bioläden, Verkaufs-
genossenschaften, Sharing-Projekte) völlig selbstverständlich geworden. 

Biografie: Andreas Weg zum sozialökologischen Selbstverständnis 

Über den biografischen Verlauf von Andreas, seine politische, ökologische und spirituelle 
Bewusstwerdung erfahren wir vergleichsweise wenig. Die ersten sechs Lebensjahre wuchs 
er bei seinen Eltern in der ehemaligen DDR auf. Wie einige unserer Befragten verweist er 
auf eine naturnahe Erziehung und die gemeinschaftliche Kultivierung zum Obst- und 
Gemüseanbau. 

„Ich weiß aus meiner Kindheit, als meine Eltern noch zusammen waren, da hatten wir noch 
einen Garten hinter dem Haus. Mit einem Birnenbaum, einen Apfelbaum. Und haben selbst 
Gemüse und Obst angebaut. Da wurde ich als kleines Kind schon mit reingezogen und habe 
auch Unkraut gejätet, obwohl ich das nicht so gerne gemacht habe, aber trotzdem gerne die 
Früchte geerntet und gegessen habe. Wir sind auch früher in den Wald gefahren, haben dort 
Heidelbeeren, Erdbeeren und was dort sonst noch wächst gepflückt. Ja, so bin ich in den 
Kontakt mit der Natur gekommen.“ 

Als Kind und Jugendlicher habe er häufig bei einem benachbarten Bauern ausgeholfen und 
dort „mitbekommen wie reichhaltig eigentlich unsere Pflanzen- und Tierwelt ist“. 
Naturinteresse und –wissen haben sich offenbar schon früh bei Andreas ausgebildet. Ein 
möglicher Lebenseinschnitt ist die Trennung der Eltern, als er 15 ist. Andreas nennt spontan 
das exakte Jahr der Scheidung, das mit dem Ende der naturnahen Wohnumgebung 
verbunden ist. Drei Jahre später verlässt er die Herkunftsregion in Richtung Bremen für eine 
Ausbildung als Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr, die mutmaßlich wohnortnäher möglich 
gewesen wäre. Wir können nur spekulieren, dass der Wohnwechsel eine Antwort auf die 
soziale Beschädigung der Heimat ist. Da ist zum einen die Welt der Eltern, zum anderen die 
DDR. Recht nostalgisch berichtet er von der Wertschätzung für Dinge und vom 
Improvisationsvermögen der Menschen, was er mit der kapitalistischen Wegwerfmentalität 
kontrastiert. „Zu DDR-Zeiten hatte man Geräte gehabt, die mindestens 10, wenn nicht sogar 
länger, wie 20 oder 30 Jahre lang gelaufen sind. Das ist heutzutage leider nicht mehr so der 
Fall bei den Geräten, die man kauft.  

Einige Leute haben z.B. zu DDR-Zeiten eine Waschmaschine auseinandergebaut, die wohl 
nicht mehr ganz funktionierte, und aus dem Motorblock einen Rasenmäher gebaut. Und das 
hat geklappt.“ 

Nach seiner Ankunft in Bremen nimmt er die Ausbildung auf, tritt in die Gewerkschaft ein und 
engagiert sich dort. Spätestens hier setzt neben der Naturverbundenheit eine Politisierung 
ein, die sukzessive durch erfolgreiche Aktionen, später durch das zweijährige „Weiter-
bildende Studium ‚Sozialwissenschaftliche Grundbildung‘ für Arbeitnehmer*innen“ vertieft 
wurde. Der Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und für ein solidarisches Miteinander ist 
ihm ein zentrales Anliegen.  

Die Gewerkschaft erscheint als Faktor, der einem anonymen Individualismus etwas 
entgegensetzt. „…wenn eine Gewerkschaft von über 1 Millionen Mitgliedern das erst einmal 
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anfängt, dann (…) steht da, der erste Tropfen höhlt den Stein, wenn einer anfängt, machen 
alle anderen mit.“ 

Dazu kommt eine mütterlicherseits vorgelebte Hinwendung zum christlich-spirituellen Leben, 
das später mit der inklusiven Wohngemeinschaft zu einem zentralen Bezugspunkt wird. Für 
den sozialen Nahraum ist wechselseitige Hilfe als Ausdruck von Nächstenliebe 
selbstverständlich. Die Gemeinde wird zur Wahlfamilie, in der Hilfsbereitschaft und 
Unterstützung nicht auf Einstellungsebene verbleiben, sondern als lebte Praxis im inklusiven 
Kontext obligatorisch sind. 

Zum umweltbezogenen Engagement in der Umweltbildung kommt er relativ spät. Hier findet 
er ein enges Spektrum, in den er nachhaltig wirken kann. Angeregt durch Berichte über das 
ökologisch alarmierende Bienensterben beschließt er aktiv dagegen vorzugehen. Er lässt 
sich als Hobby zum Imker ausbilden, schafft Lebensräume für Wildbienen, übernimmt 
Aufgaben im Imker-Verband. Später stellt sich ein Kontakt zu einem Gröpelinger 
Umweltprojekt her, wo er seine Bienenstöcke aufstellen kann und Schüler*innen die 
Bedeutung der Biene in ihrem Lebensraum vermittelt. Durch die neuen Kontakte, die 
überwiegend dem sozialökologischen orientierten Milieu aus der Soziokultur zuzuordnen 
sein dürften, entfaltet sich eine tiefere Durchdringung mit existentiell ökologischen Fragen, 
welche die eigenen Verhaltensmuster infrage stellen. Andreas lernt hier, dass die 
ökologischen Herausforderungen anschlussfähig sind an die ihm weiterhin zentraleren 
sozialen Fragestellungen und christlichen Ansprüche sind, die in seinem engeren Umfeld 
dominieren. Gerade mit Blick auf die Einkommensverhältnisse in seinem Milieu hat er die 
Chance, sich glaubwürdig als Mittler zwischen den Welten zu positionieren, verweist auf die 
Kosten eines nachhaltigen Lebensstils, nach innen aber eben auch auf die Möglichkeiten 
durch eine Kultur des Teilens. Für ihn sind letztlich nur solche Themenfelder attraktiv, in 
denen er aktiv durch sein Verhalten etwas bewirken kann. Und Umweltwahrnehmung und 
Umweltschutz sind für ihn nicht zu trennen. 

Faktoren, welche die Kluft von Einstellungen und Handeln schließen 

Andreas berichtet nicht explizit, welche Erfahrungen eine Kluft zwischen umweltbezogenen 
Einstellungen und Verhalten verringert haben könnten. Es ist zu vermuten, dass es eine 
solche Kluft in seiner Biografie kaum gab, weil er schon früh einen ganzheitlichen 
Lebensansatz entwickelte. Wo er sich auf Teilwelten einlässt, tut er dies mit großer 
Konsequenz: 
 In die Gewerkschaft einzutreten, bedeutet für ihn sich aktiv zu engagieren und sich über 

Bildung Kompetenz anzueignen. 
 Das Gemeindeleben heißt für ihn Engagement in und mit der Gemeinde. Er zieht sogar 

in ein Wohnprojekt, um diesen Anspruch auf praktische Glaubensausübung zu vertiefen.  
 Die Befassung mit der Bedrohung der Bienen führt in kurzer Zeit zur Bienenzucht, zur 

Schaffung von Lebensräumen und zur eigenen Umweltbildung für den Nachwuchs.  

Er besticht im Sample dadurch, dass er in seinen Ausführungen zu sozialen und 
ökologischen Fragen immer eng an den Themen bleibt, von denen er was versteht und wo er 
sich engagiert. Über Ungleichheit, Klimawandel oder Artensterben allgemein mag er kaum 
reden. Er spricht kenntnisreich vom Mindestlohn, von den Arbeitsbedingungen in 
Entwicklungsländern oder der Bedrohung der Bienen. Anhand der engen Themenführung 
wird greifbar, dass ihm die Selbstwirksamkeit und das Handeln in seiner Auseinandersetzung 
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mit der Welt zentral sind. Er lernt schnell, dass ökologisches Handeln eine 
Anschlussfähigkeit an seine sozialen und kulturellen Veränderungswünsche besitzt.  

Da Andreas als Arbeiter und praktizierender Christ nicht dem klassischen sozialökologischen 
Milieu angehört, stößt er mit seinem nachhaltigen Lebensstil und diskursiven Anregungen in 
seinem engen Umfeld auf verhaltene Reaktionen. In den Institutionen seines Engagements 
dagegen erfährt hohe Wertschätzung. Ob ihm der Transfer sozialökologischer Anliegen als 
intermediäre Person in weniger umweltaffine Szenen gelingt, bleibt abzuwarten. Erkennbar 
sind Ansätze einer zielgruppenspezifischen Umweltkommunikation inklusive der Integration 
der sozialen Frage. Erkennbar ist bei ihm der Wunsch nach einer gesellschaftlichen 
Erneuerung, die kulturell, sozial und ökologisch nachhaltigen Ansprüchen genügt. 

Das umweltpolitische Engagement korrespondiert auch mit einer früh einsozialisierten 
Naturbindung, die er über die Eltern erfahren hat. Inwieweit die Trennung der Eltern und der 
Umzug in ein neues Umfeld die Sinnsuche und eine gewisse Sehnsucht nach einem 
ganzheitlichen Lebensstil verstärkte, kann hier nicht abschließend geklärt werden. Jedenfalls 
scheint es so zu sein, dass schon die ersten Schritte ins Erwachsenenalter von einem 
Wunsch nach Authentizität geprägt waren.  

Authentisch leben heißt dann für Andreas das Handeln den Werten und Einstellungen 
anzupassen. Mit dieser Perspektive auf die Welt kann er freiwillige Selbstbeschränkungen 
auch nicht als Verzicht deklarieren. Als erhebliches Problem für die Verwirklichung seines 
Lebensstils stellt sich für ihn die kraftraubende und mit täglichen Autofahrten verbundene 
Tätigkeit als Paketzusteller dar. 

„Das Spannungsverhältnis zwischen Arbeit und Freizeit ist bei mir sehr groß (…). Das ist 
immer so ein Spagat, den ich versuche einzuhalten. (…) Für mich ist Freizeit ein sehr hohes 
Gut, was eigentlich viel zu wenig wertgeschätzt wird.“  

Mehr Verantwortung, Zusammenhalt und Engagement, weniger Arbeit und Konsum: Andreas 
verkörpert schon ein stückweit die sozialökologische Transformation. 

 

„Seit wann gibt es die Berichte des Club of Rome, dass die  
Grenzen des Wachstums oder der natürlichen Ressourcen schon  

längst überschritten sind. Und es ändert sich eigentlich nichts!  
Die Leute wissen das auch zum Teil. Und trotzdem ändert  

sich nichts. Und das ist was, was mich extrem besorgt.“ (Rodrigo) 

5.4.3 Rodrigo aus Gröpelingen 

Zur Person 

Rodrigo ist 35 Jahre alt. Mit seinen Eltern und Geschwistern wuchs er in einer größeren Pro-
vinzstadt auf. Den Bildungsstand der Eltern bezeichnet er als hoch und deren Weltanschau-
ung ordnet er in einem Links-rechts-Schema der Mitte zu. Umweltfragen spielten in der Fa-
milie keine große Rolle. Ohnehin wurden politische Themen selten diskutiert. Für den Hoch-
schulbesuch zog Rodrigo nach Bremen, wo er Literatur, Hispanistik, Biologie und Erzie-
hungswissenschaften studierte. Heute ist er an einer Oberschule als Lehrer tätig. Der Ver-
dienst ist mit 2.000 bis 3.000 Euro für einen Alleinstehenden gut auskömmlich. Wohnhaft ist 
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er in Gröpelingen, wo er in einer 11er-Wohngemeinschaft lebt, die dem links-ökologischen 
Spektrum zuzurechnen ist und in der ökologische Standards relevant sind. Zudem ist er an 
einem großen alternativen Hausprojekt beteiligt, in dem gemeinschaftliches Wohnen ohne 
Eigentum über das Mietshäuser-Syndikat organisiert werden soll. 

Umweltbewusstsein, Umweltprobleme und Herausforderungen 

Für Rodrigo ist die Auseinandersetzung mit den Kreisläufen der Natur wichtig. „Umwelt-
bewusst“ zu sein bedeute auch sich bewusst in der Welt zu bewegen und das Verhalten sei-
nem Umweltwissen anzupassen. Er spricht davon, „tiefe Einblicke in die verschiedenen Pro-
zesse des Lebens zuzulassen, die wiederum dann eigene Rückschlüsse auf das Verhalten 
zulassen“. Ihm erscheint einerseits das Umweltwissen relevant, „anderseits die Ebene des 
Handelns“. Umweltwissen, Umwelteinstellungen und Umweltverhalten sind demnach un-
trennbar verbunden, wenngleich eine Verhaltensanpassung nie vollständig gelingen könne. 

„Ich kann jemanden nicht unbedingt ernst nehmen, wenn er trotz des Wissens, also es ist ja 
fast noch schlimmer, weil es vorsätzlich dadurch wird, dass jemand trotz des Wissens sich 
(…) schlecht oder umweltschädigend verhält. Dann kann man ja nicht sagen, er ist eine um-
weltbewusste Person. Obwohl er dieses Wissen hat. Von daher denke ich, wenn das Wissen 
hoch ist, dann erwarte ich eigentlich auch von der Person, dass das Handeln zumindest ein 
stückweit dazu passt. Klar, da gibt es Widersprüche und wir müssen lernen irgendwie auch 
mit Widersprüchen umzugehen. Aber das Wissen alleine reicht glaube ich nicht.“ 

Grundsätzlich orientiert sich Rodrigo also am Ideal mündiger Bürger*innen. Die Ausein-
andersetzung mit der Welt führt zu Wissen und Einstellungen, aus denen sich einen mündi-
gen Menschen zu einem Gutteil das Handeln ableitet. Angesichts gesellschaftlicher Zwänge 
und innerer Ambivalenzen können Einstellungen und Verhalten aber niemals völlig konsis-
tent sein, so dass Widersprüche normal sind. Handeln betrifft nicht nur die Alltagsgestaltung, 
sondern meint aus seiner Sicht auch „politisch aktiv werden“. Es sei immer zu schauen, auf 
welchen Ebenen zielgerichtetes Handeln möglich sei.  

Ein Treiber für die Übersetzung von Wissen in Handeln ist für ihn die emotionale Betroffen-
heit. Und bezüglich des Zustands der menschlichen Lebensgrundlagen zeigt sich Rodrigo 
„extrem besorgt“.  

Seit den 1970er Jahren sei klar, dass die Grenzen des Wachstums überschritten und die 
natürlichen Ressourcen übernutzt würden. Fühlbare Umweltschädigungen seien vom lokalen 
und regionalen Lebensraum bis hin zur globalen Dimension evident. Er verweist etwa darauf, 
dass ein Großteil des Bremer Grundwassers derart verseucht sei, dass es nicht einmal zur 
Bewässerung von Obst und Gemüse genutzt werden könne. Auch die Bodenverseuchung 
durch die Fleischindustrie im Nordwesten Deutschlands erwähnt er. „Und das beängstigt 
mich total, wenn es jetzt Berichte gibt: Ja auch in 90 Metern Tiefe ist das Grundwasser durch 
Phosphate und Nitrate verseucht.“ Und gefährliche Stoffe wie Phosphor würden dann ein-
fach in Klärschlammverbrennungsanlagen in Bremen vernichtet, während im globalen Süden 
Kriege um solche Rohstoffe zu beobachten seien. Überhaupt müssten die ärmsten Länder 
den Großteil der in Industrieländern produzierten Umweltschäden tragen, so dass es „die 
Leute viel härter trifft“. Verantwortlich sei „das Wirtschaftssystem und die globale Wirt-
schaftsweise“. Es sei „unfair“, die Umweltschäden in den globalen Süden zu exportieren. 
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Sein Wissen um die menschengemachten Umweltbedingungen auch in ihren größeren Zu-
sammenhängen löst bei ihm große Besorgnis aus. Eine zweite, genauso gravierende Di-
mension der Besorgnis betrifft das Verhalten von Menschen und Gesellschaften, die seit 
Jahrzehnten um die Probleme wissen, aber ignorieren, den Ansprüchen auf Mündigkeit also 
nicht genügen. „Seit wann gibt es die Berichte des Club of Rome, dass die Grenzen des 
Wachstums oder der natürlichen Ressourcen schon längst überschritten sind. Und es ändert 
sich eigentlich nichts! Die Leute wissen das auch zum Teil. Und trotzdem ändert sich nichts. 
Und das ist was, was mich extrem besorgt.“ 

Theorie und Praxis umweltgerechten Handelns 

Obwohl Rodrigo aus seinen Beobachtungen mit der Kluft zwischen Wissen und Handeln 
bezogen auf Individuen und Gesellschaften hadert, setzt er weiter auf die Ableitung des 
Handelns aus dem Wissen. Für sich macht er dabei „einen Hang zum Perfektionismus“ gel-
tend, „wo ich denke, das ist eigentlich nicht genug, was du machst“. Entsprechend wird er 
sich seiner Widersprüche zwischen Einstellungen und Handeln immer wieder bewusst. Wich-
tig für die ausgeprägte Selbstreflexion ist die Selbstzuweisung in eine linke, sozialökologisch 
ausgerichtete Szene mit hohen Verhaltensstandards.  

Trotz der Selbstkritik erkennt Rodrigo für sich einen hohen Stellenwert umweltgerechten 
Verhaltens im Vergleich zur „Normalbevölkerung, oder mit dem, was als normal gelten könn-
te hier in Deutschland“. Für seine 11er-WG gelte etwa eine ökologische Lebensmittel-
versorgung als Standard. Beim Mobilitätsverhalten wird weitgehend auf motorisierten Indivi-
dualverkehr verzichtet; die WG hat einen gemeinsamen Erdgas-Pkw für Transporte. Er 
selbst bewegt sich in der näheren Umgebung mit dem Fahrrad und in der weiteren Umge-
bung mit dem Zug fort. Während er einige Fernreisen zur Erkundung der Welt für wichtig und 
bereichernd hält, problematisiert er unter den Bedingungen der Pandemie verstärkt die Fra-
ge nach dem Sinn kurzer Flugreisen. „Muss man denn immer in die ganze Weltgeschichte 
fahren. Bei uns ist es hier auch total schön. Keine Ahnung, auf der Parzelle von meinem 
Kumpel, brauche ich eigentlich keinen Urlaub mehr, wieso sollte ich irgendwo hinfliegen?“ 
Einschränkungen für den Flugverkehr fände er plausibel, wobei diese aber sozial zu flankie-
ren seien. „Wenn es das Ziel ist, dass wir weniger CO2 ausstoßen, dann kann es nicht immer 
nur zu Lasten des Arbeitnehmers z.B. gehen, und die Arbeitgeber müssen uns dann einfach 
mehr Zeit geben.“ So würden notwendige Veränderungen die Menschen auch nicht als er-
zwungener Bürde erreichen. 

Während des Interviews bemüht sich Rodrigo mehrfach darum, seinen umweltgerechten 
Lebensstil nicht als Verzicht, sondern als Gewinn von Lebensqualität erscheinen zu lassen. 
Mit dem Fahrrad sei er schnell und flexibel, auch die Fahrradwege in Bremen trotz der lang-
jährigen Regierungsbeteiligung der Grünen in einem beschämenden Zustand seien. Kopen-
hagen habe dagegen eine vorbildliche Infrastruktur für Fahrräder. Auch der reduzierte Kon-
sum sei nicht als Verzicht zu verstehen.  

„Ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, das macht nicht wirklich glücklich, so einen Über-
konsum, den wir hier haben. Eigentlich geht es um was anderes. Und dass das so ein Be-
täuben ist, was die Leute machen. Und wovon ich mich nicht ausnehmen kann. Ich kaufe 
auch gerne Sachen und konsumiere gerne. Aber ich weiß auch, dass ich mit ganz wenig 
auch ein sehr erfülltes, glückliches Leben haben kann.“ 
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Er nimmt sich vom „Überkonsum“ nicht gänzlich aus. Und für seine Kluft zwischen Einstel-
lungen und Verhalten nennt er weitere Beispiele. So plant er mit gut 40 mit anderen Perso-
nen ein alternatives Hausprojekt, wo wegen steigender Kosten als erstes die anfangs hohen 
ökologischen Baustandards geopfert wurden. „Jetzt ist es realistisch, dass wir bei 10 Euro je 
Quadratmeter Miete landen werden. Und das finde ich schon hoch. Und es ist nicht möglich 
für so viel Geld ein wirklich gut ökologisches Haus zu bauen. Und das macht mich eigentlich 
sauer (lacht).“ Auch seinen Plastikkonsum findet er trotz fortgesetzter Reduzierungsversuche 
zu hoch. Weiterhin nennt er die Bitte eines Freundes, er solle dessen Pkw nach Spanien 
überführen und könne nach Bremen billig zurückfliegen. Dies verursachte offenkundig Unbe-
hagen. Corona als Blockierer der Aktion sei da eine Hilfe gewesen, „freue mich jetzt über 
den Gutschein, den ich nicht angenommen habe, und jetzt gar nichts habe“. 

Allerdings sieht er das Konsum- und Mobilitätsverhalten in der Preisstruktur völlig falsch ge-
lenkt. So sei die Reise nach Spanien mit dem Zug im Vergleich zum Billigflug mehr als fünf-
mal so teuer. Auch in Bio-Supermärkten, „da schlackern mir die Ohren, wie die Preise da 
sind, wo ich denke: Wer soll sich das denn leisten können?“ Mit seiner WG hat er daher eine 
Lebensmittelkooperative gegründet, über die sie günstiger und sozialverträglich ökologische 
Lebensmittel beziehen können. „Dass wir zusammen auf dem Großmarkt einkaufen und es 
dann selber aufteilen, und so für einen viel, viel geringeren Preis auch Zugang zu ökologi-
schen Lebensmitteln haben.“ Hier wünscht er sich einen Ausbau solcher Institutionen kollek-
tiver Selbstorganisation. 

In der beruflichen Tätigkeit als Lehrer kann er das Thema der nachhaltigen Entwicklung ge-
rade in Projekten gut unterbringen. Das Thema stoße schon bei den Fünft- und Sechst-
klässlern auf großes Interesse. „Und das ist einfach das Fach, was mir am allermeisten Spaß 
macht, auch gerade weil es gesellschaftlich eine so hohe Relevanz hat. (…) Und was kön-
nen wir machen, damit es allen besser geht.“ Er sympathisiert „total“ mit den jugendbezoge-
nen Bewegungen „Fridays for Future“ und „Ende Gelände“, engagiert sich zwar nicht direkt, 
sieht sich eher durch seinen Unterricht als Unterstützer. „Das ist ja auch eine Form von Akti-
vismus, dass man die Grundlagen dafür schafft, dass Leute aktiv werden.“ Entsprechend 
„gerührt“ sei er, wenn seine meinungsstarken Schüler*innen freitags vor dem Bremer Rat-
haus demonstrieren, „mit dem Oberbürgermeister diskutieren oder mit der Polizei“. 

Sein persönliches Engagement siedelt er im sozialen und politischen Migrationskontext ein. 
Er bezieht sich auf die aus den Menschenrechten hergeleitete Grundhaltung, dass Migration 
immer legitim sei. So seien soziale Wanderungsmotive zu akzeptieren, die oft aus dem Han-
deln der Industriegesellschaften resultierten. Entsprechend setzt er sich mit individueller Un-
terstützung für Migrant*innen auch politisch für Bleiberechte oder gegen eine Unterbringung 
in Asylbewerberheimen ein und ist dabei gut vernetzt. Es ist interessant, dass sich die Orien-
tierung an nachhaltigem Verhalten mit einer weltanschaulichen Orientierung im linken Spekt-
rum und entsprechendem Engagement verbindet. Auch beim Wahlverhalten betont er zwar 
die Bedeutung der Ökologie und meint doch, dass „ich guten Gewissens die GRÜNEN leider 
nicht mehr unbedingt wählen würde“. Offenbar wird die sozialökologische Transformation 
parteipolitisch nicht mehr bei dieser, gegenwärtig so erfolgreichen, Partei verortet. 
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Milieu und Umweltbewusstsein 

Rodrigo ist im linksorientierten, alternativen Milieu verwurzelt, in dem hohe ökologische 
Standards gelten. Er spricht von einem „eher intellektuellem Umfeld mit eher progressiver 
Ausrichtung. (…) Und ja im Konsum: ja, ja wir leben ja leider einfach in einer Konsumgesell-
schaft (…), aber wo ich sagen würde, ein großer Teil meines Freundeskreises steht da auch 
kritisch gegenüber und sucht eigentlich nach Alternativen“. Er wohnte lange in einem Bau-
wagen auf einer Gartenparzelle, inzwischen in einer 11er-WG, in denen die ökologischen 
Standards auch mit sozialer Kontrolle verbunden sind, wenngleich er meint, diese sei für ihn 
„gefühlt nicht so hoch“. Zugleich berichtet er aber von einer Mitbewohnerin, die seinen Ener-
gieverbrauch immer wieder kritisiert.  

„Die dreht immer alle Heizungen aus und dann wird es arschkalt im Haus. Und ich argumen-
tiere immer: Naja, wenn man sie ein bisschen anlässt, dann ist das letzten Endes sparsamer, 
als wenn man sonst die Heizung dann wieder auf fünf dreht. Und finde es aber auch gut, 
dass so eine bestimmte Wärme oder ein bestimmter Komfort, auf den will ich einfach nicht 
verzichten. Oder die schaltet alle Lichter immer aus. Und ich finde es im Winter einfach wich-
tig alle Lichter anzulassen. Ich habe dafür extra alles Energiesparlampen gekauft, die ver-
brauchen 5 Watt. Früher hatte eine Lampe 100 Watt. Kannst du 20 solche Glühbirnen ein-
fach an lassen wie sonst eine. Und sie findet das total scheiße, wenn ich das mache.“ 

Dabei scheint er selbst auch häufiger zu intervenieren. So versucht er auf tierische Produkte 
zu verzichten, was ihm bei Käse nicht besonders leicht fällt. Dass einige Mitbewohner*innen 
inzwischen wieder Fleisch essen, findet er zugleich „schwierig“, den aus seiner Sicht unnöti-
gen Kuhmilchkonsum hält er für „eigentlich scheiße“. Auch mit seinen Freunden und 
manchmal auch mit der Familie ist die „Kluft zwischen Bewusstsein und Handeln“ ein Dis-
kussionsgegenstand, so dass schon von einer milieubezogenen Verhaltenskontrolle auszu-
gehen ist. Gerade in den Wahlverwandtschaften besteht dabei aber ein hoher Konsens, 
denn „grundsätzlich habe ich da das Gefühl, haben wir da eine gemeinsame Basis mit fast 
allen meinen Freund*innen“. In diesem kritischen Milieu ist die Perspektive bezüglich des 
nachhaltigen Verhaltens auf die Chancen gerichtet, die sich aus dem Verhalten für ein gutes 
Leben ergeben. Rodrigo meint, es komme eben auf die Perspektive an. Außerdem verweist 
er auf Erfahrungen mit erzwungenem Verzicht, der sich im Nachhinein als positiv erwies. So 
nennt er den Corona-Shutdown, wo er soziale Verpflichtungen nicht mehr eingehen konnte 
und erst später „das Gefühl hatte: Boah, das war für mich total super.“ Der von „außen ver-
ordnete Verzicht“ brachte so einen Rückgang an Stress mit sich. „Eigentlich habe ich oft das 
Gefühl: Ja, auch wenn man aus umweltpolitischer Sicht auf Sachen verzichtet, dann…oh, 
fühlt sich erst mal komisch an. Und dann, Mensch, es würde ja anders gehen. Dann merke 
ich aber oft auch: Ey, es ist eigentlich total gut so, und es ist überhaupt kein Problem.“  

So sei es auch in seiner Bauwagen-Zeit gewesen, wo er den Verzicht auf jeglichen Luxus als 
echten Luxus erfuhr. „Wow, geil es geht auch so. Es ist total cool. Und wir haben da total 
wenig Wasser verbraucht, wir haben total wenig Strom verbraucht. Man war einfach viel 
draußen so, und das war alles andere als ein Verzicht, das war ein sehr gutes Leben.“ 

Biografie: Rodrigos Weg zum sozialökologischen Selbstverständnis 

Was sind die biografischen Marksteine bei Rodrigo, die zu einer Verhaltensanpassung an 
sich herausbildende Einstellungen führten? Er wuchs in wohlbehüteten Verhältnissen mit 
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den Eltern und Geschwistern im Zentrum einer mittelgroßen Provinzhauptstadt auf. Die mit 
höherer Bildung ausgestatteten Eltern kultivierten im Haus teilweise eine auch politische Ge-
sprächskultur, ohne das die Umwelt dabei ein größeres Thema gewesen wäre. 

Erste Erfahrungen mit einer Schädigung der Umwelt machte er in einem Steinbruch, der für 
ihn und seine Freunde in der Kindheit ein „Spielparadies“ war. Für die Kinder sei es ein na-
türlicher Reflex gewesen ‚ihren‘ vermüllten Platz aufzuräumen. Als Jugendliche wurde der 
Steibruch ein Treffpunkt für den Alkoholkonsum. Plötzlich waren sie es selber, die berauscht 
ihre Flaschen die Schlucht hinunterwarfen. Doch dies löste eine erste kritische Verhaltensre-
flexion aus und brachte in der Gruppe die Übernahme von Verantwortung hervor. „Dann ha-
be ich irgendwann gemerkt: Ey, das ist so asozial, du hast das früher als Kind irgendwie im-
mer selber sauber gemacht, und jetzt hinterlässt du es irgendwie dreckig, das ist doch kacke! 
Und habe dann wieder angefangen mit meinen Freunden eigentlich zusammen wieder auf-
zuräumen, oder den Müll zumindest jedes Mal wieder mitzunehmen, oder auch den Müll von 
anderen Leuten auch aufzusammeln und auch mitzunehmen.“ Selbstverantwortung in 
selbstverwalteten Räumen zu übernehmen ist für ihn eine „coole“ Erfahrung, wo er sich aus-
probieren und Fehler machen kann, um Lernprozesse zu durchleben und „sein Verhalten 
ändern zu können“. Dies habe er auf andere Situationen übertragen können. 

Für die Jugend nennt er einen prägenden Austausch als relevant für die Herausbildung öko-
logischen Wissens und Bewusstseins. So habe ihn ein väterlicher Freund und Nachbar „ein 
ganzes Stück weit politisiert (…) und sensibilisiert für diese Themen“. Dieser betrieb einen 
Bio-Großhandel und eine Wassermühle mit angeschlossener Bio-Bäckerei. Neben der öko-
logischen Praxis engagierte sich dieser Mann auch bei den GRÜNEN. Rodrigo wurde über 
den Mann in umweltpolitische Diskussionen involviert und gewann ein ganzheitliches Bild 
über die ökologischen Zusammenhänge, lernte kleinere Probleme in größere Zusammen-
hänge zu stellen. Anwerbeversuche für die Partei wies er aber zurück. Stattdessen wandte 
er sich jugendkulturell der antikapitalistischen, anarchistisch ausgerichteten Punk-Szene zu, 
in der die eigenverantwortliche Selbsterprobung und Konvergenz von Einstellungen und 
nicht korrumpiertem Verhalten bedeutsam waren. Hier waren u.a. „Vegetarismus und Vega-
nismus“ wichtige Themen. Überlegungen zur Gründung von Landkommunen waren ebenfalls 
virulent, „wo ich dachte, ja cool, damit kann ich wirklich etwas anfangen“. Das Engagement 
in der Szene setzte er auch nach seinem Umzug zum Studienort Bremen, wo er in einem 
selbstverwalteten Jugendzentrum „total aktiv“ war. Dort galt eine vegane Ernährung als 
Standard, „da wird nicht lange drüber diskutiert“. Zugleich meint er, dass über die Gruppen-
entscheidungen in Selbstverwaltung bestimmte Standards als gruppenbezogene „Lern-
prozesse“ sukzessive internalisiert worden seien. Die Verhaltensanpassung an die Einstel-
lungen wurde zum Eigenanspruch. Und die Szene, der er sich zuordnet, wird zum disziplinie-
renden Faktor. 

Aus sicheren Verhältnissen stammend wurde Rodrigo nicht nur theoretisch früh mit den glo-
balen sozialen Verwerfungen konfrontiert. Nach der zehnten Klasse verbrachte er ein Aus-
tauschjahr in Venezuela und Costa Rica, wo ihm echte Armut begegnete, was „ganz viel 
gemacht hat für so ein globaleres Verständnis“. Als noch beeindruckender und bedrückender 
erwies sich ein mehrmonatiger Aufenthalt in Ghana nach dem Abitur, wo er zerstörerische 
Folgen des globalen Handels für die lokalen landwirtschaftlichen Märkte vor Augen geführt 
bekam. Diese Erfahrungen setzten ihm psychisch zu und er „hatte einfach nach dem Aus-
tausch Schwierigkeiten eigentlich mich wieder an das Leben hier zu gewöhnen, weil das zum 
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Teil so unterschiedlich ist oder mir auch so ungerecht vorkam. (…) Das hat mich einfach un-
heimlich fertig gemacht. (…) Habe danach das Gefühl gehabt, ich will so nicht mehr leben in 
dieser Gesellschaft, ich kann das nicht.“ 

Statt zu studieren kam es zu einer manifesten Sinnkrise mit erheblichen psychischen Folgen, 
was einen langen Klinikaufenthalt nach sich zog. Zwar könnten für die psychische Destabili-
sierung auch Impfungen verantwortlich sein, doch sieht Rodrigo in den erfahrenen sozialen 
Widersprüchen mindestens einen zentralen Auslöser. „Das war einfach Teil des Themas, 
dass ich gedacht habe, ich will mit diesen Widersprüchen nicht leben. Und ich komme hier 
nicht raus. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen!“ Mit der bekannten Parole vom richtigen 
Leben im falschen wird augenfällig, dass es Rodrigo schon damals wichtig war, sich von 
gesellschaftlichen Verhältnissen nicht korrumpieren zu lassen, seinen Lebenswandel authen-
tisch entlang seiner Einstellungen zu orientieren. Für ihn ist „dieses Bewusstsein und Han-
deln so eine Überlebensstrategie, um damit klarzukommen“. 

Gesundet nimmt er ein Lehramtsstudium u.a. mit dem Fach Biologie auf. Dabei entwickeln 
sich zwei tiefe Freundschaften. Er glaubt, dass diese bis heute wichtigen Beziehungen „auf 
einer gemeinsamen Einstellung“ beruhen. Es passt ins Bild einer ganzheitlichen Lebensfüh-
rung, dass die beiden sich auch beruflich im Umweltbereich tätig sind, Kampagnen organi-
sieren und Lobbyarbeit betreiben. Er selbst bewegt sich weiterhin in einer Selbstverwaltungs-
Szene mit hohen sozialen und ökologischen Standards, in der ‚das Private zum Politischen‘ 
erhoben wird. Nach der Zeit in einem Bauwagen lebt er nun in der linksorientierten, politi-
schen 11erWG. Mit seiner beruflichen Etablierung als Lehrer an einer öffentlichen Schule ist 
er nun beteiligt an einem großen Hausprojekt für über 40 Personen mit hohen sozialökologi-
schen Ansprüchen. Eine Transformation ist hier wieder nicht nur Programmatik, sondern wird 
auch versucht als ‚Realutopie‘ umzusetzen. Dabei sind Rodrigo die Begrenzungen durch die 
bestehenden Verhältnisse bewusst. Es gibt es eben „kein richtiges Leben im falschen“, trotz-
dem versucht er es. 

Faktoren, welche die Kluft von Einstellungen und Handeln schließen 

Rodrigo ist ein sensibler und der Welt zugewandter Mann, der früh Umweltwissen erlangte 
und lernte die Bedrohungslagen in größere politische Zusammenhänge zu stellen. Seine 
ersten Erfahrungen waren anschlussfähig an eine Jugendkultur, die Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung einforderte, ökologische Standards in umfassendere Vorstellungen vom 
‚guten Leben‘ einbettete. In der undogmatisch linken Szene verwurzelt war die Systemfrage 
als zentrale Begrenzung für Veränderung zwar virulent, zugleich aber auch die Anpassung 
des Verhaltens an die eigenen Werte und Einstellungen gesetzt. Die Szene ist nicht nur Ort 
gemeinsamen Lernens und geteilter Positionen, sondern auch verhaltensleitende Institution.  

In seiner Biografie, gerade auch nach dem Übergang in das Berufsleben, gelang es Rodrigo 
bislang seiner Szene samt ihrer Lebensversuche verhaftet zu bleiben. In der Groß-WG oder 
im noch größeren Hausprojekt ist die gemeinsame Entwicklung lebensnaher Passungsver-
hältnisse von sozialen, ökologischen, kulturellen und politischen Ansprüchen, also die Frage 
nach dem ‚guten Leben für alle‘ zentraler Gegenstand alltäglicher Aushandlungsprozesse. 
Der Anspruch auf einen ganzheitlichen Ansatz findet zwar seine Begrenzung in den gesell-
schaftlichen Zwängen, doch kann Rodrigo auch aus seinem Beruf als Lehrer eine Befriedi-
gung ziehen, politisch-pädagogisch wirken ohne die Kritik an den Verhältnissen aufgeben zu 
müssen. Insofern ist Jugendbewegung „Fridays for Future“ für ihn Ausdruck seiner Wirk-
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mächtigkeit als Pädagoge und Hoffnung auf neue größere Jugendszenen, die aus Kritik und 
Selbstkritik wichtige Veränderungen anstoßen. 

 

„Wir haben dann Häuser besetzt, dann haben wir dann angefangen…,  
diese Umweltfragen wurden stärker. (…) Man rutscht so in eine  

Geschichte rein wo sich Umweltkonsum und Umweltbewusstsein 
 und Konsumentenverhalten einfach trifft.“ (Jim) 

5.4.4 Jim aus Gröpelingen 

Zur Person 

Jim ist 57 Jahre alt, wurde in einer Kleinstadt in Westfalen geboren und wuchs dort bei 
seinen Eltern auf. Heute lebt er mit seiner langjährigen Partnerin (siehe Kim) in einem 
gemeinsamen Haushalt in Bremen Gröpelingen. Im Anschluss an sein Abitur ging er zum 
Studium der Germanistik nach Göttingen. Nach dem erfolgreichen Studium zog es ihn mit 
Freunden nach Bremen, wo sie als Kollektiv eine Buchgroßhandlung eröffneten, die 
inzwischen als Genossenschaft organisiert ist. Jim stammt aus einem Elternhaus mit 
mittlerem Einkommen und Bildungsniveau. Die Weltanschauung seiner Eltern beschreibt er 
als rechtskonservativ, ihr Umweltbewusstsein als allenfalls durchschnittlich. Diskussionen 
über Politik und Gesellschaft kamen nur selten vor. 

Umweltbewusstsein, Umweltprobleme und Herausforderungen 

Jim verknüpft den Begriff „Umweltbewusstsein“ unmittelbar mit einer „grundsätzlichen 
Reflexion im Alltag“. Er fragt nach den Belangen der natürlichen Lebensgrundlagen „in 
meiner Umgebung“. Diese Auseinandersetzung wirke sich aus auf „meine Handlungen als 
auch meine Absichten, meine Einstellungen“. Umweltbewusstsein bezieht sich demnach 
zunächst auf den Nahbereich, den er beeinflussen kann, und ist somit stark mit der 
Möglichkeit zur Intervention verbunden.  

Während er in weiten Teilen des Gesprächs eher knapp und rational antwortet, wird er, in 
Reaktion auf seine emotional argumentierende Freundin Kim, bei der Beschreibung der 
persönlichen Bedeutung der Natur fast schwärmerisch, pflichtet ihr in ihrer empathischen 
Liebe zur Natur bei. Entsprechend schmerzhaft werden Bedrohungen und Verluste 
geschildert. „Das sind ja so sinnliche Geschichten, so wie Geschmack, Geruch. Wenn man 
das als Kind wahrgenommen hat, dann prägt das einen doch. Und als Erwachsener merkt 
man welche Wertschätzung das doch hat (…). Und dann kommt man schon ins 
Nachdenken, wenn man merkt, was das für einen selbst für einen Wert hat, wenn man das 
auch plötzlich wiederfindet. Es gibt immer wieder so Erlebnisse, wo man zum Beispiel so 
einen Geruch aus der Kindheit wiederfindet, da geht einem echt das Herz auf.“ 

Angesichts der Umweltprobleme fühlt Jim sich „extrem bedroht“. Und obwohl, wie Kim 
einwirft, sie im Vergleich zum globalen Süden wie „im Paradies“ leben, meint er, dass ihm die 
vielen unsichtbaren Gifte die Sicherheit im Alltag raubten, das gehe fast „ins Paranoide“. Man 
könne seinen Sinnesorganen nicht mehr trauen bei der Bewertung der Boden-, Wasser- oder 
Nahrungsmittelqualität. Daher „fühlt man sich eigentlich permanent bedroht“. Mit der 
abnehmenden Sicherheit gehe die Unbefangenheit im Umgang mit der Natur zurück, was 
eine Beschädigung der Lebensqualität sei. Letztlich lebe der Mensch von Tag zu Tag in der 
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Hoffnung, es würde gut ausgehen. Jim zeigt sich auch besorgt bei der Vorstellung, in 
welchen Umweltverhältnissen nachkommende Generationen leben müssen. 

Hinsichtlich notwendiger Veränderungen auf systemischer, politischer und ökonomischer 
Ebene befürwortet Jim eine grundlegende Umgestaltung der Wirtschafts- und Lebensweisen. 
Er unterstützt die Aussage, dass die industrialisierte Welt die Grenzen des Wachstums 
bereits überschritten habe. Hier plädiert er für einen Systemwandel. Dies beinhaltet auch 
eine Einschränkung des materiellen Lebensstandards. Insofern wäre er bereit mit weniger 
Einkommen und Konsummöglichkeiten auszukommen, dafür aber mehr frei verfügbare Zeit 
zu haben. Obwohl sich sein Begriff von Umweltbewusstsein zunächst auf den Nahraum 
bezieht, integriert er auf der Handlungsebene auch eine ordnungspolitische Erneuerung mit 
ein. Er weiß kleine Phänomene in größere Zusammenhänge zu stellen. Dies impliziert den 
Stellenwert des eigenen sozialökologischen Handelns nicht über zu bewerten. Den 
globalisierten Handel und eine davon beeinflusste Politik sieht er als Faktoren für die 
Umweltkrise, die ihm kaum zugänglich sind. Nichtsdestotrotz glaubt er an eine gewisse 
Beziehung zwischen dem Wahl- und Konsumverhaltens sowie Staats- und Marktverhalten. 

Theorie und Praxis umweltgerechten Handelns 

In seinem Alltagsleben orientiert sich Jim mit seiner Freundin Kim an einem nachhaltigen 
Lebensstil. Sie ernähren sich vegetarisch, kaufen überwiegend fair gehandelte Bio-
Lebensmittel, bewegen sich meist mit dem Fahrrad fort und verbringen trotz ihres guten 
Haushaltseinkommens die Ferien im näheren Ausland, so dass sie in Sachen Flugverkehr 
ihren CO2-Fußabdruck gering halten. 

Gleichwohl sei die Alltagsgestaltung unter ökologischen Gesichtspunkten mit Zwängen und 
Kompromissen verbunden. Es gelte eine selbstbestimmte Lebensform zu finden, die 
notwendig mit Widersprüchen verbunden sei. Er führt etwa die Genossenschaft an:  

Zwar bestehe ein Interesse an einer ökologischen Arbeitsgestaltung, doch stünden dieser 
Veränderung wirtschaftliche Zwänge gegenüber. Die Investitionsmöglichkeiten (z.B. in 
energiesparsame PC) seien nicht grenzenlos. Bei der Pkw-Nutzung hat er sich mit seiner 
Partnerin darauf verständigt einen Pkw für bestimmte Anlässe anzuschaffen, es im Alltag, 
z.B. für Arbeitswege, aber nicht zu nutzen. „Das ist so ein Kompromiss, den wir ganz 
bewusst eingehen. Da gibt es bestimmt eine ganze Reihe von. Das ist, denke ich, eine 
Geschichte, wie man sich selbst im Alltag organisiert und versucht sich möglichst nahe an 
sich selbst zu bringen. Aber ab und zu treten schon Widersprüche auf, die man entweder 
bearbeiten kann oder aushalten muss.“ 

Es vermitteln sich ökologische Eigenansprüche und eine Lebensgestaltung, die als 
Bemühung einer fortgesetzten Verhaltensanpassung („sich nahe an sich selbst bringen“) zu 
lesen sind, wobei eine Kluft zwischen Wollen und Sein aufgrund äußerer Zwänge und der 
Ambivalenz eigener Ansprüche verbleibt. Der Fokus der Bearbeitung dieser Widersprüche 
liegt auf dem „eigenen Gestaltungsspielraum, wo wir uns dann Gedanken machen und uns 
auch für was Sinnvolles entscheiden“. Bei den strukturellen Barrieren für eine nachhaltige 
Lebensführung („Gesetzgebung, eine Institution, was auch immer“) komme es zu „Reibung“, 
sie müssten im Einzelfall schauen inwieweit sie innere und äußere Konflikte austragen „oder 
ob man einen Kompromiss macht“.  
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Im umweltbezogenen, sozialen oder politischen Engagement sieht sich Jim primär als 
Unterstützer seiner umtriebigen Partnerin. Sie „ist sehr engagiert in den Stadtteilaktivitäten, 
welche sich auch sehr mit gesellschaftlichen sowie Umweltfragen auseinandersetzen. Und 
ich bin bereit und sehe zu, dass ich meinen Teil bereitwillig machen kann und dass es passt“. 
Aus einer politisierten Szene stammend ist ihm politisches Engagement im außerparlamen-
tarischen Feld zwar keineswegs fremd, doch fehlt ihm hierzu gegenwärtig die notwendige 
Zeit. Auch scheint sich eine Ernüchterung über die Wirkmächtigkeit politischen Engagements 
der Zivilgesellschaft entfaltet zu haben. Beispielhaft nennt er den Atomausstieg nach der 
Katastrophe von Fukushima, der trotz eines fast 40jährigen Kampfes letztlich von „Merkel als 
parteitaktisches Manöver“ durchgesetzt worden sei, „es war keine Bewegung der 
Zivilgesellschaft“.  

Wichtig ist ihm aber das Konsumenten- auch das Wahlverhalten. Eine Veränderung der 
ökologischen Rahmenbedingungen oder die Umsetzungschance auf eine sozialökologische 
Transformation, so offenbar seine Sicht, bedürfe in jedem Fall neuer politischer Mehrheiten. 
Für ihn sind mutige, umweltgerechte Politikangebote eine notwendige, aber nicht 
hinreichende Voraussetzung für die Wählbarkeit einer Partei. „Das muss halt Teil eines 
Pakets sein, anders kann ich das wirklich nicht akzeptieren.“  

Milieu und Umweltbewusstsein 

Jims engere Bezugskreise decken sich weitestgehend mit denen seiner Partnerin. Während 
des Frageblocks zu diesem Thema antwortete vor allem sie. Und sie legt größten Wert auf 
die individuelle Selbstbestimmung und den Wert von Vielfalt. Sie „handle ja für mich“ und 
wenn der Freundeskreis allzu homogen sei, würde die Interaktion weniger interessant sein. 
Auch Jim meint bezogen auf den Freundeskreis, und das gelte „für uns beide, denke ich“, 
spielten umweltbezogene Einstellungen und Verhaltensmuster eine untergeordnete Rolle. 
Allerdings sind die beschriebenen, aus ihrer Sicht unkorrekten Verhaltensmuster im 
Freundeskreis wenig gravierend. So hätten sie Freunde, „die bei Amazon bestellen“, was 
dann Anlass für Diskussionen ist. „Das ist jetzt kein Riesenkonflikt, man redet darüber, das 
schon, aber die können ja auch selber nachdenken.“ Ähnlich sei es mit Freunden, „die fahren 
noch viel Auto, wo ich denke: Kannste auch mit dem Rad fahren“.  

Dagegen seien grundlegende politisch-weltanschauliche Differenzen schon konfliktreicher, 
„da würde man vielleicht mehr Energie reinstecken, um dem mal auf den Grund zu bohren“. 

Unter politisch-weltanschaulichen Gesichtspunkten gibt es eine links-alternative 
Orientierung, die sich über Jahrzehnte entfaltete und über die langjährige Mitwirkung in einer 
selbstorganisierten Genossenschaft reproduzieren konnte. In einem undogmatisch linken 
Selbstverständnis werden die Eigenständigkeit und Wertschätzung von Pluralismus als 
wichtige Merkmale vertreten. Zugleich vermittelt sich der Eindruck, dass das engere Umfeld 
von Jim (und Kim) in wesentlichen Werten und Normen homogen ist. Verhaltensdruck würde 
Jim daraus jedoch niemals ableiten. 

Biografie: Jims Weg zu seinem sozialökonomischen Selbstverständnis 

Ende der 1970er Jahre war die alternative Jugend- und Gegenkultur ausgeprägt. Jim fühlte 
sich früh davon angezogen. Vom bürgerlich-konservativen Lebensentwurf der Eltern wollte er 
sich „abnabeln“ und nach Möglichkeiten suchen „wie ich Dinge ausprobiere und anders 
lebe“. In der ganzheitlich gedachten Gegenkultur waren Umweltaspekte wie der Kampf 
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gegen Atomkraft oder der Anspruch, dass ‚das Private‘ politisch aufzuladen, zum festen 
Repertoire. Mit der Aufnahme des Studiums in einer politisch regen Universitätsstadt mit 
einer beachteten ‚Autonomen Szene‘ bot sich ihm die Möglichkeit sich anders zu erproben, 
wobei der Kampf für autonome Lebensräume im Fokus stand. „Es ging um Haus- und 
Wohnpolitik, wir haben dann Häuser besetzt.“ In den erkämpften Freiräumen gewannen bei 
der Selbstverständigung über das Zusammenleben „diese Umweltfragen“ an Bedeutung. 
Bald entschied er sich etwa als Vegetarier zu leben, was als Schlüsselerlebnis wirkt und dem 
umweltgerechten Leben einen neuen Stellenwert verleiht. „Das habe ich auch problemlos 
gemacht, das war keine große Bürde. Und das war so ein Punkt, wo ich sagen würde, [da] 
rutscht man so in einer Geschichte rein, wo sich Umweltkonsum und Umweltbewusstsein 
und Konsumentenverhalten einfach trifft. Früher hab ich zugesehen, dass ich mich günstig 
ernähre, weil ich kein Geld hatte. Dann fing ich an zu überlegen, ja was hab ich denn da auf 
dem Teller? Wo gehe ich einkaufen? Und dann fallen die Dinge auch an einen konsequenten 
Verlauf zu nehmen.“ 

Während des Studiums lernte Jim seine heutige Partnerin kennen, die ähnlich Erfahrungen 
im Studium machte und ihm auch weltanschaulich nahe stand. Jims Weg ins Berufsleben 
organisierte er mit Studienfreunden. Sie gründeten als Kollektiv einen Buchgroßhandel, der 
bis heute erfolgreich ist und in dem sich gerade in der Frühphase keine Hierarchien und 
Zwänge zur Unterordnung ergaben. Jedoch unterlagen Jim und seine Mitstreiter*innen nun 
auch ökonomischen Zwängen, die Professionalisierungsprozesse erforderten. 
Nichtsdestotrotz konnte die Verbundenheit mit dem links-alternativen Milieu unter den 
Selbstverwaltungsbedingungen gut reproduziert werden, wobei sich die Verhandlung der 
großen Fragen schleichend ein Stück weit aus der unmittelbaren Lebenspraxis 
verabschieden. Dies und die stärker wahrgenommenen Umweltbedrohungen werten die 
Relevanz des eigenen Konsumverhaltens und umweltgerechten Verhaltens auf, wobei 
dieses eingebettet bleibt in größere Kontexte. „Dass es vielleicht nicht das größte Thema ist, 
aber an Wichtigkeit zunimmt, je stärker es auch von außen präsent wird und bedrohlich 
wird.“ 

Faktoren, welche die Kluft von Einstellungen und Handeln schließen 

Bei Jim hat sich unabhängig von Umweltaspekten in der Jugend der Anspruch entfaltet, sich 
von den familiären Rollenvorstellungen zu emanzipieren und selbstbestimmte, alternative 
Lebensformen zu erproben. Dabei konnte er auf eine sehr präsente, linksorientierte 
Alternativ- und Gegenkultur zurückgreifen, die spätestens in seinem Studienort eine hohe 
Präsenz hatte. Er engagierte sich einer ganzheitlichen Szene, die in antikapitalistischen 
‚Freiräumen‘ selbstbestimmt Lebensmodelle erprobten. Spätestens in diesen selbstge-
wählten Kollektiven waren Einstellungen, politischer Kampf und die Alltagsgestaltung schwer 
voneinander zu trennen, das ‚Private wurde politisch‘. Das Eintreten für den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen (Anti-AKW) und eine nachhaltige Lebensführung waren 
eingebettet in umfassendere Vorstellungen für ein anderes, besseres Leben. 

Dem Ideal der ganzheitlichen Lebensführung und der Verortung im undogmatisch-linken 
Spektrum ist Jim nach dem Studium durch eigene Entscheidungen über Jahrzehnte hinweg 
verbunden geblieben. Für den beruflichen Einstieg gründete er mit Freunden einen 
Kollektivbetrieb, wo sich die Mitwirkenden trotz der notwendigen Professionalisierungs-
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prozesse ihre weltanschauliche Grundorientierung wechselseitig versichern. Auch mit seiner 
langjährigen Partnerin teilt er diese Orientierung.  

Seinem Umfeld und ihm ist aber auch gemeinsam, dass ihr ‚revolutionärer Elan‘ durch die 
Konfrontation mit beruflichen Zwängen und altersbedingt an Kraft verlor, ohne dass sich die 
Ideen einer anderen Gesellschaft völlig verflüssigt hätten. Es gewinnt die ohnehin angelegte, 
sozial und ökologisch ‚anständige‘ Lebensführung an Bedeutung: die Kluft zwischen 
Einstellungen und Verhalten soll als Bürger*in möglichst gering gehalten werden, um den 
Eigenansprüchen auf Ganzheitlichkeit zu genügen. Zwar wird dem Verhalten ideologisch 
weiterhin nur sekundärer Rang für die Beseitigung der Verwerfungen in einem globalisierten 
Kapitalismus zugewiesen, doch gewinnt es in seinem letztlich privilegierten bürgerlichen 
Dasein an Relevanz. Ergänzender Treiber für sein Verhalten ist ein drohender Verlust an (für 
ihn hoch relevanter) Selbstbestimmung durch die Umweltbelastungen. 

 

„Man hatte ja so eine erfinderische Seite. Die Not brachte einen dazu.  
Das war wundervoll. Man hat sich Klamotten selber genäht oder man  

hat getauscht. (…) Oder wenn man irgendwo hinwollte, da sind wir dann  
getrampt. (…) Das ist doch viel besser, es müssen doch nicht 1000 Autos  
sein. Das war super, (…) das war auch so ein Freiheitsgefühl (…) und hat  

auch sehr viel Menschen kennengelernt. (…) Ich bin sehr dankbar dass ich  
das so erleben konnte. Und dann brauchte man auch nicht so viel, und dann  

hat man sich auch nicht so viele Gedanken gemacht.“ (Kim) 

5.4.5 Kim aus Gröpelingen 

Zur Person 

Kim ist 56 Jahre alt. Sie wurde (als einzige in unserem Sample) in Bremen geboren und 
wuchs dort in einer kleinbürgerlichen Familie auf. Zum Haushalt gehörte außer der 
Kernfamilie auch die Großmutter, zu der Kim eine innige Beziehung hatte. Nach ihrem Abitur 
nahm sie in einer Universitätsstadt ein geisteswissenschaftliches Studium auf, das sie 
erfolgreich beendete. Während ihrer Hochschulausbildung lernte sie ihren heutigen Partner 
(siehe Jim) kennen. Als studierte Ethnologin ist sie heute im Antiquitätengewerbe tätig. Seit 
vielen Jahren hat sie sich mit ihrem Partner in Gröpelingen niedergelassen, wo sie ein Haus 
besitzen. Kinder haben sie keine. Die Einkommenssituation des Paares ist, zumal für die 
Verhältnisse im Stadtteil, gehoben. 

Umweltbewusstsein, Umweltprobleme und Herausforderungen 

Für Kim implizieren ein hohes „Umweltbewusstsein“ die Reflexion der Umwelt- 
Weltverhältnisse, des eigenen Verhaltens sowie der eigene Beitrag für angemessene 
Lebensbedingungen. „Wir sind doch alle wie ein Organismus, wir sind doch alle zusammen 
eins. Es ist doch alles wie ein Riesenkörper. Es muss schon alles in Balance bleiben. Mit 
meinem eigenen Verhalten was dazu tun. Damit es nicht immer so riesen Ausschläge gibt. 
Dass man reflektiert. Es bezieht sich ja auf Verhaltensweisen und Wirtschaftsformen. Auf das 
Miteinander und das ganze Leben, es durchdringt alles, das ganze Leben.“ 

Angesichts des Zustands der Umweltbedingungen fühlt sich Kim stark bedroht. Für sie ist es 
wichtig die Natur als Ganzes wertzuschätzen und das Staunen über dieses „Wunder“ nicht 
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zu verlieren. Die, ihr durch die Corona-Pandemie plausibel gewordene Vorstellung, zukünftig 
wegen der „Vergiftung der Umwelt“ mit „Gasmaske“ leben zu müssen, ist ihr ein Graus. „Ich 
wäre traurig, wenn ich nicht mehr so rausgehen könnte, riechen zu können, oder einfach Luft 
zu atmen“. Naturerfahrungen sind bei ihr sehr emotional und positiv besetzt, was sie auf ihre 
Sozialisation zurückführt. Umgekehrt empfindet sie Umweltschädigungen als besonders 
schmerzhaft. „Wenn man so in der Natur aufwächst, die Liebe zur Natur, und das so als Lust 
empfindet, dann fühle ich mich sofort wohl. Zum Beispiel wenn wir im Wald sind und ich dann 
so bestimmte Sachen rieche dann geht das Herz auf. So erlebe ich es auch physisch wenn 
zum Beispiel ein Baum gefällt wird. Da könnte ich weinen, das tut mir weh! Den Baum kennt 
man doch schon ewig und jetzt soll er weg...“. 

Die Weltbevölkerung sei durch Hunger, Terror, Vertreibung und Krieg gefährdet, wobei die 
Verhältnisse im Westen trotz der Umweltverschmutzung noch immer „vergleichsweise wie im 
Paradies“ sind. Um die Umweltbedrohungen beherrschbar zu halten, sei ein umfassender 
Systemwandel unabdingbar. Die Menschen müssten mehr Einfluss auf politische und 
wirtschaftliche Entscheidungen gewinnen. Die Herausforderung sei groß, da politische 
Entscheidungen wesentlich von Großkonzernen und ihren Interessen dominiert würden. 
Politische Beschlüsse und die Lobbyarbeit des Großkapitals seien für die Bürger*innen kaum 
nachvollziehbar. Dies müsse sich ändern. Notwendig für den Wandel sei die stärkere 
Berücksichtigung fundierter Erkenntnisse der Wissenschaft, wobei sie sich diesbezüglich von 
der Presse eine differenziertere Berichterstattung wünscht. Doch es brauche eben auch 
einen strukturellen Wandel, Mensch und die Natur müssten endlich wieder ins Zentrum 
gerückt werden. „…hab ich ja schon damals gedacht, bei Tschernobyl, so jetzt muss doch 
mal was passieren. Ich kann ja verstehen, Menschen machen Fehler, und man hat doch mal 
wieder neue Erkenntnisse, niemand ist perfekt. Und was mich auch wahnsinnig aufregt, dass 
immer die Wirtschaft, (…), dass immer das Geld… Es gibt immer bestimmte Gewinner, und 
alles andere ist egal; da sind Menschen egal, da ist Umwelt egal, alles ist egal. Und das 
finde ich so schrecklich. Und ich glaube wir brauchen einen Systemwandel.“ 

Kim setzt sich häufig mit Umweltfragen auseinander. Es ist ihr wichtig informiert und auf dem 
neuesten Stand zu sein. Auf politischer Ebene wie beim privaten Konsum sei es oft mühsam 
sich adäquates Wissen anzueignen. Beispielhaft führt sie Verschleierungstechniken der 
Konzerne bei der Produktkennzeichnung an. Es bedürfe teilweise richtiger Recherche, um 
enthaltende Substanzen oder die Herstellungsbedingungen von Produkten zu erkennen. 
Leider bestünden keine einheitlichen Informationsstandards. Natürlich wolle sie sich korrekt 
verhalten, doch sei das Aufspüren von umwelt- oder menschenschädlicher Produktion auch 
nicht ihr „Hobby“. Oft sei sie erst „hinterher schlauer“. 

In ihr Verständnis vom „Umweltbewusstsein“ fallen eine emotionale Umweltwahrnehmung, 
das Wissen von Zusammenhängen, eine Verhaltensintension und das tatsächliche 
Verhalten. Einstellungen, Wissen und Verhalten betreffen den Konsum wie auch das 
Erkennen globaler Ungerechtigkeiten und die Verflechtungen von ökologischen und sozialen 
Herausforderungen. Um die Politik unter Druck zu setzen sieht Kim auch die Bürger*innen 
für eine sozialökologische Transformation in der Pflicht. Sie verweist auf die Notwendigkeit 
von (selbst-)kritischem Bewusstsein und zivilgesellschaftliche Selbstorganisation. „Ich denke, 
dass Bürger*innen in ihrem eigenen Tun mehr gefragt sind und es dazu nötig ist, das eigene 
Denken nicht einzustellen. Sich gegenseitig bestärken und vielleicht eigene Netzwerke 
erschaffen, um dann auch verstärkt die eigenen Stimmen zu erheben.“ Die Eigeninitiative 



 
136 

 

und Verantwortung der Bürger*innen erscheint ihr unerlässlich. Je mehr Menschen sich 
engagierten, desto effektiver könne das überkommene System infrage gestellt werden. Und 
ein allgemeines Umdenken sei zwingend, um wirkliche Veränderungen zum Wohle von 
Umwelt, Tierschutz, Artenschutz sowie globaler Gerechtigkeit und Fairness zu erreichen. 

Theorie und Praxis umweltgerechten Handelns 

Die kritische Selbstbefragung, was sie eigentlich für ihr Leben benötige, hat Kim sich 
bewahrt und noch ausgebaut. Beim Lebensmittelkauf, der meist in Bio-Supermärkten erfolgt, 
achtet sie auf die Qualität und Herkunft der Produkte, und dies aus politischen wie 
gesundheitlichen Gründen. So achtet sie auf die Inhaltsstoffe und Hersteller von Produkten, 
da sie keine (moralisch zweifelhaft agierenden) Großkonzerne unterstützen möchte. „Wir 
ernähren uns bewusst und wir achten auch schon darauf was für Firmen. Aber man müsste 
viel tiefer in die Materie einsteigen, um zu wissen, dass das Produkt doch nicht z.B. zu 
Nestlé gehört. Aber wir kaufen sowieso eher Bio-Sachen.“ 

Fleisch isst sie seit Jahrzehnten nicht mehr, was früher wegen des Angebotes nicht immer 
leicht gewesen sei. Wenn möglich kauft sie regionale Produkte, Wasser trinkt sie aus der 
Leitung. Ihre Aufmerksamkeit gilt zudem der Vermeidung von (Plastik-)Müll und dem Erwerb 
von Fair-Trade-Produkten, die akzeptable Löhne und Arbeitsbedingungen in ärmeren 
Herkunftsländern sichern. Bezüglich der Mobilität ist Kim vorwiegend mit dem Fahrrad oder 
dem ÖPNV unterwegs. Zwar besitzt sie mit ihrem Partner einen Pkw, doch der werde nur für 
Transporte genutzt. Auch auf Flugreisen wird weitgehend verzichtet. Für ihren Konsum 
macht Kim immer wieder Lernprozesse geltend. Sie zeigt sich empört über Hersteller und ist 
bereit ihr Verhalten anzupassen. Als sie beispielsweise erfährt, dass in der Zahnpasta Elmex 
Mikroplastik ist, „benutzen wir natürlich einfach diese Zahnpasta nicht mehr“. Es dürfe nicht 
wahr sein, dass so etwas produziert werde. „Der normale Menschenverstand sagt einem 
doch, das brauche ich doch nicht, was hat das da drin zu suchen?“  

Kim engagiert sie sich im Stadtteil ehrenamtlich in sozialen und kulturellen Projekten 
unterschiedlicher Art. Sie erwähnt die Organisation eines plastik- und abfallfreien Festivals in 
Gröpelingen. Ein wichtiges Ziel sei gewesen, die neu zugewanderten Migrant*innen 
aufzuklären, da der Stadtteil auch wegen anderer oder fehlender Entsorgungskulturen in den 
Herkunftsländern „ein Müllproblem“ habe. Die Aktivitäten sind eingebunden ins Spektrum 
eines soziokulturellen Vereins, wo sie in einer sozialökologisch orientierten Gruppe als 
Mitglied aktiv ist. Zwar sind Umwelt- und Klimafragen in ihrem Engagement relevant. Auch in 
ihrem Wahlverhalten spielt neben der Sozialpolitik die Ökologie eine entscheidende Rolle. 
Parteipolitisch oder gewerkschaftlich ist Kim aber nicht aktiv. In ihrem projektbezogenen 
Engagement bemüht sie sich ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiterzuvermitteln und 
unterprivilegierte Menschen dazu anzuregen ihr umweltbezogenes Verhalten zu reflektieren, 
vielleicht sogar aus Überzeugung zu verändern. 

Auch bei ihrer Spendentätigkeit achtet Kim auf eine Verknüpfung sozialer und ökologischer 
Hilfen. Es müsse „nicht nur was mit Umwelt, sondern auch was mit Lebensbedingungen zu 
tun“ haben, wie etwa Projekte beim Weltfriedensdienst, wo Freunde von ihr tätig sind. Hier 
werde über kollektive und kreislaufförmige Bewirtschaftungsmethoden in der Landwirtschaft 
mit wenig Aufwand viel erreicht. Dies seien „kleine Inseln, wo was Positives entsteht“. Neben 
der sozialen und der ökologischen Dimension verbinden sich in ihrem Engagement also die 
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lokale und die globale Dimension. Wie in ihrem Weltbild entsteht auch im Engagement ein 
ganzheitlicher Zugang. 

Milieu und Umweltbewusstsein 

Was Kims privates Umfeld betrifft, vermittelt sich eine kommunikationsfreudige 
Grundhaltung. In ihrem Freundeskreis werde viel über umweltrelevante Themen gesprochen, 
wobei sie abweichende Positionen und Gewohnheiten respektiert. „Ich denke es sind alles 
selbst denkende Menschen und jeder wiegt es für sich selbst ab.“ Ihren Freundeskreis 
beschreibt sie als bunt. Es seien auch Freunde dabei, die ganz anders als sie selbst lebten. 
Ein reger und ehrlicher Austausch ist ihr jedoch wichtig.  

Sie besteht prinzipiell auf eine selbstbestimmte Positionsbestimmung und eigenständige 
Auseinandersetzung mit der Welt in all seinen Facetten. Einen sozialen Handlungsdruck 
durch ihr Umfeld schließt sie für sich aus. „Ich handle ja für mich.“ Keinesfalls wolle sie 
dogmatisch ein bestimmtes (Umwelt-)Verhalten als Eintrittskarte in ihren Freundeskreis zur 
Auflage machen.  

Gerade die Vielfalt im Freundeskreis ermögliche eine spannende Streitkultur. „Ich denke man 
ist immer in einer Interaktion mit anderen Menschen und das macht uns ja auch gerade 
interessant.“ Allerdings nennt sie als umweltbezogene Verhaltensabweichung, dass manche 
Freunde „sogar“ bei Amazon kaufen. Dies kritisiert sie zwar offen („man redet darüber“), ein 
großer Konflikt sei das aber nicht. Die beschriebene Verhaltensabweichung ist aber derart 
moderat, dass sich eine breitere Verankerung umweltgerechter Einstellungen im 
Freundeskreis vermuten lässt. 

Gleichwohl insistiert sie keine scharfen Grenzen zu ziehen. „Alle möglichen Leute“ in ihrem 
Umfeld hätten „irgendwelche Macken“ und „niemand ist perfekt“. So gebe es Freunde, „die 
fahren noch viel Auto, wo ich denke: Kannste auch mit dem Rad machen“. Hier sieht sie gute 
Gesprächsanlässe, ansonsten „sind [das] alles selbst denkende Menschen und jeder wiegt 
es für sich selbst ab. Ich würde nicht gleich jeden verurteilen“. Zudem gebe es „ja auch mal 
alte Freunde, die leben so ganz anders als wir“. Von ihren kommunikativen Interventionen im 
Freundeskreis verspricht sie sich jedoch kleine Veränderungen. „Solange man im Austausch 
ist, bleibt ja auch immer was hängen. Und das ist doch auch ganz schön und spannend.“ 

Interessanterweise gilt die Toleranz gegenüber Abweichungen ausdrücklich nicht für 
politische Einstellungen, wo sie bei anderen Grundeinstellungen konfliktbereiter ist. Sie 
unterscheidet zwischen Gespräch und Streit als Kommunikationsformen. Während sie 
bezüglich Umweltverhalten nicht in einen Streit trete, wäre das „aber schon anders bei 
politischen Sachen, da würde man vielleicht mehr Energie reinstecken und dem mal auf den 
Grund zu bohren“. Ihre z.B. kapitalismuskritische Weltanschauung scheint einen höheren 
Stellenwert im privaten Umfeld zu haben als Umweltfragen. 

Zu diesem Umfeld gehört nicht nur der engere Freundeskreis, sondern auch eine 
überschaubare Gruppe von Menschen, die sich im Stadtteil in einem soziokulturellen Verein 
vielfältig engagieren. Obwohl unsere Zugänge zu den Gesprächspartner*innen in 
Gröpelingen vielfältig, fiel doch auf, dass sich viele Interviewte kannten und in ihren 
Haltungen hinsichtlich einer sozialökologischen Transformation recht einig waren. So ist 
Gröpelingen sicher nicht von einem kritisch-kreativen Milieu dominiert, doch scheint die 
diesbezügliche Szene im Stadtteil gut vernetzt zu sein. 
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Biografie: Kims Weg zu ihrem sozialökologischen Selbstverständnis 

Bezüglich der biografischen Herausbildung eines Umweltbewusstseins kommt Kim mehrfach 
auf ihre Kindheitserfahrungen zu sprechen. In der Stadt lebend „waren wir mit den Eltern viel 
in der Natur, sie haben das sehr wertgeschätzt“. Hier sei ihr das Verstehen und besonders 
„das Staunen“ über „unser Wunder“, die Natur, vermittelt worden. Und das habe sie sich bis 
heute bewahrt. „Ich denke nochmal an meine Kindheit. (…) wenn man so in der Natur 
aufwächst, die Liebe zur Natur, und das so als Lust empfindet, dann fühle ich mich sofort 
wohl. Zum Beispiel wenn wir im Wald sind und ich dann so bestimmte Sachen rieche, dann 
geht mir das Herz auf. Genauso erlebe ich das auch physisch… ich merke was passiert hier, 
z.B. wenn ein Baum gefällt wird, da könnte ich weinen. (…) Da setzt man sich wenigsten 
dafür ein, dass da was Neues hinkommt. (…) Ich bin schon der Meinung, dass mich diese 
frühen Erfahrungen sehr geprägt haben und mein heutiges Verhalten beeinflusst.“ 

Ein weiterer Punkt, der ihr prägend erscheint, ist die einsozialisierte Wertschätzung 
menschengemachter Dinge und der achtsame Umgang damit. Als naturnahe Erfahrung 
nennt sie den Kleingarten ihrer Großmutter, wo Tiere gehalten und Gemüse angebaut 
wurden. Hier lernte sie was „man auch hat aus der Natur“ und „was das so für Arbeit ist, das 
schön zu pflegen, einfach eine Werteschätzung“. Ausdruck dieser Prägung sei die 
konsequente Verwertung der Lebensmittel, „weil wir eben so auf alles geachtet haben, da 
hat man nichts weggeworfen“. Zudem habe man es damals „nicht so extrem mit 
Markenklamotten“ gehabt, „man war ja nicht ständig zum Einkaufen“. Nach ihrem Auszug mit 
17 Jahren habe sie sich dann auch gerne vom Sperrmüll bedient. Als im Nachhinein 
glücklichen Hintergrund führt sie etwas nostalgisch das fehlende Geld im Elternhaus und 
Studium an. „Die Not brachte einen dazu, das war wundervoll. Man hat sich Klamotten selber 
genäht oder man hat getauscht. Und das machen wir teilweise heute noch.“ Die kreative 
Selbstentfaltung, die sie auch an Tramp-Urlauben festmacht, verbindet sie mit einem 
„Freiheitsgefühl“, weil darüber viel Interaktion stattfand. „Ich bin sehr dankbar, dass ich das 
so erleben konnte, und dann brauchte man auch nicht so viel, und dann hat man sich auch 
nicht so viele Gedanken gemacht.“ Für die heutige jüngere Wohlstandsgeneration sieht sie 
diese Chance weniger gegeben. 

Kims biografische Herleitung des Umweltbewusstseins hat allerdings ein Plausibilitäts-
problem. So lässt sich behaupten, dass Not und Mangel eine dominierende Erfahrung ihrer 
Elterngeneration war. Für deren Kinder, die von dieser Generation geprägt wurde, gilt 
allerdings, dass nur ein Bruchteil ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein entfaltete, nachdem 
die Debatte in den 1970er Jahren aufgekommen war. Zur Entfaltung und Konservierung 
einer Wertschätzung für die Natur und die Dinge gehört also offenbar mehr als eine 
Mangelerfahrung im Elternhaus oder Ausflüge in die Natur. Bei Kim war es die Möglichkeit, 
das eigene nachhaltige Handeln politisch aufzuladen und in eine Weltanschauung zu 
integrieren. So zog Kim früh in eine Wohngemeinschaft und da habe „man immer geguckt: 
Was haben wir, da kocht man was draus, da macht man was draus“. Offenbar bewegte sie 
sich früh in der linksalternativen Szene, wo sie nach ihrem studiumsbedingten Umzug auch 
ihren politisch aktiven Partner kennenlernte. Als sie beschließen vegetarisch zu leben, waren 
sie in ihrer Generation eher Exoten: „Man musste sich immer selbst rechtfertigen“, was 
übrigens für die von Kim bemitleidete jüngere Generation nicht mehr gilt. „Das hat sich 
gewandelt. Dass die Leute heute mehr hinterfragen.“ 
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Jedenfalls ist Kim ihrem Milieu über den Berufseinstieg hinaus verbunden geblieben, wo 
ökologisches Handeln in eine gesellschaftskritische Grundhaltung eingebettet ist. Während 
des Studiums wurde das Verhalten in der ‚Szene‘ kritisch reflektiert. Die Selbstüberprüfung 
auf Handlungsebene ist heute Teil ihrer Vorstellung von Lebensqualität. Sie sucht den 
Austausch, möchte ihren Ansprüchen im Verhalten gerecht werden und nimmt nach 
Lernprozessen regelmäßig kleine Verhaltensanpassungen vor. Und in dem Maße, wie das 
linkspolitische Handeln im Alltag altersbedingt an Gewicht einbüßt, steigt die Relevanz des 
ökologischen und sozialen Handelns. 

Faktoren, welche die Kluft von Einstellungen und Handeln schließen 

Kim ist eine feinsinnige Frau mit ausgeprägt gesellschaftskritischen Einstellungen und einer 
hohen Offenheit für eine sozialökologische Transformation. Sie entfaltete früh eine 
Wertschätzung der Natur als erhaltenswertes „Wunder“ und Lebensgrundlage der 
Menschen. Als Ort der Herausbildung eines reflektierten Umweltbewusstseins im Sinne einer 
sinnlichen Wahrnehmung, eines Verständnisses für ökologische Zusammenhänge und eines 
verantwortungsbewussten Verhaltens bot sich ihr eine links-alternative Gegenkultur.  
Hier konnte sie über das Studium hinaus ihr ökologisches Handeln reflektieren und politisch 
einbetten in emanzipative Sinnzusammenhänge. Die Lebensphase des Studiums wird als 
Phase von Freiheit und Glück reflektiert, in der sie sich in ihren sozialen Zusammenhängen 
kreativ entfalten konnte. Die materiellen Begrenzungen erlebt sie viel stärker als Chance für 
ein gutes Leben denn als Begrenzung. So können sich ihre Einstellungen und ihr Lebensstil 
über lange Zeiträume verfestigen, ohne durch Einkommen und Arbeitszwänge irritiert zu 
werden. 

Ihrem erwachsen gewordenen Milieu fühlt sie sich weiter verbunden. Doch während die 
großen Kämpfe für eine andere Welt nicht mehr im Mittelpunkt stehen, werden der selbst-
kritische Konsum und das kleinräumige Engagement bedeutsamer. Dass sie sich in ihrem 
Lebensentwurf inklusive der grundlegenden Einstellungen und Ansprüche mit ihrem Partner 
weitgehend einig zu sein scheint, ist dabei sicher eine große Hilfe für dessen Konservierung. 

 

Also ich glaube so extrem, wie wir das machen, sind die  
meisten in unsere Umfeld nicht. Und möchten sich auch nicht so  

damit beschäftigen. (…) Also ich mache mir gerne die Mühe,  
und ja, macht mir vielleicht auch Spaß, vielleicht bin ich  

auch etwas sehr extrem…“ (Andrea) 

5.4.6  Andrea aus Gröpelingen 

Zur Person 

Andrea ist 51 Jahre alt und wohnt seit vielen Jahren in Bremen Gröpelingen. Sie ist verhei-
ratet und hat zwei noch schulpflichtige Kinder. Nach der Mittleren Reife absolvierte sie eine 
Ausbildung zur Finanzbuchhalterin, verließ die dörfliche Heimat und zog schließlich nach 
Bremen. Nach einer Elternpause arbeitet sie als Finanzbuchhalterin bei einem Wohlfahrts-
verband mit 30 Stunden wöchentlich. Daneben engagiert sie sich in vielfältiger Weise sozial 
und ökologisch. Ihr Mann ist Unternehmer mit einem Umweltbetrieb. Die Familie verfügt, zu-
mal für den Stadtteil Gröpelingen, über ein sehr gutes Einkommen. 
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Umweltbewusstsein, Umweltprobleme und Herausforderungen 

Als Kind vom Lande und passionierte Seglerin hat Andrea früh ein Verhältnis zur Natur auf-
bauen können. Schon in der frühen Jugend begann sich infolge einer kritischen Auseinan-
dersetzung mit der konventionellen Landwirtschaft in ihrer konservativ-bäuerlichen Familie 
so etwas wie ein Umweltbewusstsein herauszubilden.  

Stärker als die anderen Befragten verbindet Andrea mit dem Begriff „Umweltbewusstsein“ 
primär Handlungsmuster, die durch Selbstkritik stets auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft 
und ggf. anzupassen werden. Wir werden sehen, dass sie diese pragmatische Haltung kon-
sequent auf ihren Alltag überträgt. „Ja, Umweltbewusstsein bedeutet, dass jeder für sich sel-
ber immer hinterfragt, was hat es für Konsequenzen, wenn ich etwas tue. Sei es beim Essen, 
bei der Mobilität oder (…) im Verhalten in der Umwelt an sich.“ Bei ihren Erklärungen zu ei-
nem „hohen“ Umweltbewusstsein kommt sie nicht auf Naturverhältnisse, das Wissen um 
ökologische Zusammenhänge oder Gefahren zu sprechen, sondern verweist sofort auf eine 
„Lebensführung“, die motorisiertem Individualverkehr oder Plastikverpackungen vermeidet, 
auf langlebige Produkte oder Konsumverzicht orientiert ist und einen Sinn für faire Produkti-
onsbedingungen im Konsumverhalten hat. 

Sie glaubt, dass das ökologische Kontextwissen vorhanden ist und angesichts der Bedro-
hungen vor allem ein Handlungsnotstand besteht. „Die Kacke ist am Dampfen, aber wie!“ 
Damit meint sie die Folgen des Klimawandels, der zwar auch in Mitteleuropa zunehmend 
bemerkbar seien, vor allem aber in ärmeren Ländern massive Auswirkungen zeige, was sie 
emotional betroffen macht. „In anderen Ländern sieht es noch viel schlimmer aus, durch die 
Klimaerwärmung drohen sogar schon Staaten einfach abzusaufen. (…) Also hier lokal, wir 
merken es jetzt schon aber in anderen Ländern ist es eben viel schlimmer, wo Menschen 
auch wirklich unter Hunger leiden und eine Tierart nach der nächsten ausstirbt. Es sind 
wahrscheinlich schon Tierarten ausgestorben, die wir noch gar nicht entdeckt hatten.“ 

Gefragt nach notwendigen Interventionen schlägt Andrea einen großen Bogen von grund-
legenden globalen Veränderungen bis hin zum individuellen Konsum und Engagement. „Das 
System an sich muss sich ändern. Wir haben ein globales Klimaproblem und das kann man 
auch nur global lösen. (…) Das lösen wir aber nicht, indem wir in allen Ländern weiterhin 
unseren eigenen Stiefel machen.“ Sie verweist auf die Regime der USA und Brasiliens, die 
nur nationalen Egoismen folgten. Zudem lebten „wir hier in Europa (…) auf Kosten anderer 
Länder, die wir ausbeuten“, was keine Basis für die Entwicklung global nachhaltiger Struktu-
ren sei. Hier verknüpft sie ökologische und soziale Verwerfungen und schlägt eine Brücke zu 
den Bürger*innen, die „hier auf so einem hohen Ross“ lebten. Die Menschen in den Wohl-
standsstaaten seien gefragt, auf eine Veränderung zu drängen.  

„Da müssen wir auch (…) unsere Macht einsetzen, die wir auch haben. Wir leben in einem 
demokratischen Land, wir können wählen, können entscheiden, was wir wählen und die Poli-
tik unter Druck setzen. Ganz wichtig sind da eben auch die Aktionen von „Fridays for Future“ 
z.B., „Extinction Rebellion“. Ich glaube, das können wir nur noch mit solchen extremen Aktio-
nen auch… teilweise sind da ja eben auch sehr harte Aktionen.“ 

„Harte Aktionen“ seien notwendig, damit die „von der Wirtschaft abhängige“ Politik endlich 
agiere. Diese verfestige bislang ein Ordnungssystem, das vom wachstums- und konkurrenz-
getriebenen Kapitalismus geprägt sei. „Wirtschaftswachstum ist das heilige aller Mittel. (…) 
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Es! Wird! Nicht! Funktionieren! Und so bescheuert kann man echt nicht sein, dass man das 
noch nicht begriffen hat.“ Um ein System ohne Wirtschaftswachstum zu realisieren, so An-
drea, sei vor allem eine Umverteilung des Wohlstands in und zwischen den Ländern zwin-
gend. Es zeigt sich ein Umweltbewusstsein, das systemische Herausforderungen und kon-
kreten bürgerschaftliches Handeln verschränkt, zugleich von Handlungsdruck getrieben ist. 
Im globalen wie im nationalen Maßstab werden ökologische und soziale Ziele verschränkt, 
um nachhaltig Lebenschancen schaffen zu können. 

Theorie und Praxis umweltgerechten Handelns 

Der Aufruf zum politischen Engagement verkörpert sich bei Andrea vor allem im Engage-
ment ihrer Kinder bei „Fridays for Future“, auf das sie sehr stolz ist. Sie selbst engagiert sich 
mit ihrem Mann im Umweltbereich lediglich in einem Segelverband, der sich für den Schutz 
und Erhalt des Wattenmeeres einsetzt. In ihrem Konsumverhalten dagegen, das aus ihrer 
Sicht auch eine politische Stoßkraft besitzt, zeigt sie sich ökologisch höchst engagiert.  

„Der Verbraucher hat die Macht, da glaube ich ganz fest dran“. Zugleich gesteht sie begrenz-
te Wirkungen von Konsumboykotts und fühlt sich „der Wirtschaft und Politik auch ein wenig 
ausgeliefert“, da primär die Interessen der Großkonzerne zählten. Gerade der Lockdown in 
der Corona-Zeit biete nun die Chance etwa das Flugverhalten oder den Kreuzfahrttourismus 
zu überdenken, was jedoch kaum geschehe. Nichtsdestotrotz ist sie davon überzeugt, „dass 
auch der Verbraucher eben einen großen Einfluss haben könnte, wenn er bewusst konsu-
miert“. 

In der vierköpfigen Familie besteht Einigkeit darüber, dass ein nachhaltiges Konsumverhal-
ten zum Selbstverständnis gehören sollte. Sie meint „im privaten Bereich nimmt das einen 
sehr, sehr hohen Stellenwert ein“, und das gelte „für die ganze Familie“. Sie kann dieses 
Engagement überzeugend hinterlegen. Bei der Vermeidung gelingt es der Familie, auch mit 
Hilfe von Unverpackt-Läden, nicht nur auf Plastik zu verzichten, sondern „mit no-waste ein-
zukaufen“, das sei „eigentlich gar nicht so schwer“, denn in einer Stadt wie Bremen gebe es 
dazu „gute Möglichkeiten“ (was aber wohl weniger für ihren Stadtteil Gröpelingen gilt). Wich-
tig sind ihr nachhaltig produzierte Lebensmittel, die möglichst saisonal gekauft werden und 
aus der Region kommen sollen. Die Reinigungsmittel sind biologisch abbaubar und der Be-
zug von Öko-Strom ist selbstverständlich. Natürlich fahren ihr Mann und sie konsequent mit 
dem Fahrrad zur Arbeit. Das Auto wird nur für den Transport des Segelbootes genutzt, auf 
dem streng nachhaltig die „naturnahen Urlaube ohne Verbrauch von Ressourcen“ verbracht 
werden. Relativ viel Geld fließt in fair gehandelte und umweltschonende Textilien, gerade 
wenn es um Sport- und Freizeitbekleidung ohne Mikroplastikanteile geht. „Und da geben wir 
eben relativ viel Geld, also für das, was wir brauchen, lieber etwas Hochwertigeres. Und 
überlegen: wo kommt es her, der Kaffee sollte schon in bio und fair gehandelt sein, wenn 
man ihn kauft. Und für solche Luxusgüter bezüglich Essen und Kleidung geben wir auch 
schon mehr Geld aus.“ 

Gegenwärtig versucht sich Andrea in ihrem Verhalten verstärkt gegen eine im Kapitalismus 
eingeschriebene Wegwerfmentalität zu behaupten. Der geringen Nutzungsdauer von Gerä-
ten aufgrund eingebauter Sollbruchstellen oder ständig wachsender Kapazitätsvorausset-
zungen für die IT-Nutzung durch Updates („geplante Obsoleszenz“) versucht sie mit der kre-
ativen Verwertung alter Textilien in einem Strick-Café oder der Verwendung alternativer Be-
triebssysteme zu begegnen.  
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Insgesamt hält sie die Konsequenz, mit der sie das nachhaltige Konsumverhalten der Fami-
lie gestaltet, im Vergleich zu ihrem Umfeld für „extrem“. Sie sieht es für sich aber als befriedi-
gendes und sinnstiftendes Hobby. „Also ich mache mir gerne die Mühe, und ja, macht mir 
vielleicht auch Spaß. Vielleicht bin ich auch etwas sehr extrem, soweit es mir möglich ist.“ 
Entsprechend der Selbsteinschätzung hält sie ihre Familie für sehr engagiert. „So sehe ich 
eigentlich keine große Kluft“ zwischen Einstellungen und Verhalten. 

Ihr bürgerschaftliches Engagement fokussiert dagegen primär soziale Verwerfungen, vom 
Stadtteil bis zur globalen Ebene. Aktiv ist sie bei einem soziokulturellen Verein aus Gröpelin-
gen, zudem als Elternsprecherin, im Schulverein, in einem Wohlfahrtsverband sowie in der 
betrieblichen Interessenvertretung. Die Familie spendet regelmäßig für „Ärzte ohne Gren-
zen“. Angesichts des hohen Haushaltseinkommens hatte Andrea nach der Familienzeit auch 
die Chance für ihre berufliche Tätigkeit einen Arbeitgeber zu wählen, dass „hinter dem ich 
auch mit meiner Ideologie (…) stehe“, so dass sie ihr privates und berufliches Engagement 
als etwas Ganzheitliches verstehen kann.  

Im Übrigen baut Andrea eine Brücke vom sozialen Engagement zur ökologischen Nachhal-
tigkeit. Sie verweist auf ihren Betriebsrat, der sich für Ressourcenschonung einsetzt, oder 
auf die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft, die „bessere Löhne- und Arbeitsbedingungen für 
alle“ erstreite und damit Voraussetzungen für den Aufbau eines Umweltbewusstseins und 
nachhaltigen Konsum aller Bevölkerungsschichten ermögliche. Politisch empört sie die Ver-
tiefung sozialer Ungleichheit durch die Verrechnung der Hartz IV-Sätze mit dem Kindergeld 
oder die geringe Besteuerung der Besserverdienenden (auch die eigene), was sich materiell 
und bei den Bildungschancen auswirke. „Menschen mit hohem Bildungsstand sind meine ich 
auch eher umweltbewusster als andere, eben auch weil sie es sich einfach leisten können 
Bio einzukaufen, im Unverpackt-Laden einzukaufen. Und da erinnere ich mich an die Aus-
sage einer befreundet Mutter, die 7 Kinder großgezogen hat für unsere Gesellschaft, die 
sagt: ich würde auch gerne Bio kaufen, aber das kann ich mir nicht leisten. (Pause) Einige 
verdienen zu viel.“ Ökologisch nachhaltiges Handeln hat aus ihrer Sicht sehr viel mit materi-
ellen Möglichkeiten und Bildungschancen zu tun, weshalb ihr bürgerschaftliches Engage-
ment und politisches Wahlverhalten „fast ausschließlich zurzeit durch soziale Ungleichheit 
bestimmt“ sei.  

Milieu und Umweltbewusstsein 

Trotz der Konsequenz, mit der Andrea und ihre Familie ihre Ansprüche nach sozialer und 
ökologischer Nachhaltigkeit im Lebensalltag verkörpern, und obwohl Andreas Mann einen 
eigenen Umweltbetrieb führt, sind sie keineswegs im kritisch kreativen, sozialökologisch 
ausgerichteten Milieu verwurzelt. In der Familie besteht große Einigkeit über die ökologische 
Ausrichtung und die ständige kritische Selbstbefragung des Verhaltens. Sie kann als Keim-
zelle gelten, in der umweltgerechtes Handeln als positiver Druck gefordert, unterstützt und 
wertgeschätzt wird. In Gröpelingen, wo sich Andrea vielfältig engagiert, dominiert aufgrund 
der sozialen Randstellung vieler Menschen eher ein prekäres Milieu. Hier stehen die exis-
tenziellen Probleme im Zentrum, so dass ökologische Fragen schnell aus dem Fokus gera-
ten. „In Gröpelingen haben wir ganz andere Probleme, die doch eher in den Vordergrund 
treten, dass man nicht auf die Idee kommt da (Ökologie, d. Verf.) drüber zu reden.“  

Der Freundeskreis wiederum, zu dem sicher auch Menschen aus dem Stadtteil gehören, 
zeigt sich in sozialer, ökologischer und weltanschaulicher Hinsicht äußerst heterogen. „In 
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unserem Freundeskreis haben wir wirklich Leute aus allen sozialen Schichten und auch mit 
allen möglichen Ansichten, außer vielleicht die ganz rechte Nummer. Und da gehen wir auch 
tolerant mit um. Es ist schon immer mal Thema, Umweltschutz oder auch die soziale Unge-
rechtigkeit, das kann man wirklich mit jedem besprechen.  

Bildungsniveau, auch durch die Bank weg. Mein Mann hat studiert, ich habe einen mittleren 
Bildungsabschluss. Dadurch haben wir auch im Freundeskreis viele Kommilitonen von mei-
nem Mann (…). Aber eben auch die ganzen normalen Menschen. Wir kommen vom Dorf! 
Und da war es damals eben sowieso üblich, dass man nur die Volksschule abschließt und 
danach vernünftige Ausbildung macht. (…) Die dann eher nur auf sich schauen, so eher so 
auf sich schauen, wo eben das eigene Freizeitverhalten einen großen Wert hat.“ 

Wie unterprivilegierten Stadtbewohner*innen schreibt Andrea auch den ‚Menschen vom Dorf‘ 
geringere Bildung, egozentrisches Verhalten und wenig Umweltbewusstsein zu. Sie legt aber 
Wert darauf, dass sie in ihrem äußerst heterogenen Freundeskreis wenig ausgrenzend oder 
missionarisch auftritt, abgesehen von explizit rechten Positionen. Toleranz gegenüber ab-
weichenden Meinungen und Verhaltensmustern ist ihr wichtig, um anschlussfähig an die 
Menschen zu bleiben. Mit dem „sehr, sehr hohen Stellenwert“ der umweltbewussten Le-
bensgestaltung sei ihre Familie im Freundeskreis eher ein Unikum. So „extrem“ wie sie sei 
das Verhalten im Freundeskreis nicht ausgeprägt. Sie kennt beispielsweise niemanden ihrer 
Freunde, der im Unverpackt-Laden einkaufe. „Da kommt keiner auf die Idee, das ist denen 
dann wieder viel zu kompliziert. (…) Viele Leute haben es eben lieber bequem, ne, umwelt-
bewusst gerne, aber bitte ohne hohen Aufwand.“  

Gleichwohl erhofft sie sich von ihrem Verhalten Wirkungen, die über sie hinausgehen. Dabei 
ist ihr klar, dass die großen Veränderungen im politischen Raum verortet sind. Doch wenn 
sie mit ihrem „Kleinvieh“ beginne, „kann man auch ein Multiplikator werden (…), Vorbild sein 
für andere, dass die ihr Verhalten umstellen“. Während sie sich diese Wirkung wünscht, sieht 
sie für sich selbst aber keine soziale Verhaltenskontrolle von außen. „Ich fühle mich nicht 
sozial kontrolliert hinsichtlich meines Konsumverhaltens. Eigentlich mach ich das, was ich für 
richtig halte und lass mich da auch nicht von anderen beeinflussen.“ 

Biografie: Andreas Weg zu ihrem sozialökologischen Selbstverständnis 

Für Andrea war die Herausbildung ihres Umweltbewusstseins und des umweltbewussten 
Verhaltens ein „schleichender Prozess“. In ländlichen Strukturen aufgewachsen, habe sich 
schon als Kind ein enges Verhältnis zur Natur ausgebildet. Zudem sei ihr von Seiten der 
Familie eine Wertschätzung für die Dinge des Lebens beigebracht, was sie darauf zurück-
führt, dass „die Eltern mit einem gewissen Mangel aufgewachsen“ seien. Dies zeigte sich vor 
allem an der Sparsamkeit: kein unnötiges Lüften, Heizen und Beleuchten, die Verwertung 
aller Anteile von Nahrungsmittel und dergleichen. „Für mich ist bis heute selbstverständlich 
nichts wegzuwerfen.“ 

Früh hat sie „die [landwirtschaftlichen] Haltungsbedingungen (…) in Frage gestellt, sie auch 
mit meiner Familie diskutiert“. Neben der konventionellen Landwirtschaft arbeitete ihr Vater 
in einem Atomkraftwerk, während sie ein Stück aus dem konservativen Familienumfeld aus-
brach und sich als Jugendliche dem ökologischen Landbau und der Anti-Atomkraft-Bewe-
gung zuwandte. Dabei hatte die politisierte Alternativbewegung bereits eine gewisse Präsenz 
im ländlichen Umfeld, „da bin ich hineingewachsen“. Es ist vorstellbar, dass sie bei der kriti-
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schen Hinterfragung der konventionellen Landwirtschaft und ihrer Sympathie für die kulturell 
fremde Alternativkultur am Küchentisch einem hohen Glaubwürdigkeitsdruck unterlag. Auch 
die ländliche Alternativkultur erklärte das Private zum Politischen und forderte ein glaubwür-
diges Handeln ein. Entsprechend hat Andrea ihre weltanschaulichen Ziele „früher auch mit 
meinem eigenen Fall verbunden, weil man kann ja gut reden, aber man muss selber an-
packen“. Es baut sich ein Umweltbewusstsein auf, das von außen nur dann als legitim gelten 
kann, wenn es mit entsprechendem Verhalten hinterlegt ist. 

So begann Andrea im ersten Bioladen weit und breit einzukaufen („Statt-Laden“) und weni-
ger Fleisch zu essen. Dieses Konsummuster war ihr früh „sehr wichtig“ und wurde sukzessi-
ve noch bedeutsamer. Ihre Ferien gestaltete sie mit Naturwanderungen (Wandern, Radfah-
ren, später Segeln) und obwohl sie abgelegen auf dem Lande wohnte, machte sie bewusst 
keinen Führerschein und verzichtete auf ein Auto. Nach der Ausbildung zog sie dann in die 
nächste Kreisstadt und wuchs weiter in die „Umweltbewegung“ hinein. Hier habe das ökolo-
gische Handeln weiterhin „einen hohen Stellenwert“ gehabt. So sei sie schon damals mit 
ihren Töpfchen auf dem Markt einkaufen gewesen, um Abfälle zu vermeiden. Als Stabilisator 
des kritischen Bewusstseins und der Beheimatung im ökologischen Milieu erwies sich die 
Atomkatastrophe in Tschernobyl. Zudem seien viele ehemalige Kollegen ihres Vaters früh an 
Leukämie gestorben.  

In Bremen angekommen fand Andrea eine noch bessere Infrastruktur für nachhaltiges Ver-
halten vor, wie etwa das Carsharing, das sie bald nutzte, um ihre Familie auf dem Lande zu 
besuchen (inzwischen hatte sie doch den Führerschein erworben). „Und alles andere geht 
auch gerade in einer Rad-Stadt wie Bremen definitiv mit dem Fahrrad. (…) Nicht jeder muss 
ein Auto haben.“ Erst wegen des Segelhobbys der Familie habe sie sich einen Pkw ange-
schafft, der in der Stadt aber ungenutzt bleibt. Das Umweltthema sei zwischenzeitlich etwas 
aus dem Fokus geraten, ehe es zuletzt neuen Schub von der Jugend bekam. „Das gab es 
alles schon mal. (…) Das war dann irgendwann wieder weg. (…) Ich hoffe, dass es jetzt 
nachhaltiger bleibt, ja jetzt auch ein bisschen länger bleibt. (…) Wir müssen einfach gucken, 
dass wir weniger verbrauchen.“  

Neben der Reflexion der Umweltbedrohungen erweisen sich die umweltsensibel erzogenen 
Kinder als Treiber für die Reproduktion einer kritischen Hinterfragung des Konsums. Andrea 
ist stolz auf deren Engagement. Nachdem einer ihrer Söhne zum Vegetarier wurde, isst die 
übrige Familie nur noch alle zwei Wochen einmal Fisch und Fleisch, natürlich aus nachhalti-
ger Produktion. Es scheint, dass die Selbstbefragung durch „Fridays for Future“ neuen 
Schub bekam. Und ihr Mann, der in der Umweltbranche tätig ist, bewegt sich mit dem Rest 
der Familie offenbar im Gleichklang, so dass das nachhaltige Handeln Gegenstand einer 
„ständigen Weiterentwicklung“ ist.  

Andrea begründet ihre Verhaltensmuster rational mit der Umweltbedrohung. Gleiches gilt für 
ihr soziales und sozialpolitisches Engagement. „Die Umwelt ist eben ein wichtiger Aspekt. 
Und das ist schon das handlungsleitende Motiv, neben dem Sozialen.“ 

Faktoren, welche die Kluft von Einstellungen und Handeln schließen 

Andrea ist in insofern ein besonderer Fall, als sie in ihrer Jugend in einem produktiven Span-
nungsfeld von bildungsferner, bäuerlich-konservativer Herkunft und akademisch-alternativen 
Milieu politisch sozialisiert wurde. Die kulturelle Differenz zwischen einerseits dem Vater, der 
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als Landwirt mit konventionellen Anbaumethoden und in einem Atomkraftwerk tätig war, und 
andererseits den Aktivist*innen eines ersten alternativen Bioladens auf dem Lande lässt sich 
lebhaft vorstellen.53 Ihre herkunftsbezogene Kritik an den Anbaumethoden oder der Kernkraft 
und ihre Zuwendung zur Alternativbewegung blieben in der Familie aber kommunikativ an-
schlussfähig. Es ist beachtlich, wie sie die Wertschätzung der Eltern im Kontext des Umwelt-
bewusstseins hervorhebt. Nichtsdestotrotz bedurfte es eines glaubwürdig nachhaltigen Le-
bensstils, um sich der Öko-Bewegung zuzuwenden ohne ihre Herkunft hinter sich lassen zu 
müssen. Diese Untermauerung der eigenen Position durch Handeln konnte sich umso fester 
einbrennen, als auch die Alternativbewegung diese Glaubwürdigkeit forderte. 

Heute hat Andrea keine Berührungsängste in unterschiedlichen Milieus ohne sich exklusiv 
einer Gruppe zuzuordnen. Die Familie dient als Keimzelle, in der nachhaltiges Handeln wert-
geschätzt und honoriert wird, was wie ein Treiber wirkt. Sie bewegt sich souverän in akade-
misch geprägten wie in prekären Kreisen, kann zudem soziale und ökologische Herausforde-
rungen Verschränken. Wiederum bleibt sie anschlussfähig in einer eher bildungsfernen Be-
völkerung im Stadtteil, ohne Überlegungen über eine sozialökologische Transformation auf-
geben zu müssen. Ausgestattet mit dem familiären Rückhalt und intermediären Kompe-
tenzen bewegt sich Andrea soziokulturell zwischen den Welten. Speziell im Umfeld des 
Stadtteils nimmt sie dabei eine herausgehobene Rolle ein. Dazu benötigt sie hohe Glaub-
würdigkeit, die sie mit ihrer konsistenten Lebensführung untermauert. Und die Lebensfüh-
rung wird nicht nur in der eigenen Familie stimuliert, sie macht Andrea auch sichtlich Spaß. 

 

„Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer im  
engeren Kreis mit Menschen zusammengelebt habe,  

die das haben.“ (Angelika) 

5.4.7 Angelika aus dem „Viertel“ 

Zur Person 

Angelika ist 65 Jahre alt und lebt mit ihrem Partner zusammen. Sie hat einen erwachsenen 
Sohn, wurde bald nach dem Interview Großmutter. Auch ihr Lebenspartner hat Kinder und 
Enkelkinder. Nach dem Fachabitur und Hochschulbesuch erwarb Angelika ein Diplom als 
Diplomverwaltungswirtin. Beruflich war sie lange Zeit als leitende Angestellte in einem 
Bremer Netzwerk zur Sprachvermittlung tätig, sie selbst spricht fünf Sprachen fließend. 
Inzwischen ist Angelika Pensionärin, arbeitet aber noch an verschiedenen Universitäten als 
Referentin und ist zudem ehrenamtlich engagiert, unter anderem in der SPD, die sich lange 
Zeit sehr schwer mit der Akzeptanz umweltpolitischer Herausforderungen tat. Das 
Haushaltseinkommen des Paares ist überdurchschnittlich gut. 

Aufgewachsen ist Angelika auf dem Lande in einem kleinbürgerlich-konservativen Elternhaus 
mit eher geringem Einkommen und wenig Umweltbewusstsein. Letzteres ist wegen ihres 
Alters allerdings wenig ungewöhnlich ist. Diskussionen über Politik und Gesellschaft waren 
durchaus üblich. Für sie selbst spielen Umweltfragen neben sozialen Fragen seit vielen eine 
wichtige Rolle. 

                                                            
53 Inspirierend ist hier sicher der Film „Am Tag als Bobby Ewing starb“. 
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Umweltbewusstsein, Umweltprobleme und Herausforderungen 

Wie alle unsere Interviewten verknüpft Angelika den Begriff „Umweltbewusstsein“ nicht nur 
mit der sinnlichen Wahrnehmung und dem Wissen um ökologische Zusammenhänge, 
Entwicklungen und Bedrohungen, sondern auch mit einer nachhaltigen Lebensführung. 
„Umweltbewusstsein heißt, dass ich sehe, was um mich herum vorgeht. Und dass ich nicht 
sage, dass es alles ganz, ganz schrecklich ist und ich mir trotzdem ein großes Auto 
kaufe.“ Das Fehlen jeglicher Handlungskonsequenz bei den umweltbezogenen 
Einstellungen, also die Kluft zwischen Einstellungen und Handeln, sieht sie in ihrem Umfeld 
offenbar als gravierendes Problem. Wenn sie Menschen sehe, „die immer darüber reden, wie 
schrecklich alles ist, dann noch zwei oder drei Autos im Haushalt haben“ und niemals die 
Eisenbahn nutzen, „dann weiß ich, dass etwas nicht stimmt“.  

Da in Angelikas Augen die umweltbezogenen und daraus resultierend auch sozialen Krisen 
längst erkennbar sind, ist die Kluft für sie umso alarmierender. Plastisch berichtet sie von 
Umweltgiften, dem Artensterben oder dem Klimawandel. Sie verweist etwa darauf, dass die 
Klimaerwärmung eine Migration von Tier und Mensch auslöst, was dann Konflikte um 
abnehmende Ressourcen nach sich ziehen werde. So sei es allzu verständlich, wenn die 
vom Klimawandel betroffenen Menschen im globalen Süden „auf die anderen, denen es 
besser geht, eine Wut entwickeln, und dass es zu mehr Kämpfen auf der Welt kommt“. 
Letztlich würden die Menschen durch ihr Handeln ihre Kontrolle über die Gestaltung des 
Lebens einbüßen. „Die Erde wehrt sich und wir werden ihr untertan sein.“  

Entsprechend ihrer Situationsanalyse sieht Angelika die Notwendigkeit einer 
gesellschaftlichen Transformation. In der schriftlichen Befragung unterstützt sie Aussagen 
zur Erneuerung der Wirtschafts- und Lebensweise, zur Abkehr vom Wachstumsdogma, zum 
Aufbau neuer Solidarität und zur postmateriellen Neudefinition über die Vorstellung vom 
‚guten Leben‘. Als wichtige Voraussetzung dafür sieht sie die Notwendigkeit eines 
gestaltenden Staates, der die freien Kräfte des Marktes zügelt.  

Die Wissenschaft und viele Menschen hätten längst erkannt, „dass das nicht so weitergehen 
kann“. Die Politik müsse nun mutig folgen und „die Wirtschaft darf sich dann nicht darüber 
hinwegsetzen“. Als Beispiele nennt sie die Mobilität oder die Plastikvermeidung. Dabei hält 
sie die Transformation im Rahmen der bestehenden Verhältnisse für möglich. So seien die 
Wähler*innen gefordert die Politiker*innen auf deren umweltpolitische Absichten zu befragen, 
was global gesehen viel zu wenig geschehe. Hier verweist sie auf die US-amerikanische 
Administration. „Wenn die einen etwas tun und die anderen nicht, wird sich nichts ändern, 
gerade wenn es große Länder sind wie China oder die USA, die noch nicht bereit sind viel zu 
tun.“ Hoffnungen setzt sie auf zivilgesellschaftliches Engagement, wie es durch „Fridays for 
Future“ zu beobachten sei, von der sie sich in ihrem Verhalten beeinflusst fühlt. „Ich bin sehr, 
sehr froh, dass es sie gibt. Und ich hoffe dass es nicht zurückgeht, dass sie nicht sagen: 
Jetzt machen wir mal wieder was anderes. Weil ich glaube, die spielen eine entscheidende 
Rolle, dass wir uns ändern und dass auch die Wirtschaft darauf Rücksicht nehmen wird. Sie 
[Fridays for Future] hat sehr große Emotionen ausgelöst.“ 

Theorie und Praxis umweltgerechten Handelns 

Bei der Beschreibung ihrer um Nachhaltigkeit bemühten Lebensführung verweist Angelika 
nicht nur auf das eigene Handeln, sondern mehrfach auf strukturelle Begrenzungen bei der 
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kollektiven Übernahme ihres umweltgerechten Verhaltens. So reist sie auch zu weit 
entfernten Zielen mit dem Zug in die Ferien, verzichtet auf das Flugzeug. „Fliege ich nach 
Palermo oder fahre ich mit dem Zug? Natürlich werde ich mit dem Zug fahren. Ich kann es 
mir zum Glück leisten.“ Sie als Rentnerin habe die Zeit und das Geld für die lange und teure 
Reise. Für andere Geschäftsreisende oder Urlauber seien dagegen geringe zeitliche und 
teilweise finanzielle Ressourcen in Rechnung zu stellen. Hinzu komme, dass das Fliegen 
einfach „ein sehr, sehr schönes Gefühl“ sei, auf das sie verzichtet. Entsprechend sei für viele 
„die Trennung zwischen Theorie und Praxis nicht so einfach“. 

Auch auf einen Pkw verzichten Angelika und ihr Partner. Ihr Fortbewegungsmittel ist das 
Fahrrad, und „das geht natürlich hier in Bremen sehr gut“. Würde sie dagegen wie früher in 
einer Autostadt wie Frankfurt leben, sei diese nachhaltige Mobilität wiederum schwerer 
einzulösen. „Unter diesen Bedingungen, die wir heute haben, wird mir das nicht gerade leicht 
gemacht an die Zukunft der Menschen zu denken.“ Angelika hat immer die infrastrukturellen 
und sozialen Rahmenbedingungen im Blick, die politisch zu verändern seien, damit sich 
Verhaltensmuster anpassen können. 

Neben der Müllvermeidung durch bewusste Einkäufe ist der Konsumverzicht ein wichtiger 
Punkt ihres ökologischen Selbstverständnisses. Die Wirtschaft sei auf ständiges Wachstum 
ausgerichtet und produziere immer neue Produkte ohne jeglichen persönlichen Mehrwert. 
Sich dieser Spirale zu verweigern und sich als kritische Konsumentin nach dem Nutzen von 
Produkten zu befragen ist ihr in ihrem Verhalten wichtig. Als Wert vermittelt sie dies auch 
ihrem familiären Umfeld.  

Während für sie als privilegierte Bildungsbürgerin der Konsumverzicht ein wichtiger Aspekt 
nachhaltigen Handelns ist, sieht sie bei den ärmeren Bevölkerungsschichten „auch hier in 
Bremen“ eher das Problem, dass eine Selbstversorgung mit nachhaltig hergestellten 
Produkten aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen schwierig ist. „Je ärmer die Leute 
sind, desto weniger gut sind die Produkte, die sie kaufen können.“ Diese beiden 
Gedankengänge irritieren auch ein Stück weit ihre politische Positionierung. Einerseits 
hadert sie mit ihrem Engagement in der SPD wegen der geringen Ambitionen der Partei im 
Umweltbereich, überlegt „ob ich nicht immer zu den Grünen hätte gehen sollen“. 
Andererseits sind die sozialen Herausforderungen einer Transformation eher in ihrer Partei 
präsent. Zudem sei es „wichtig und sinnvoll, dass ich innerhalb der SPD dafür kämpfe, dass 
dort auch ein umweltpolitisches Bewusstsein sich noch mehr entwickelt“. Die Verknüpfung 
von ökologischen und sozialen Zielen ist augenfällig. 

Milieu und Umweltbewusstsein 

Angelika kann bezüglich ihres Bildungsniveaus und Einkommens als soziale Aufsteigerin 
gelten. Sie stammt aus unterprivilegierten Verhältnissen in ländlicher Umgebung. Ihre 
Geschwister, die dem Herkunftsmilieu verhaftet blieben, haben wegen deren sozialen 
Umstände nicht „viel Gelegenheit sich darüber Gedanken zu machen, ob sie nun viel Geld 
für sehr gutes Essen ausgeben können oder nicht, die müssen nehmen, was sie kriegen“. 
Gegenüber ihrem wohlsituierten, bildungsbürgerlichen Umfeld in Bremen existiere „eine 
Riesendifferenz, ob ich mich zurückbewege, wo ich herkomme, oder hier mit meinen 
Freunden rede, die sich das alles leisten können“.  
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Wenngleich Angelikas Freundeskreis wohl dem kritisch-kreativen Milieu zuzurechnen ist, in 
dem umweltgerechtes Handeln positiv sanktioniert wird, kommt das Umweltthema hier nur 
gelegentlich auf, aber „eigentlich weniger, als ich mir denke“. Das individuelle Konsum- oder 
Mobilitätsverhalten unterliegt keiner besonderen Kontrolle, „vielleicht auch aus Höflichkeit“. 
Anders sieht es im Familienkreis aus, dem sie eine überragende Bedeutung für ihr Verhalten 
beimisst. Ihr Mann teile bezüglich des umweltgerechten Handelns „zum Glück“ ihre 
Einstellung. „Mit seinen Kindern und seinen Freunden“ werde viel über das Thema diskutiert 
und es werde wechselseitig auf das Alltagsverhalten geachtet. Auch ihr Sohn „hinterfragt 
mein Verhalten ständig“, sie müsse sich immer wieder „rechtfertigen“, was auch umgekehrt 
gelte. „Reden wir darüber, stellen wir das in Frage, was wir gegenseitig machen.“ Im 
Gegensatz zum Sohn teilt sie den Alltag mit ihrem Mann, der auch ihr Konsumverhalten 
hinterfragt und darüber eine gewisse soziale Kontrolle ausübt.  

„In der Regel“ jedoch stehe das Umweltthema bei ihr nicht so im Fokus und sie unterhalte 
sich „über andere Dinge“. Eine soziale Kontrolle durch ihr Umfeld sei sicher gegeben, 
beziehe sich aber weniger auf umweltgerechtes Verhalten. „Es gibt schon diese soziale 
Kontrolle, das ist richtig. Also ich will wirken, (…) kein schlechtes Essen mehr“, das habe 
aber „viel eher mit Gesundheit zu tun als mit Umweltbewusstsein“. Ihr Umweltverhalten stellt 
sie eher in den Kontext einer familienbezogenen Verantwortungsethik, die sich etwa darin 
äußert, dass sie ihre Geschwister finanziell unterstützt. „Ich weiß genau, dass (…) wenn wir 
so weiterleben, dass dann unsere Kinder und Kindeskinder kein gutes Leben mehr haben. 
Da ich (…) eine Enkeltochter bekomme und PARTNER auch Enkelkinder hat, möchte ich 
natürlich, dass deren Zukunft auch nicht schlimmer wird…“. 

Biografie: Angelikas Weg zu ihrem sozialökologischen Selbstverständnis 

Über Angelikas Biografie erfahren wir vergleichsweise wenig. Wichtig erscheint jedoch der 
soziale Aufstieg von einem unterprivilegierten, ländlichen, bildungsfernen und konservativen 
Milieu in ein wohlsituiertes, akademisches, kritisch kreatives Großstadt-Milieu. Angelika habe 
„das Glück gehabt, dass ich immer im engeren Kreis mit Menschen zusammengelebt habe, 
die das [Umweltbewusstsein] haben“. Dabei bezieht sie sich auch auf ihren ersten Mann und 
Vater ihres Sohnes. Der sei „sehr, sehr umweltbewusst“ gewesen und habe als Physiker 
„schon viel vorausgesehen“. Damals habe sie noch „keine Ahnung“ vom Klimawandel 
gehabt, doch der Einfluss des Partners war gegeben. 

Dass sie ihr verantwortungsethisch begründetes, umweltgerechtes Handeln bis heute mit 
Hilfe der Familie reproduziert, schreibt sie wesentlich dem umweltpolitischen Engagement 
der Zivilgesellschaft zu. „Fridays for Future“ habe nicht nur in Politik und Wirtschaft 
beeinflusst, sondern auch bei ihr „viele Emotionen“ ausgelöst. Und „die spielen eine 
entscheidende Rolle, dass wir uns ändern“. Bei ihr persönlich, so räsoniert sie, seien für die 
biografische Herausbildung des Umweltbewusstseins ein sozialer und rationaler Aspekt 
bedeutend gewesen, „Einfluss von außen genauso wie eigene Einsicht“. Was dabei ein 
erster Auslöser gewesen sei, „kann ich gar nicht sagen“.  

Faktoren, welche die Kluft von Einstellungen und Handeln schließen 

Angelika ist über ihren sozialen Aufstieg in ein relativ linksliberales, kritisch kreatives 
Großstadtmilieu geraten, dem gesellschaftskritische und sozialökologische Haltungen nahe 
sind. Umweltgerechte Handlungsmuster werden hier sicher wertgeschätzt. In ihrem eigenen 
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beruflichen und politischen Engagement dominierten aber soziale Fragen, die in ihrem 
Denken eng mit den ökologischen Herausforderungen verknüpft sind. 

Als wichtigste Treiber für die Herausbildung eines sozialverträglichen und umweltgerechten 
Handelns erweist sich bei Angelika aber das enge familiäre Umfeld. Ihr erster Lebenspartner 
war eine Art wissenschaftlicher und sozial bewegter Pionier in Sachen Umwelt, für den 
nachhaltiges Handeln selbstverständlich war. Angelika passte sich in ihrem Verhalten nicht 
einfach nur kritiklos an, sondern gewann sukzessive Einsichten in die menschengemachten 
ökologischen Herausforderungen unserer Zeit. Als gemäßigt linksorientierte Frau sieht sie 
den Zusammenhang von persönlichem Verhalten und gesellschaftlicher Transformation. Die 
Transformation ermöglicht die Erschaffung von Rahmenbedingungen, in denen alle 
Bevölkerungsteile die Möglichkeit zu nachhaltigem Handeln gewinnen. Umweltfragen dabei 
keinen Spitzenplatz auf Angelikas persönlicher Agenda ein. 

Trotz Veränderungen der engsten Bezugspersonen in der Biografie bleibt die ökologische 
Ausrichtung der prägenden Menschen eine Konstante in Angelikas Leben. Auch ihr zweiter 
Partner, dessen Freunde und Kinder, schließlich der längst erwachsene Sohn thematisieren 
das Verhältnis von Einsichten in ökologische Bedrohungen und dem persönlichen Verhalten. 
Kontrolle und Kritik werden zu gegenseitigem Ansporn und verfestigen gewachsene 
Ansprüche. Das zivilgesellschaftliche Engagement für eine sozialökologische Transformation 
durch „Fridays for Future“ sieht sie als wichtigen äußeren Faktor, der nicht nur auf Politik und 
Wirtschaft einwirkt, sondern einen neuen Impuls für die kritische Selbstbefragung der Familie 
in Sachen Umwelt setzt. 
 

„Man weiß das ja auch, dass Kinder am ehesten das lernen, was Eltern  
machen und nicht was sie sagen. (…) Wir hatten keinen Fernseher, kein Auto. 

 Meine Eltern sind 50 Minuten zur Arbeit zu Fuß gegangen. Wir hatten  
eine gesunde Ernährung, Achtsamkeit, Ferien auf dem Bauernhof. (…)  
Das war das gute Leben. (…) Mein Vater hat mir mit 16, also 1972 den  

‚Club of Rome‘-Bericht geschenkt, ‚Die Grenzen des Wachstums‘, um mit  
mir darüber zu reden (…). Da habe ich es leicht gehabt auf dieser Ebene.“ (Julia) 

5.4.8 Julia aus dem „Viertel“ 

Zur Person 

Julia ist 64 Jahre alt und lebt allein in einer Mietwohnung im Bremer „Viertel“. Sie ist ledig 
und hat keine Kinder. Geboren wurde sie in einer mittelgroßen Stadt in Norddeutschland als 
jüngstes Kind relativ ‚alter‘ Eltern. Die Eltern verfügten über akademische Abschlüsse. Politik 
und Gesellschaft wie auch Umweltfragen waren in der Familie präsent. Politisch waren die 
Eltern dem linksliberalen Bürgertum zuzuordnen. Es wurde großer Wert auf bewussten 
Konsum gelegt und der Umweltschutz spielte in den Diskussionen am Familientisch eine 
große Rolle. Nach Ihrem Abitur verließ sie zum Studium der Sonderpädagogik das 
Elternhaus, zog zunächst nach Oldenburg, später, vor inzwischen über 40 Jahren nach 
Bremen. Nach dem Studium war sie zunächst als Pädagogin tätig. Aus privaten Gründen 
musste sie ihren Beruf aufgeben und sich beruflich neu orientieren. Heute ist sie in Vollzeit 
als Buchhändlerin tätig und hat mit unter 2.000 Euro monatlich einen durchschnittlichen 
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Verdienst. Aufgrund der brüchigen Berufsbiografie muss sie „sparen, denn ich werde in der 
Rentenzeit bitterarm sein.“ 

Umweltbewusstsein, Umweltprobleme und Herausforderungen 

Als einzige Befragte unseres Samples unterscheidet Julia begrifflich zwischen 
„Umweltbewusstsein“, das sie als sinnliche Umweltwahrnehmung und kognitives Verständnis 
ökologischer Zusammenhänge sowie des Einflusses menschlichen Handelns darin definiert, 
und einem „hohen Umweltbewusstsein“, welches ein ökologisch nachhaltiges Handeln 
einschließt. Es gehe zunächst um ein „Gewahrsein, dass wir Teil der gesamt Umwelt und der 
Natur allen Lebens“ sind, dann um das Verständnis „der Auswirkungen des eigenen 
Verhaltens auf die gesamte Welt und Umwelt“, was vermutlich bei vielen Menschen eingelöst 
ist. Davon zu trennen wäre der Aspekt, dass man „sich auch danach verhält“, die „eigenen 
Verhaltensweisen, Konsum- und Fortbewegungsarten überprüft“ und „umzustellen beginnt“. 

Letzteres ist für Julia geboten, da die Lage inklusive „unserem Verkehrs-, Konsumverhalten, 
unserem Umgang mit jeglichen Energieressourcen (…) dramatisch“ sei ohne dass sie näher 
ins Detail geht. Grundsätzlich seien Veränderungen nicht nur im menschlichen Verhalten, 
sondern vor allem in der Politik notwendig, wobei sie hier Zusammenhänge sieht. Sie 
wünscht sich einen gestaltenden Staat, der „sehr viel beherzter“ umweltbezogene 
„Regelwerke“ aufstellt und insbesondere die Wirtschaft reguliert, „eventuell auch für 
umweltunfreundliches Verhalten die Steuern erhöht“.  

Eine Neuausrichtung betreffe nicht ausschließlich Politik und Wirtschaft, denn auch 
„wir“ Bürger*innen „können unser Verhalten konkret ändern“. Als Wählerin wie auch „als 
Konsumenten haben [wir] auch immer eine gewisse Macht“, meint sie. Exemplarisch nennt 
sie die Verbannung des klimaschädlichen FCKW aus Kühlaggregaten in den 1990er Jahren 
und glaubt, dass dieser Erfolg einem Konsumboykott zu verdanken sei. Insgesamt ist sie in 
ihren Appellen für ein nachhaltiges Verhalten jedoch eher pessimistisch. Sie sieht nur einen 
sehr kleinen Bevölkerungsteil, der bewusst konsumiere. „Wenn wir uns wirklich Sorgen 
machen, (…) dann sollten wir auch unser Verhalten danach ausrichten, und nicht nur 0,5% 
der Bevölkerung, sondern 70% der Bevölkerung. Dann ändert die Wirtschaft natürlich auch 
ihr Angebot.“ Die Macht der Menschen hat demnach in Julias Augen doch eher 
hypothetischen Charakter.  

Julias Begriff vom Umweltbewusstsein betrifft somit die sinnliche Wahrnehmungs-, Wissens- 
und Einstellungsebene. Ein daraus abgeleitetes verantwortungsbewusstes Handeln 
erscheint ihr wegen der realen Umweltbedrohungen zwingend. Um mehr Leute für ein 
derartiges Handeln zu gewinnen sei es wichtig, dass die Menschen sich selbst „nicht von der 
Umwelt abtrennen. (…) Sie müssen die Natur als etwas Wunderbares und Schützenswertes 
kennenlernen, sie müssen Kontakt mit der Natur haben (…), deren Teil wir alle sind.“ 

Theorie und Praxis umweltgerechten Handelns 

In Julias Leben ist umweltgerechtes Handeln relevant. Sie vermeidet möglichst 
Plastikpackungen, würde nie „To-Go-Produkte“ kaufen. Statt in Supermärkten versorgt sie 
sich auf dem Markt und in einem „Unverpackt-Lebensmittelladen“, nimmt dorthin ihre 
wiederverwertbaren Verpackungen mit. Großen Wert legt sie auf ökologische und regionale 
Produkte. „Wobei das Regionale letztlich mir dann auch wichtig ist, denn die Bioerdbeeren 
aus Brasilien brauche ich auch nicht!“ Seit ihrer Jugend ist Julia Vegetarierin. 
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Modebezogenen Konsumzwängen versucht sie sich zu verweigern. So kleidet sie sich nur 
bei wirklichem Bedarf neu ein, ist bezüglich der Einhaltung von Standards Mitglied in einem 
„Öko-Versand“. Mobil ist sie meist mit dem Fahrrad. Sie besitzt kein Auto, für Notfälle nutzt 
sie das Bremer Carsharing-Angebot und für den Urlaub die Bahn.  

Bisweilen macht Julia aber natürlich auch gewisse Konzessionen an bestimmte Bedürfnisse 
und finanzielle Begrenzungen. Für Flugreisen beispielsweise hat sie ein für sie akzeptables 
Kontingent definiert. „Ich fliege alle drei Jahre einmal in Urlaub.“ Auch kauft sie manche 
Lebensmittel wie bestimmte, besonders leckere Tofusorten, die im Bio-Supermarkt in Plastik 
abgepackt sind. Bei der Kleidung stößt sie oft finanziell an Grenzen, wenn es um Öko-
Standards geht. Zwar erstehe sie keine Billigware, doch weiß sie, dass es sich bei den 
Markenprodukten um Ware aus Bangladesch oder Mexiko handelt. Da werde „auch nicht 
geschaut, wie es denen geht. In diesem Punkt bin ich nicht politisch korrekt oder so 
umweltbewusst, wie ich es eigentlich gut finde.“ Prinzipiell sieht Julia sich aber auf einem 
akzeptablen Weg, was ihr als alleinstehende Frau sicher relativ leicht falle. So sieht sie ihre 
Selbstbeschränkungen im Konsum- und Mobilitätsverhalten keineswegs als Verzicht, was bei 
einer Familie mit Kindern etwa bezüglich eines Pkw schon anders aussehen könne. 

Ihr Beispiel der Textilproduktion in Bangladesch verweist darauf, dass Julia die ökologische 
und die soziale Nachhaltigkeit ein Stück weit zu integrieren versucht. In der ergänzenden 
schriftlichen Befragung teilt sie die Aussagen, dass die Lebensweise in den westlichen 
Industrieländern für Schwierigkeiten der ärmeren Länder verantwortlich ist, materielle 
Einschränkungen sowie grundlegend veränderte Wirtschafts- und Lebensweisen notwendig 
seien. Sie engagiert sich mit ihrem Chor für „kulturelle und soziale Projekte“. Und auf die 
Frage nach dem Stellenwert der Ökologie bei ihren Wahlentscheidungen ergänzt sie als 
zentrale Kriterien bei der Parteienwahl: „Besonders soziale Gerechtigkeit und Umwelt.“ Die 
tendenziell links-ökologische Ausrichtung ist augenfällig. In ihrem Spendenverhalten liegt der 
Fokus auf Ökologie und Menschenrechte (Greenpeace, Amnesty). 

Milieu und Umweltbewusstsein 

Julia bewegt sich als alleinstehende Frau in einem privaten Umfeld, in dem die Ökologie eine 
„große Rolle spielt“. Dies betrifft Diskussionen, die tägliche Lebenspraxis und das politische 
Engagement gleichermaßen. Sie hat unter ihrem Freunden viele Paare mit „Parzellen, die 
sie ökologisch bearbeiten“. Sie selbst beteiligt sich bei der Bestellung und Ernte der 
Gemüsebeete. Teilweise seien die Freunde in ökologischen „Interessen- und 
Initiativgruppen, denn das hat schon eine große Bedeutung“. Viele engagierten sich nicht nur 
über Spenden, sondern aktiv bei Greenpeace. 

Nach der Aufforderung einer Beschreibung ihres privaten Umfeldes jenseits des 
ökologischen Engagements verweist sie auf den „pädagogischen Bereich“, in dem viele ihrer 
Freund*innen tätig seien; sie selbst komme ja ursprünglich auch aus der Pädagogik. Der 
nicht weiter ausgeführte Hinweis auf dieses Segment sozialer Dienstleistungen geht wohl mit 
der Assoziation einher, dass dieser Berufsbereich eine Selbstzuordnung in ein links-
ökologisches, kritisch-kreatives Milieu nahe legt. Und in diesem Milieu gibt es eine soziale 
Verhaltenskontrolle, wenn auch meist nicht in Form expliziter Kritik, sondern „meistens 
irgendwie ironisch oder sarkastisch“. Dabei ist ihr der Begriff der „sozialen 
Kontrolle“ gewissermaßen als Gegenbegriff zur Selbstbestimmung sichtlich unangenehm. Ihr 
geht es darum, sich wechselseitig auf weltanschaulich gebundene Eigenansprüche zu 
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besinnen. „Eine Kontrolle eigentlich nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde z.B. 
dreimal im Jahr mit dem Flugzeug zu fliegen, dann würden Freunde anfangen zu sagen: Sag 
mal, findest du das okay? Wir waren gerade auf Hiddensee, da ist es auch sehr schön. So 
das vielleicht schon, aber es ist ja vielleicht keine direkte Kontrolle.“ 

Biografie: Julias Weg zum sozialökologischen Selbstverständnis 

Ihr sozialökologisches Selbstverständnis hat Julia mit der Muttermilch aufgesogen. Als 
jüngstes Kind wuchs sie mit ihren Geschwistern bei akademisch gebildeten Eltern auf, die 
bereits zwei Weltkriege erlebt hatten. Der Vater war nun als Hochschullehrer tätig. Julia 
glaubt heute, dass die Verbindung aus Mangelerfahrung und der Beruflichkeit ihres Vaters 
als kritischer Wissenschaftler bedeutsam für das damals ungewöhnliche Umweltbewusstsein 
in der Familie war. „Aufgrund ihrer Berufe und Lebenserfahrung“, meint sie, hatten die Eltern 
schon in den 1950er Jahren „einen sehr bewussten Umgang mit Konsum“.  

Damals kauften sie die Lebensmittel im Reformhaus. Es wurde sehr großer Wert auf eine 
gesunde Ernährung gelegt. Dagegen gab es trotz einer guten finanziellen Ausstattung weder 
einen Fernseher noch ein Auto. Der Vater ging 50 Minuten zu Fuß zur Arbeit und die Ferien 
wurden auf dem Bauernhof verbracht. Dieser ungewöhnliche Lebensstil wurde zwar von 
Mitschüler*innen teilweise belächelt, doch das habe sie wegen des „Zusammenhaltes im 
Elternhaus“ „nicht nachhaltig irritiert“. Vielmehr stellte die zunehmend 
„selbstverständliche“ Lebenspraxis keinen Verzicht dar, „sondern das war das gute Leben“.  

An vielen Stellen des Interviews weist sie darauf hin, dass diese ungewöhnliche Sozialisation 
ein „Glück“ für sie gewesen sei, sie es besonders leicht hatte einen nachhaltigen Lebensstil 
zu etablieren. Das ‚Lernen am Modell‘ erscheint ihr relevant, denn „man weiß ja auch, dass 
Kinder eher das lernen, was die Eltern machen, und nicht was sie sagen“. Als Jugendliche 
gab ihr der Vater die Möglichkeit, das ökologische Handeln intellektuell in übergeordnete 
ökonomische und politische Zusammenhänge zu stellen. „Mein Vater hat mir mit 16, also 
1972, den ‚Club of Rome‘-Bericht geschenkt, ‚Die Grenzen des Wachstums‘, um mit mir 
darüber zu reden, wenn ich das Buch gelesen habe.“ Hier erhält „das gute Leben“ zusätzlich 
die Prädikate des sinnstiftenden Verhaltens und Verantwortungsbewusstseins. Denn im 
Bericht wurde der wachstumsgetriebene Kapitalismus als unvereinbar mit den 
planetarischen Grenzen beschrieben, Konsumverzicht damit als sinnstiftend. 

Das familiär einsozialisierte Verhalten wurde nicht als Zwang erfahren. Nach dem Auszug 
zum Studium führt sie den Lebensstil noch konsequenter als in der Familie fort, wird 
beispielsweise bereits Mitte der 1970er Jahre Vegetarierin, auch das damals eine seltene 
Erscheinung. „Das ist gewachsen aus Pflichtgefühl“, meint sie, verweist auf Tierwohl, 
Fleischekel und auf eine Verantwortungsethik. Diese Bereitschaft zur Übernahme von 
Verantwortung ihren Überzeugungen gegenüber „habe ich in gewisser Weise auch schon mit 
der Muttermilch bekommen“.  

Julia hält die familiären Prägungen für entscheidend bezüglich ihrer umweltbezogenen 
Einstellungen und Verhaltensmuster. Über den weiteren Verlauf ihrer Biografie erfahren wir 
wenig, doch es vermittelt sich der Eindruck, dass die weltanschauliche Ausrichtung früh 
entfaltet und relativ bruchlos entlang sich verändernder Rahmenbedingungen reproduziert 
wurde. Der Studienwunsch als Lehrerin war mutmaßlich verbunden mit einem bewussten 
Weg in das links-alternative Milieu, dem sie immer treu blieb, wo sie mit ihren 
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Selbstverständnissen und ihren Handlungsmaximen auf Gleichgesinnte und Wertschätzung 
hoffen konnte. 

Faktoren, welche die Kluft von Einstellungen und Handeln schließen 

Für Julia ergab sich in ihrer Biografie niemals eine Kluft zwischen Umweltbewusstsein und 
Umwelthandeln, da sie schon im Elternhaus prägnant über Verhaltensstandards, sinnliches 
Erleben, kognitive Lernimpulse und die Aufforderung zur Verantwortungsübernahme auf eine 
Begrenzung solcher Kluften orientiert wurde. Diese Lebensführung und das ihr zugrunde 
liegende Selbstverständnis dienten als Blaupause für „das gute Leben“, der sie vom Prinzip 
her über ihre gesamte Biografie hinweg treu blieb.  

So wie die Wahrnehmung und Wertschätzung der Natur fester Teil des familiären 
Selbstverständnisses wurde, war der Weg in ein linksalternativen, studentisches Milieu 
naheliegend, da Julia so auf Gleichgesinnte treffen und Anerkennung erfahren konnte. In 
diesem inzwischen älter gewordenen Milieu sind Selbstüberprüfung und Unterstützung bei 
einer Besinnung auf den Anspruch einer nachhaltigen Lebensführung fast konstitutiv. Dabei 
geht es nicht um ein moralinsaures Anprangern, weil das dem Wunsch nach einem ‚guten 
Leben für alle‘ widerspräche.  

5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Was sagen uns die Einzelbefunde über Erfahrungen oder Sozialisationsbedingungen 
bezüglich der Frage nach einer Verringerung der verbreiteten Kluft zwischen 
umweltsensiblen Einstellungen und einem dazu wenig adäquaten Verhalten? In unserem 
kleinen Sample sind uns unterschiedliche Menschen begegnet, denen eine ökologisch 
nachhaltige, gefestigte Lebensführung eigen ist und die in sechs von acht Fällen in einem 
sozial marginalisierten Stadtteil Bremens leben.  

Bei aller Heterogenität der Gruppe interessieren uns wiederkehrende Muster, welche 
nachhaltiges Handeln begünstigen. Und allen Befragten ist vor allem ihre Selbstverortung in 
einem links-ökologischen, kapitalismuskritischen Spektrum gemeinsam. Die als dramatisch 
empfundenen ökologischen Herausausforderungen sind eingebettet in grundlegende 
Wünsche nach einem Ausbau von Demokratie und Gerechtigkeit sowie dem Wunsch nach 
einer Neubestimmung der Kriterien für ein ‚gutes Leben für alle‘. Dabei ist die Relevanz von 
Gerechtigkeit in einem Stadtteil wie Gröpelingen angesichts der omnipräsenten sozialen 
Verwerfungen besonders augenfällig. Jedenfalls stehen Gerechtigkeitsziele im globalen wie 
nationalen Kontext mindestens gleichrangig neben existentiellen ökologischen Aspekten. Die 
Idee einer sozialökologischen Transformation, der alle sehr aufgeschlossen gegenüber-
stehen, ist eben in der Lage ökologische und soziale Verbesserungen zu erreichen ohne 
dabei auf fortgesetztes Wachstum zu setzen.  

Das heißt dort, wo Menschen ökologisches Handeln in größere Lebensentwürfe für ein 
besseres und nachhaltiges Leben für alle integrieren, kann sich umweltgerechtes Verhalten 
möglicherweise besser entfalten und reproduzieren. Es ist schon auffällig, dass das 
bürgerschaftliche Engagement der Befragten eher im Bereich der Gerechtigkeit in der 
Arbeitswelt, im Bildungssektor, im Nord-Süd-Kontext usw. angesiedelt ist als im 
ökologischen Feld. Auch wird die ‚Umwelt‘-Partei DIE GRÜNEN bei weitem nicht als die 
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natürliche politische Heimat gesehen, weil die Befragten dieser Partei in ihrer Bereitschaft zu 
sozialen Innovation offenbar nicht wirklich vertrauen. 

Von der Herkunft her kommen die Befragten bei einer Ausnahme (Julia) aus eher kleinbür-
gerlichen, oft wertekonservativen Verhältnissen, in denen Umweltfragen als gesellschafts-
politische Herausforderung keine größere Rolle spielte. Soweit einige Interviewte ihren Eltern 
doch ein hohes Umweltbewusstsein attestieren, leiten sie dies über einen konstruktiven Um-
gang mit einem in den 1960er Jahren noch verbreiteten Mangel her. Sie verweisen auf den 
Anbau und die Verwertung von Gemüse, den sparsamen Umgang mit Energie oder eine 
Kultur des Reparierens, die in der ‚Wegwerf-Gesellschaft‘ so nicht mehr vermittelt werde.  

Wichtiger erscheint jedoch, dass sie sich meist als Bildungsaufsteiger in ihrer Jugend alter-
nativen Milieus annäherten, die in Opposition zum Herkunftsmilieu standen und die Auf-
hebung einer Trennung von privat und politisch postulierten: ob dies nun die neuen sozialen 
Bewegungen in den 1970ern, die Autonomen in den 1980ern oder die Post-Punk-Szene in 
den 1990er Jahren war. Aus dieser Situation ergab sich zur Identitätssicherung gegenüber 
dem Herkunfts- und dem Aufnahmemilieu ein hoher Legitimationsdruck, dem sie analog zu 
ihren politischen Positionen mit einem glaubwürdigen Alltagshandeln gerecht wurden. Diese 
Positionen waren überwiegend antikapitalistisch und radikaldemokratisch, wobei nachhaltige 
Lebensformen in die Vorstellungen von einem ‚guten Leben‘ dominierten, die kaum auf ma-
terielle Wohlstandsgewinnen beruhten. Die kleinbürgerliche Herkunft, die alternativen Le-
bensentwürfe und eine verlängerte Karenzzeit infolge des Studiums taten ihr Übriges bei der 
Verfestigung der eingeübten Handlungsmuster und der entfalteten Verantwortungsethik. Ein-
zig Julia wurde bereits von den akademischen Eltern über einen ganzheitlichen Erzie-
hungsansatz und ökologische Vorstellungen ins alternative Milieu geführt; Andreas gewann 
seine Handlungskonsequenz wohl aus einer christlichen Ethik, die sich in einem christlichen 
Wohnprojekt verfestigen konnte. 

Die Gestaltung der je eigenen Biografie war bei den meisten Befragten so ausgerichtet, dass 
bei der Studienwahl sozial- und geisteswissenschaftliche Fächer im Fokus standen, in denen 
das sozialutopische Potenzial eher befördert als gebremst wurde. Sie studierten nicht Inge-
nieurwesen, Betriebswirtschaft oder Jura, sondern Erziehungswissenschaften, Sozialpäda-
gogik, Germanistik oder Ethnologie, Fächer also, die ein ganzheitliches Denken nicht unter-
laufen. Auch beim Übergang in den Beruf fällt auf, dass die Befragten sich soziale Dienst-
leistungen (Lehrkräfte, Kulturmanagerin), den Buchhandel als intellektuelle Dienstleistung 
oder die Sozialwirtschaft (Buchhalterin im Wohlfahrtsverband) als Tätigkeit wählten. Ein 
ganzheitlicher Lebensstil und utopisches Denken sind hier nicht diskreditiert, kritisches Den-
ken dagegen verbreitet. Wenn sich altersbedingt der politische Eifer im eigenen Lebensent-
wurf sicher sukzessiv ein Stück erodierte, gewann die glaubwürdige Übersetzung der welt-
anschaulichen Ansprüche in den Alltag sogar noch an Bedeutung. 

Die Vorstellungen über die Notwendigkeit grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen 
reproduzieren sich in einem Stadtteil mit vielen Bewohner*innen in prekären Lebensverhält-
nissen besonders leicht, weil die sozialen Verwerfungen im Alltag anders als in den bil-
dungsbürgerlich geprägten Quartieren eine hohe Präsenz haben. Zwar sind die engeren 
Bezugsgruppen der Interviewten aus Gröpelingen meist dem (hier überschaubaren) links-
ökologischen Milieu zugehörig und es verwundert nicht, dass sich die Personen trotz unter-
schiedlicher Zugänge ins Feld fast alle untereinander kennen. Doch bestehen über das be-
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rufliche und bürgerschaftliche Engagement hinaus feste Bezüge in die Lebenswelten der 
Unterprivilegierten. Für die Bürger*innen aus sozial benachteiligten Quartieren gilt damit 
mutmaßlich noch stärker, dass ein isolierter Blick auf ökologische Herausforderungen etwa 
im Bildungsbereich wenig verhaltensleitend sein dürfte, sondern umfassende Vorstellungen 
und Projekte mit dem Fokus auf ein besseres Leben für alle notwendig erscheinen. 

Die allgemeine Milieuzuordnung selbst hat für die Verhaltensanpassung an umweltbezogene 
Einstellungen bei den Interviewten mit ihren etablierten Identitäten überraschend wenig Be-
deutung. Abgesehen von der alleinstehenden Julia aus dem Viertel sind es eher die engsten 
Bezugskreise, also die Familie bzw. die Wahlfamilie, die eine ganzheitliche Lebensführung 
tragen und reproduzieren helfen. Während die alleinstehenden Andreas und Rodrigo sich 
selbstbestimmt in Wohnprojekte begeben, die Solidarität und (besonders bei Rodrigo) ökolo-
gische Standards kollektiv einfordern, sind es ansonsten die Kernfamilien, in denen Einigkeit 
über eine sozial und ökologisch nachhaltige Lebensführung besteht. Wo der Jugend ent-
wachsene Kinder vorhanden sind, gelang den Befragten offenbar eine Vermittlung der At-
traktivität und Sinnhaftigkeit dieser Lebensweise, wie dies bei Julia als Kind ökologisch be-
wusster Eltern der Fall war. Dieser Nachwuchs wirkt nun seinerseits als Treiber für die Re-
produktion der kritischen Selbstbefragung bezüglich des Denkens und Handelns. Gerade 
Andrea und Petra verweisen auf das sozialökologische Engagement der Folgegeneration 
und die wechselseitige Verhaltenskritik in den Familien. Ökologisch motivierte Verhaltensan-
passungen wie die Vermeidung von Plastik oder das Upcycling von gebrauchten Stoffen und 
IT-Geräten werden so regelrecht zur Spaß bringenden „Challenge“. Daraus lässt sich für die 
Erziehung ableiten, was Julia als Pädagogin für sich ohnehin festgestellt hat: „Man weiß ja 
auch, dass Kinder eher das lernen, was die Eltern machen, und nicht was sie sagen“. Aller-
dings bedarf es zusätzlich der Vermittlung einer gesamtgesellschaftlichen Einordnung dieses 
nachhaltigen Handelns im Kontext von normativen Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit, 
Eigenverantwortung und Offenheit als Bausteine eines erfüllenden Lebens. So bleibt ‚das 
Private politisch‘. 
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6 Gesamtfazit 

Das Umweltbewusstsein in Deutschland ist zuletzt noch einmal deutlich und über alle Milieus 
hinweg gewachsen. Drängende Antworten auf den Klimawandel und dessen Folgen, auf das 
Artensterben und lokale Umweltprobleme sollten aus Sicht der Bevölkerung eine überra-
gende Stellung auf allen Ebenen einnehmen. Dabei nehmen die Bürger*innen auf Einstel-
lungsebene nicht mehr nur Politik und Wirtschaft in die Pflicht, sondern zunehmend auch 
sich selbst. Sozialkritische und umweltbewegte Bildungsbürger*innen, die zunehmend ein 
Leitmilieu bilden („Kritisch-kreative Milieus“) konnten zuletzt mit ihren Anliegen erhebliche 
Landgewinne in anderen großen Milieus („Bürgerlicher Mainstream“, „Traditionelle Milieus“) 
erzielen. Die nach den letzten Erhebungen eingetretene Resonanz auf die „Fridays for Fu-
ture“-Bewegung sowie die enormen Erfolge der Partei Bündnis 90/Die Grünen geben Anlass 
zur Vermutung, dass sich dieser Trend zuletzt weiter verstärkt hat. 

Trotz hoher Sympathien etwa für den Umbau der Energiesysteme, eine Verkehrswende oder 
eine umweltfreundlichere Lebensmittelerzeugung sowie die zunehmende Öffnung für die 
Diskussion der sozialökologischen Wende, hat sich am Konsumverhalten und Umweltenga-
gement der Bürger*innen bis zum Beginn der Corona-Pandemie wenig geändert. Die Land-
gewinne sozial-ökologischer Ziele spiegeln sich also kaum z.B. in den Umstieg auf Öko-
Strom, ein anderes Mobilitäts- und Konsumverhalten oder in verstärktem umweltpolitischem 
Engagement. Somit besteht die seit 40 Jahren diagnostizierte umweltbezogene „Kluft“ zwi-
schen Einstellungen und Verhalten fort.  

Doch wie lässt sich die „Kluft“ zumindest ein Stück weit schließen, um den notwendigen Ver-
änderungsdruck auf Wirtschaft und Politik zu erzeugen? Die Sozialpsychologie befasst sich 
seit Jahrzehnten mit dieser Frage und konstatiert zunächst, dass das Wahrnehmungssenso-
rium der Menschen für die Bewältigung von Klimakrise und Artensterben denkbar schlecht 
geeignet ist, weil die katastrophalen Folgen heutigen menschlichen Verhaltens erst zeitver-
setzt eintreten und proaktives Verhalten erforderlich ist. Der Mensch reagiere eher auf Kata-
strophen und erweise sich in seinen Normalitätsvorstellungen zudem als enorm anpas-
sungsfähig. Zudem bewegt er sich im Westen in extrem materialistischen Konsumgesell-
schaften. Über materiellen Wohlstand gewinnt er noch immer soziale Anerkennung. So muss 
er gegenläufige Bedürfnisse ausbalancieren, was notwendig zu Dissonanzgefühlen führt.  

Weil das erfahrungsbezogene Informationsverarbeitungssystem des Menschen (aber auch 
gesellschaftlicher Kollektive) durch Konsum kurzfristigen Lustgewinn verspricht, unterliegt 
das für umweltadäquates Verhalten relevante, analytische Informationsverarbeitungssystem 
oft in Entscheidungssituationen zugunsten des Status-quo-Verhaltens. In der die Kosten-
Nutzen-Abwägung obsiegt das einsozialisierte, oft umweltschädigende Verhalten auch des-
halb häufig, weil die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in Form von 
Subventionen (finanzielle Förderung konventionellen Verhaltens durch den Staat) und defi-
zitäre Infrastrukturen (z.B. ÖPNV, Fahrradwege usw.) den Preis für umweltgerechtes Ver-
halten in die Höhe treiben. 

Vorschläge für eine Verringerung der „Kluft“ zwischen umweltsensiblen Einstellungen und 
wenig nachhaltigem Verhalten setzen maßgeblich an diesen Rahmenbedingungen an, for-
dern etwa eine Umsteuerung der Subventionen, die Verkehrswende und Infrastrukturen, in 
denen Lust versprechende, nachhaltige Entfaltungsmöglichkeiten angeboten werden. In vie-
len Fällen werden solche nicht kommerziellen Infrastrukturangebote aus der kritischen Zivil-
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gesellschaft heraus entwickelt (Repair-Cafes, Urban Gardening, Konsumgenossenschaften, 
Nachbarschaftshilfen, Sharing-Projekte, Containern, alternative Wohn- und Kulturprojekte 
usw.). Die Zivilgesellschaft wird in den Transformationswissenschaften oft als Schlüssel für 
das Gelingen einer sozialökologischen Transformation und die Stabilität eines nachhaltigen 
Ordnungssystems erachtet. So sollen hier neue und attraktive Lebens- und Arbeitsformen in 
nachhaltigen Alternativstrukturen entwickelt, erprobt und implementiert werden. Zudem müs-
se von der bürgerschaftlichen Basis der notwendige Druck für die Aushandlung eines guten 
und nachhaltigen Lebens sowie vor allem für die Rückgewinnung eines Primats des (verant-
wortungsbewussten) Politischen ausgehen. Die Zivilgesellschaft müsse wertebasierte Räu-
me und Sozialformen entfalten, in denen auch in alltäglichen Kosten-Nutzen-Abwägungen 
umweltgerechtes Verhalten attraktiv erscheint und einen Lustgewinn verspricht. 

Trotz des eminent hohen materiellen Wohlstands in den Industrieländern ist auch dort ein 
Krisenbewusstsein tief verankert. Neben der ökologischen Krise gehört die Krise der Demo-
kratie und des Sozialen zum mentalen Inventar großer Bevölkerungsteile, wie zahllose Re-
präsentativerhebungen belegen. Daher verwundert es nicht, dass Transformationsfor-
scher*innen wie der Amerikaner Erik O. Wright für „Real-Utopien“ die moralischen Prinzipien 
Gleichheit, Demokratie und Nachhaltigkeit zugrunde legen. Hier gibt es viel zu gewinnen für 
die Menschen! Tatsächlich korrespondiert das aktive ökologische Engagement auf zivil-
gesellschaftlicher Ebene, so zeigen Studien des Umweltbundesamtes, stark mit dem Eintre-
ten für mehr soziale Gerechtigkeit und Demokratie.  

Gerade in jüngster Zeit erweist sich die Zivilgesellschaft wie zuletzt vielleicht in den 1970er 
Jahren als erstaunlich munter und teilweise sogar durchsetzungsstark. So beeinflusst die 
jüngste Umweltbewegung die politischen Agenden von der lokalen über die europäische bis 
zur globalen Ebene. In ihrem Schatten entstanden zudem zahllose Initiativen, Räume, Pro-
jekte und Bündnisse, die Impulse für ein anderes Leben liefern, dabei Lust, Anerkennung 
und Zusammenhalt versprechen. Auch kleinere politische Erfolge gegen die Kapitalinteres-
sen z.B. der industriellen Landwirtschaft oder der Energiekonzernen lassen sich leicht doku-
mentieren. 

In unseren Interviews mit Personen, die ernsthaft um eine Verhaltensanpassung an ihre am-
bitionierten Umwelteinstellungen bemüht sind, fanden sich viele Thesen aus der Umweltso-
ziologie bestätigt. Sechs der acht Befragten leben in einem sozial marginalisierten Stadtteil 
Bremens, also außerhalb der urbanen Kerngebiete der kritisch-kreativen Milieus. Gleichwohl 
fühlen sich viele als Teil dieses Milieus und verorten sich in einem links-ökologischen, kapita-
lismuskritischen Spektrum. Sie verfügen meist über gute finanzielle Möglichkeiten und aka-
demische Abschlüsse. Tätig sind sie in sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufen.  
Anschlussfähig an die dominanten traditionellen und prekären Milieus im Stadtteil macht sie 
ihr soziales Engagement, das sich dem sozialen Zusammenhalt widmet. Gerechtigkeitsfra-
gen stehen im Fokus ihrer politischen Identität, wobei die soziale Gerechtigkeit um den As-
pekt der Generationengerechtigkeit (und damit der Nachhaltigkeit) erweitert ist. 

Der zentrale Befund unserer Arbeit scheint uns jedoch die Sozialisation der Befragten in sol-
chen soziokulturellen und politischen Zusammenhängen zu sein, die wertebasiert alternative 
Formen eines lustvollen und solidarischen Zusammenlebens verkörpern. Sie bewegten sich 
fast immer aus eigenem Antrieb in Räumen mit den Ansprüchen von Ganzheitlichkeit und 
Eigenverantwortung, in denen das Private zum Politikum erklärt wurde. Neben der Basis-
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demokratie und einer, an Gerechtigkeitsprinzipien orientierten, postmateriellen Praxis hatten 
dabei meist auch ökologische Standards der Lebensführung in den kollektiven Lebensent-
würfen ihren Platz. Ob dies in den ‚Neuen Sozialen Bewegungen‘ der 1970er Jahre, in der 
autonomen Hausbesetzerszene der 1980er Jahre oder in einer veganen Punk-Szene der 
1990er war. In einem Fall wurde eine ‚authentische‘ und verantwortungsbewusste Lebens-
führung als Alternative zum sozialen Umfeld bereits in der Familie einsozialisiert, in einem 
weiteren Fall ist es ein christliches Wohnprojekt, in dem das ganzheitliche Leben erprobt und 
wertgeschätzt wird.  

Altersbedingt hat sich der Enthusiasmus für das Ziel einer anderen Gesellschaft zugunsten 
einer insgesamt recht privilegierten bildungsbürgerlichen Existenz ein Stück weit verflüssigt. 
Jedoch verbleibt keineswegs nur der nostalgische Blick auf das einstmals intensive Leben in 
der Gegenkultur. Vielmehr wird ein umfassendes soziales Engagement und die Orientierung 
an einer ‚anständigen‘ und nachhaltigen Lebensführung im Alltag relevant. Und wo Kinder 
unserer Befragten am Modell ihrer Eltern sozialisiert wurden, engagieren sich diese nun ih-
rerseits in sozialökologischen Fragen und befeuern die Reproduktion einer glaubwürdig 
nachhaltigen Lebensführung ihrer Eltern. 

Die Befragten, die einer „sozialökologischen Transformation“ mit ihren umfassenden Implika-
tionen (Postwachstum, stärkere Regulierung des Kapitals) sämtlich offen gegenüberstehen, 
belegen mehrere Thesen: Die „Kluft“ zwischen umweltsensiblen Einstellungen und Verhalten 
lässt sich vor allem dann verringern, wenn 

1. sich die umweltbezogenen Einstellungen in umfassendere Vorstellungen von einem 
besseren Leben für alle, wobei die Prinzipien von Gleichheit, Solidarität und Demokratie 
große Relevanz beanspruchen integrieren, 

2. Räume in der Zivilgesellschaft vorhanden sind und ggf. auch politisch getragen werden 
(Wright würde von „Real-Utopien“ sprechen), in denen Menschen selbstbestimmt und an 
kollektiv beschlossenen, nachhaltigen Verhaltensstandards orientiert eine 
wertegebundene und ganzheitliche Lebensführung erproben und wertschätzen lernen 
können, 

3. es den kritisch-kreativen Milieus gelingt, über den Wert des sozialen Zusammenhalts 
und praktische Solidarität mit ihren auch ökologischen Anliegen noch tiefer und 
glaubwürdiger in traditionelle und prekäre Milieus, aber auch in den bürgerlichen 
Mainstream vorzudringen. 

Zuletzt hat die junge sozialkritische Ökologie-Bewegung vor allem in den Städten zahllose 
kleinteilige Projekte mit attraktiven Räumen geschaffen, in denen sich eine Kultur des ge-
meinschaftlichen Lebens und Arbeitens, der Solidarität, des Teilens, Reparierens, Lernens, 
Verständigens und Schaffens zu entfalten beginnt. Hier können lustvolle Erfahrungen in wer-
tegebundenen, sozialökologisch ambitionierten Räumen gemacht werden. Einige der neuen 
Formate sind zudem geeignet auch weniger privilegierte Milieus einzubinden.  

Die übergeordnete politische Arbeit dieser Bewegung (im Besonderen „Fridays for Future“ 
mit all ihren Allianzen) drängt zunächst auf eine grundlegende Umsteuerung der Politik in 
Richtung eines überzeugenden und zügigen Auf- und Ausbaus nachhaltiger Infrastrukturen 
sowie der Rückgewinnung von Gestaltungsmacht in den demokratischen Aushandlungspro-
zessen. Sie ist zudem geeignet die sozialökologischen Transformation dergestalt zu fördern, 
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dass sie den Staat auffordert die Arbeit der alternativen Wohn-, Arbeits- und Lebensprojekte 
etwa mit Subventionen, der Bereitstellung von Flächen oder erleichterten gesetzlichen 
Grundlagen zu flankieren. Denn hier sind die Räume, die den Menschen zeigen, dass eine 
andere und nachhaltigere Welt nicht nur möglich, sondern auch erstrebenswert ist. 

 
Martin 
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7 Selbstbefragung der Studiengruppe 

Als Studiengruppe haben wir uns ein Jahr lang mit der sozialökologischen Transformation 
und der Kluft zwischen umweltbezogenen Einstellungen und Verhalten befasst. Unser The-
ma schreit geradezu nach einer Selbstbefragung hinsichtlich der Veränderungen, welche die 
intensive Auseinandersetzung in uns selbst bewirkte. Von daher haben wir uns zum Projek-
tabschluss noch einmal zusammengesetzt und diesbezüglich gemeinsam reflektiert. 

Bereits im ersten Studienjahr hatten wir uns den Ansprüchen und der Wirklichkeit der Kreis-
laufwirtschaft gewidmet, was bei einigen schmerzhafte „Aha-Effekte“ auslöste, als es etwa 
um den Einbau von Sollbruchstellen in vielen Produkten, die Verschwendung von Lebens-
mitteln oder den Export von Plastikmüll, Altautos oder Elektrogeräten ging. Als Erkenntnis-
gewinn gelang es vielen von uns, das Thema Müll in größere, auch globale und ordnungs-
politische Zusammenhänge zu stellen. Gleiches gilt für Klimawandel und Artensterben. Ein 
Teilnehmer meinte, das Umweltthema habe in seinem Leben zuvor „keine Rolle gespielt“ 
und er habe „keine Ahnung gehabt, wie groß das Thema ist“. Tatsächlich kommen viele von 
uns aus Ländern, in denen Umweltfragen kein großes Thema sind. Jedoch nehmen wir auch 
als Lernprozess mit, dass in Deutschland vielleicht viel über den Zustand der Umwelt ge-
sprochen wird, deshalb aber noch lange nicht politisch und individuell umweltsensibel agiert 
wird. „Etwas was okay erscheint, muss nicht okay sein“, meint eine Teilnehmerin dazu. 

Bezogen auf die Kluft zwischen umweltbezogenen Einstellungen und Handeln (Konsum, 
Engagement) machen viele von uns wichtige Sensibilisierungsprozesse geltend. Das beginnt 
damit, die Kluft im eigenen Verhalten überhaupt zu erkennen, sich abweichendes Verhalten 
einzugestehen, sich in der Umwelt bewusster wahrzunehmen und mehr Verantwortung zu 
übernehmen. Sich zu hinterfragen, die Handlungsmöglichkeiten und ihre Grenzen zu erken-
nen, sei „schmerzhaft, aber gut“, wie eine Teilnehmerin sagt. Wenn die Umwelt auch zukünf-
tig sicher nicht der einzige Maßstab ihres Handelns sein werde und sie sich „Schwächen 
zugestehen“ wird, so sind bei ihr und anderen von uns doch bereits Veränderungen erkenn-
bar. Einige berichten über einen bewussteren, begrenzteren Konsum. Selbst wo darauf ver-
wiesen wird, dass schon vor dem Kurs überschaubar konsumiert wurde, ist nun die Rede 
von der Vermeidung z.B. von Plastik, der Verweigerung industriellen Fleischs bzw. des 
Fleischkonsums generell oder der Orientierung auf regionale Produkte. Als Anlaufpunkte für 
Konsum gelten verstärkt Wochenmärkte, ausländische Kleinhändler und Second-Hand-
Geschäfte. Selbst von „Auto-Scham“ ist die Rede. Soweit der neue Konsum mit höheren 
Preisen verbunden ist, werden diese durch Konsumverzicht in anderen Bereichen ausgegli-
chen. Es solle nur das gekauft werden, was „auch wirklich gebraucht“ werde, so ein Teil-
nehmer. Eine andere Mitwirkende meint sie lasse es „langsam angehen, aber konsequent“ in 
den Anpassungen. Ein anderer konstatiert dagegen schon eine echte Transformation: „Ich 
habe eigentlich mein Leben geändert.“ Und eine Teilnehmerin ergänzt, sie sei in ihrem Her-
kunftsland tatsächlich noch so etwas wie eine „Shopping-Queen“ gewesen. Dies habe sich 
zwar schon vor dem Weiterbildenden Studium geändert, doch nun sei dieses Verhalten noch 
einmal kognitiv und mental gestützt. Wo umweltangemessenes Verhalten schon früher we-
gen begrenzter finanzieller Möglichkeiten gegeben war, gewinnt dieses Verhalten eine ge-
dankliche Grundlage und verliert seinen reaktiven Charakter. Allerdings wird auch gesagt, 
dass der konsequente bewusste Konsum erhebliche Geldsummen und viel Zeit verschlinge, 
zumal in sozial marginalisierten Quartieren die notwendige Infrastruktur dafür fehle. 
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Die Erkenntnisgewinne und (intendierten oder umgesetzten) Verhaltensanpassungen ver-
stellen nicht den Blick dafür, dass die sozialökologische Transformation nur mit einem poli-
tisch zu gestaltenden Umbau der gesellschaftlichen (Infra-)Strukturen zu realisieren ist und 
tiefgreifende soziale und technische Innovationen erfordert. Allerdings scheint ebenso klar, 
dass dies ohne zivilgesellschaftliches Engagement kaum angestoßen wird. Dies beginnt da-
mit, dass das Thema im privaten Umfeld an Bedeutung gewinnt und wir Teilnehmende unse-
re Position intensiver, klarer und umfassender zur Sprache bringen. Mindestens zwei von 
uns erwägen sich auch stärker umweltpolitisch zu engagieren.  

Ansonsten sprachen wir über unsere generellen Erfahrungen im Kurs, wobei die heterogene 
Zusammensetzung der Studiengruppe nach Herkunft, Bildung oder Alter sehr wertgeschätzt 
wurde. Trotz einiger Bedenken zu Beginn habe „das gute Kennenlernen“ viel Spaß gemacht 
und geholfen die Vielfalt schätzen zu lernen. Die „tolle Gruppe“ habe sich durch „gegensei-
tige Hilfe und Kooperation“ ausgezeichnet, so einige Teilnehmende. Dieses Klima und die 
Gruppenarbeit sind in einigen unserer Herkunftsländer weder üblich noch möglich. Und in-
haltlich sind wir trotz dieser Heterogenität zu gemeinsamen Befunden gekommen. Fort-
schritte wurden festgestellt im Umgang mit wissenschaftlichen Texten, Begriffskonzepten, 
der akademischen Sprache, der Zusammenhangskompetenz und Techniken des wissen-
schaftlichen Arbeitens. Daraus resultiert ein Mehr an Selbstbewusstsein und Sprachfähigkeit, 
was uns gerade für das ehrenamtliche Engagement essentiell erscheint. Eine Teilnehmerin 
meinte gar, sie sei über den Kurs endlich sprachlich und sozial „in Bremen angekommen“, 
ein anderer spricht von der „Lust am Lernen“, die neu geweckt worden sei. Viele von uns 
haben bereits ein Regelstudium besucht, einige meinen, ihre Bildungserfahrung im Kurs sei 
als Lernerfahrung besser als Ersteres. Angemerkt wird aber auch, dass sie nicht nur ihre 
Fähigkeiten entfalten konnten, sondern auch ihre Grenzen und Schwächen sehen und teil-
weise akzeptieren lernten. Auch das wird als wichtige Erfahrung betrachtet. 
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9 Anhänge 

Anhang A:  
Fragebogen zu Umweltbewusstsein und sozialökologischer Transformation 

UBA 2019: Items zu Umweltbewusstsein und sozialökologischer Transformation 

Im Folgenden sehen Sie eine Reihe von Aussagen zum Verhältnis zwischen Mensch und Um-
welt. Zu diesen Aussagen kann man unterschiedlicher Meinung sein. Uns interessiert Ihre 

Meinung: Bitte kreuzen Sie zu jede Aussage an, in welchem Maße Sie zustimmen oder nicht 
zustimmen. 

Einstellungsmuster 1: „Anerkennen der Notwendigkeit eines nachhaltigkeitsorientierten Wan-
dels“ 

 Stimme 
voll und 
ganz zu 

stimme 
weit-

gehend zu 

teils, 
teils 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
über-haupt 

nicht zu 

Jede(r) einzelne von uns muss 
heute im eigenen Umfeld Ver-
antwortung dafür übernehmen, 
dass wir für die nachfolgenden 
Generationen eine lebenswerte 
Umwelt erhalten. 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

Durch unsere Lebensweise 
sind wir auch für viele Umwelt-
probleme in anderen Ländern 
verantwortlich. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Wir müssen jetzt schnell Maß-
nahmen gegen den Klimawan-
del umsetzen, denn sonst wer-
den die Folgen so massiv sein, 
dass wir sie nicht mehr bewäl-
tigen können. 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

 

⃝ 

Wir können unsere Umwelt-
probleme nur dadurch lösen, 
dass wir unsere Wirtschafts-
und Lebensweise grundlegend 
umgestalten. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Es beunruhigt mich, wenn ich 
daran denke, in welchen Um-
weltverhältnissen unsere Kin-
der und Enkelkinder wahr-
scheinlich leben müssen. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Um unsere natürlichen Le-
bensgrundlagen zu erhalten, 
müssen wir alle bereit sein, 
unseren Lebensstandard ein-
zuschränken. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Quelle: Umweltbundesamt 2019 
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Anhang B:  

Fragebogen zu Einstellungsdimensionen bezogen auf die und sozialökologische 
Transformation 

UBA 2019: Zentrale Einstellungsdimensionen und ihre Operationalisierung 

Im Folgenden sehen Sie eine Reihe von Aussagen zum Verhältnis zwischen Mensch und Um-
welt. Zu diesen Aussagen kann man unterschiedlicher Meinung sein. Uns interessiert Ihre 
Meinung: Bitte kreuzen Sie zu jede Aussage an, in welchem Maße Sie zustimmen oder nicht 
zustimmen. 

Einstellungsmuster 2: „Orientierung an Post-Wachstum, an Marktlenkung und an Zeit-
Wohlstand“  

 Stimme 
voll und 
ganz zu 

stimme 
weit-

gehend zu 

teils, 
teils 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
über-haupt 

nicht zu 

Wir müssen Wege finden, wie 
wir unabhängig vom Wirt-
schafts-wachstum gut leben 
können. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Es gibt natürliche Grenzen des 
Wachstums, die unsere indust-
riali-sierte Welt längst erreicht 
oder schon überschritten hat. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Umweltschutz sollte für 
Deutschland Vorrang haben, 
selbst wenn er das Wirt-
schaftswachstum beeinträch-
tigt. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Ich vertraue auf die Kräfte des 
freien Marktes. Der Markt wird 
dafür sorgen, dass sich verän-
dert, was sich verändern muss. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Um mehr frei verfügbare Zeit 
für mich zu haben, bin ich be-
reit, mit weniger Einkommen 
und weniger Konsum-
möglichkeiten auszukommen. 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Quelle: Umweltbundesamt 2019 
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Anhang C:  

Fragebogen zur Erhebung sozialstruktureller und herkunftsbezogener Daten 

Sozialstrukturelle Daten 

Für unsere Auswertung hätten wir gerne zum Abschluss noch einige statistische An-
gaben zu ihrer Person. Die Angaben werden streng anonymisiert ausgewertet. Es sind 
also keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich. 

 

V1 Geschlecht 

männlich        ⃝    weiblich        ⃝ 

 

V2 Alter (bitte angeben) 

Ich bin  ________  Jahre alt 

 

V3 Wie bzw. mit wem leben Sie? 

allein lebend     ⃝ 

allein mit Kind(ern)    ⃝ 

mit Partner*in, ohne Kinder   ⃝ 

mit Partner*in und Kindern   ⃝ 

in Wohn- oder Hausgemeinschaft ⃝ 

Sonstiges (bitte angeben): 
_____________________________________________________ 

 

V4 Höchster Bildungsabschluss: Was ist Ihr höchster allgemeinbildender Bildungsab-
schluss? 

⃝ ohne Abschluss   ⃝ Hauptschulabschluss ⃝ Realschulabschluss 

⃝ Fachabitur    ⃝ Abitur    ⃝ Hochschulabschluss  

 

V5 Beruf: Haben Sie einen oder mehrere Berufe erlernt? 

nein:     ⃝ 

ja, nämlich (bitte angeben): 
_________________________________________________ 

 

V6 Aktuelle Berufstätigkeit: Welcher Arbeitstätigkeit gehen sie in Teil- oder Vollzeit 
nach? 

Art der Tätigkeit: ________________________________________________ 

Anzahl der Wochenstunden: _______________________________________ 
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V7 Wie hoch ist das monatliche Netto-Einkommen in ihrem Haushalt (alle Einkom-
mensarten aller Haushaltsmitglieder) 

 

Bis 1.000 €    ⃝ 

1.000 € bis 1.999 €   ⃝ 

2.000 € bis 2.999 €   ⃝ 

3.000 € bis 3.999 €   ⃝ 

4.000 € oder mehr   ⃝ 

 

V8: Elternhaus: Soziale Herkunft: Bitte schätzen Sie Ihre familiäre Herkunft nach den 
genannten Kriterien in der Skala ein. 

Bildungstand 

hoch                   niedrig 

⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

Einkommen 

hoch          gering 

⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

Weltanschauung 

links            rechts/konservativ 

⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

Bedeutung Umwelt 

umwelt-                    nicht umwelt- 
bewusst          bewusst 

⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

Diskussionen über Politik und Gesellschaft in der Familie 

häufig                 nie 

⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 

Wohnort / Größe des Ort, in dem die Befragten aufgewachsen sind 

Großstadt               Land 

⃝   ⃝   ⃝   ⃝   ⃝ 
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Anhang D: Gesprächsleitfaden für die Interviews 

Themenzentriertes Interview 

Themenfeld ‚Verständnis von Umweltbewusstsein‘ 
 Wie würden Sie den Begriff Umweltbewusstsein definieren? 
 Was gehört Ihrer Ansicht nach dazu, damit Sie von einem hohen Umweltbewusstsein 

bei einer Person sprechen würden? 
 Wie würden Sie die gegenwärtigen umweltbezogenen Bedrohungslagen (von der loka-

len bis zur globalen Ebene) beschreiben? 
 Müsste sich Ihrer Ansicht nach auf Seiten der Bürger*innen, der Wirtschaft, der Politik 

oder sogar des Systems etwas ändern, damit die gegenwärtigen Bedrohungen der Um-
welt beherrschbar bleiben? Wenn ja, was? Nachfragen! 

 Wie sehen sie das Verhältnis von persönlichem Engagement bzw. bewusstem Konsum 
und möglichen Veränderungen in Wirtschaft oder Politik? 

Themenfeld ‚Theorie und Praxis umweltadäquaten Handelns‘ 
 Welchen Einfluss haben Umweltaspekte in Ihrem Alltag und in Ihrer Lebensgestaltung? 

o Ist das z.B. wichtig in Ihrem Konsum- und Mobilitätsverhalten? 
o Ist das z.B. wichtig im Rahmen ihres sozialen oder politischen Engagements? 

 Engagieren Sie sich in anderen Bereichen und zu gesellschaftlichen Fragen, die nicht 
unmittelbar mit der Umwelt zu tun haben? (z.B. sozialpolitisch, kulturell, sozial…) 
o Sehen Sie da ggf. eine Verbindung zu umwelt-bezogenen Herausforderungen? 

 Welchen Stellenwert haben Umwelt- und Klimafragen bei Ihrer politischen Wahlentschei-
dung? Welche anderen Fragen beeinflussen ihr Wahlverhalten? (z. B. soziale Ungleich-
heit, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum, Steuerbelastung) 

 Nun sind wir alle längst nicht immer diejenigen, die wir gerne wären: Wo sehen Sie bei 
sich Diskrepanzen zwischen ihren Einstellungen und ihrem Handeln bezüglich des Um-
weltschutzes? 

Themenfeld ‚Milieu und die Bedeutung des Umweltthemas‘ 
 Wenn Sie ihr engeres Umfeld betrachten: Inwieweit spielen dort Umweltthemen und an-

dere gesellschaftliche Fragen eine Rolle? (z.B. in Diskussionen oder Aktivitäten) 
 Wie würden Sie ihr engeres Umfeld in Bezug auf politische Einstellungen, Wertvorstel-

lungen, Bildungsniveau, Konsum oder die Wertschätzung von Arbeit und Freizeit be-
schreiben? Was sind das so für Menschen, mit denen sie befreundet sind? 

 Machen Sie manchmal die Erfahrung, dass Ihr umweltbezogenes Verhalten und Enga-
gement hinterfragt wird? Wenn ja, wie? 

 Würden Sie sagen, dass es aus Ihrem Umfeld eine soziale Kontrolle hinsichtlich des 
Konsumverhaltens und der Einstellungen gibt? Können Sie das ggf. beschreiben? 

 Manche verstehen umweltangemessene Verhaltensmuster als bewussten Verzicht, an-
dere als Gewinn oder Chance: Wie sehen Sie das und wie wird das in ihrem Umfeld ge-
sehen? 

 Falls Sie Ihren Konsum auf notwendige und Ihnen wichtige Dinge beschränken, aber 
trotzdem noch überschüssiges Einkommen und Vermögen vorhanden ist: Was machen 
Sie damit? (z.B. sparen, spenden, doch konsumieren…) 
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Biografischer Teil des Interviews 
Die Forschung weiß seit langem, dass sich Einstellungs- und Verhaltensänderungen nur zu 
einem kleinen Anteil aus rationalen Überlegungen ergeben. Uns interessiert in unserem klei-
nen Projekt nun die Frage, wie sich biografisch eine gewisse Umweltsensibilität und pro-
zesshaft vielleicht auch umweltangemessene Handlungs- und Engagementmuster heraus-
bilden. 

Erzählen Sie uns doch bitte einmal ihren Lebensverlauf von Beginn an. Überlegen Sie dabei 
bitte, unter welchen Bedingungen sich Umweltfragen für Sie überhaupt gestellt haben, dann 
vielleicht auch umweltbezogene Verhaltensanpassungen (z.B. bei Nahrungsmitteln, Mobili-
tät, Müll, Engagement…) und umweltpolitisches Engagement ergaben. 

 

Mögliche Nachfragen: 
Was meinen Sie im Rückblick: Welche Punkte waren entscheidende Aspekte für die Her-
ausbildung ihrer umweltsensiblen Einstellungen? 

Sehen Sie die Herausbildung eines Umweltbewusstseins bei sich und auch das Engagement 
und vielleicht einen bewussteren Konsum eher als Ergebnis von Schlüsselmomenten, oder 
als Prozess, in dem sich Veränderungen nach und nach einstellten? 

Haben die veränderten Einstellungen bei Ihnen schnell mit Ansprüchen an das eigene Ver-
halten verbunden oder wodurch haben sich dann besonders auch Verhaltensänderungen 
ergeben? 

Würden Sie für sich im Nachhinein andere handlungsleitende Motive für die Einstellungs- 
und Verhaltensänderungen als das Bewusstsein für die Bedrohung der Umwelt und die ei-
gene Verantwortung in Erwägung ziehen? 

Was, würden Sie sagen, wäre geeignet, um andere Menschen für bewusste Verhaltens-
anpassungen zu gewinnen und für grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft einzu-
nehmen? 
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