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0 VORWORT 
 
Von Februar 2000 bis einschließlich Januar 2003 gab es an der Universität Bremen das 

interdisziplinäre Doktorandenkolleg „Lebensraum Nordseeküste – Grundlagen für eine schonende 

Nutzung“. Die Doktoranden aus den unterschiedlichen Fachrichtungen Geologie, Geographie, Physik, 

Wirtschafts-, Rechtswissenschaften und Psychologie behandelten jeweils ihre fachspezifischen 

Themenstellungen. Ein durchgängig abgehaltenes Seminar, Referate der Doktoranden und 

Postdoktoranden sowie die Möglichkeit, weitere Seminare zu besuchen, die thematisch mit den 

Inhalten des Doktorandenkollegs verwandt waren, und nicht zuletzt einige gemeinsame Exkursionen 

stellten den fachübergreifenden Überblick sicher. Einen Einblick über die, im Rahmen dieses Kollegs 

bearbeiteten, Themenstellungen bietet Heidbrink (2003). In diesem Band sind fachspezifische Beiträge 

der Doktoranden enthalten. 

Zum Zeitpunkt, an dem ich das Exposee zur vorliegenden Dissertation entworfen habe, wusste ich 

noch nicht, wohin mich das Thema führen würde. Es wurde zu dieser Zeit häufig über die kontrovers 

diskutierte „Goldgräberstimmung“ der Windenergiebranche gesprochen, die sich durch das 

Erneuerbare Energien Gesetz verbreitet hatte. Insbesondere die Diskussion um die Offshore-

Windenergie war neuartig und passte gut zu dem geographisch festgelegten Feld der Nordseeküste. 

Offshore-Windenergie meint die Errichtung von Windenergieanlagen im Meer. Vor der deutschen 

Küste ist hiervon vor allem die sog. „ausschließliche Wirtschaftszone“ (AWZ) betroffen. Bei diesem 

Feld stehen sich ökologische Chancen (z. B. durch Einsparung des Treibhausgases CO2) und 

ökologische Risiken (z. B. durch die Gefährdung bestimmter Tiere) gegenüber. Zum Zeitpunkt der 

Erhebung der empirischen Daten dieser Arbeit wurden die ersten Felder dieser Art durch das 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) genehmigt. Der zunächst bestehende Plan, 

Umweltakteure, die in Bezug auf die Offshore-Windenergie (oder auch in Bezug auf andere 

küstenbezogenen Konfliktfelder) verschiedener Ansicht waren, direkt in einer Konfliktinteraktion, z. 

B. bei Mediationsverhandlungen zu beobachten, zerschlug sich, da die „Akteure“ diesem Vorhaben 

gegenüber Bedenken hatten. Da es damit nicht mehr möglich war, Konfliktsituationen und 

Verhandlungsstrategien „in vivo“ zu beobachten, blieb noch die Möglichkeit, die Probanden auf der 

Ebene ihrer Einstellungen zu vergleichen. Die Attitüden der Akteure zu sich selbst, bzw. die jeweils 

anderen Akteure zu betrachten, wäre jedoch ein schlechter Ersatz gewesen. Dies hätte auf das Gebiet 

der Stereotypenforschung geführt, einem in der Sozialpsychologie bereits intensiv erforschten 

Gegenstand. Der Gewinn neuartiger Erkenntnisse wäre auf diesem Gebiet schwierig gewesen. 

Es fiel mir bei der Beschäftigung mit dem Konfliktfeld Nordseeküste auf, wie häufig in den 

Positionspapieren der Bundesregierung und durchaus kontrovers denkender Interessengruppen von 

„nachhaltiger Entwicklung“ oder „Nachhaltigkeit“ die Rede ist. Diese Begriffe wurden als positives 

Ziel, aber auch als Argument für oder gegen bestimmte technologische Neuerungen eingesetzt. Daher 

begann ich mich dafür zu interessieren, was mit dem Begriff der Nachhaltigkeit eigentlich gemeint ist, 
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was darunter verstanden wird. Die Sozialpsychologie weiß bisher relativ wenig über die 

Wahrnehmung, bzw. die individuelle Auslegung des umwelt- und entwicklungspolitischen Leitbildes 

von nachhaltiger Entwicklung. Es bot sich daher an, im gegebenen Rahmen des Projekts den 

Nachhaltigkeitsbegriff von Umweltakteuren zu untersuchen. Hierbei schien es interessant, die 

Interpretation dieses Leitbildes durch die Akteure nicht nur in seiner abstrakt-philosophischen, also 

kontextunabhängigen Ausprägung zu untersuchen, sondern auch herauszufinden, was im Rahmen 

einer küstenbezogenen Konfliktsituation – eben im Kontext der Offshore-Windenergie - darunter 

verstanden wird. 

Durch die Wahl dieses Themas wurde es nötig, sich mit den Gegebenheiten, den ökologischen 

Chancen und Risiken dieser Technologie zu befassen. Der für die wesentlichen Analysen 

herangezogene Kern der Stichprobe bestand aus Umwelt- und Naturschützern und Mitgliedern von 

Windenergieverbänden. Es handelte sich also um Personen, von denen in Bezug auf die 

Umweltthematik im Allgemeinen und auf die Themen nachhaltige Entwicklung und Offshore-

Windenergie im Besonderen eine gewisse Informiertheit angenommen werden kann. Auch ergab die 

Auswertung des Bildungsstandes, dass knapp die Hälfte der Befragten einen Hochschulabschluss 

besaß. Es war also auch möglich, an die Probanden differenzierte, recht stark in die konkrete 

Problematik hineinreichende Fragen zu stellen. Bei der Stichprobe handelte es sich also eher um eine 

Experten- als um eine Laienstichprobe. Diese Tatsache machte es überhaupt erst möglich, die 

Probanden nach ihren persönlichen Auffassungen zum Thema nachhaltige Entwicklung zu befragen. 

In der Umweltbewusstseinsumfrage von 2002, also etwa zum Zeitpunkt der Datenerhebung, gaben nur 

28% der Bevölkerung an, den Begriff zu kennen (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit, 2002). In der vorliegenden Studie traf dies auf immerhin 76,5% der Befragten zu. 

Dieser Anteil berichtete, von dem Begriff schon einmal gehört oder gelesen zu haben. Nur 4,9%  

hatten von nachhaltiger Entwicklung weder etwas gehört noch gelesen. 

Mit der hier vorgenommenen Zentrierung des Themas auf die Auslegung des Nachhaltigkeitsbegriffes 

wird allerdings auf eine konkrete Anwendbarkeit der Resultate dieser Arbeit verzichtet. Es geht hier 

also nicht um die Änderung konkreter, umweltrelevanter Verhaltensweisen des 

„Durchschnittsbürgers“, beispielsweise in den Bereichen persönlicher Konsum, Mobilität oder 

Mülltrennung. Das Finden einer solchen Anwendung wäre für das im Programm festgelegte Feld – die 

Nordseeküste – außerdem schwierig gewesen. Die Umweltprobleme in diesem Raum (z. B. der 

Verschmutzungsgrad der Nordsee) sind durch Schadstoffeinträge der Flüsse zustande gekommen, die 

zum großen Teil auch durch andere Küstenstaaten verursacht werden (OSPAR, 2000). Der 

individuelle Verbrauch geht damit nur auf sehr indirekte Weise in die Umweltbelastungen dieser 

Region ein. Einige Gedanken dazu, worauf in der Gestaltung von ökologisch orientierten Social 

Marketing Kampagnen in diesem besonderen geographischen Feld geachtet werden müsste, habe ich 

in Ladineo (2003) ausgeführt. 
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Auch wenn eine unmittelbare Anwendbarkeit der Ergebnisse fehlt, so ergeben sich jedoch einige 

Implikationen für die Umweltpädagogik. Ein weiterer Vorteil in der Wahl dieses Themas besteht  

darin, einige empirisch gestützte Aussagen über einen Gegenstandsbereich machen zu können, über 

den die Psychologie bislang recht wenig weiß. 
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1 EINLEITUNG 
 
Die am häufigsten zitierte Definition für den Begriff der nachhaltigen Entwicklung geht aus dem 

Brundtlandbericht hervor. Dort heißt es, dass unter einer nachhaltigen Entwicklung eine Entwicklung 

zu verstehen ist, welche „die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige 

Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Hauff, 1987, S 46). Dies ist aber 

nicht die einzige Definition (vgl. Kapitel 2.2.2). Vor dem Hintergrund verschiedener 

Wertorientierungen, Bewertungen von Situationen und Interessenlagen ist bei der dem Begriff 

innewohnenden „Unschärfe“ (Linneweber, 1998) davon auszugehen, dass Personen ihre individuellen 

Definitionen, ihre subjektiven Auslegungen dieses Begriffes entwerfen. Dass solche verschiedenen 

Definitionen und Anwendungsbereiche dieses Begriffes existieren, geht auch aus den Abbildungen auf 

Seite 1 und 2 dieser Arbeit hervor.  

Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Auslegungen des Nachhaltigkeitsbegriffes der Probanden 

sozialpsychologisch zu erklären, also herauszufinden, wovon diese Auslegung abhängt. 

Vorab erschien es mir sinnvoll, von einer Unterscheidung auszugehen, die den Nachhaltigkeitsbegriff 

betrifft. Ich gehe hierbei von zwei wesentlichen Ebenen aus: Zum einen von der Ebene der abstrakten 

Definitionen. Hier werden die angestrebten Idealzustände und Wertvorstellungen des 

Nachhaltigkeitsbegriffes festgelegt (wie beispielsweise Generationengerechtigkeit oder 

Umweltschutz). Auf dieser Ebene der allgemeinen Definitionen wird von möglichen Situationen 

jedoch abstrahiert. Was aber wird in einem konkreten Konfliktfeld als „nachhaltig“ verstanden? Dies 

macht die zweite Ebene des Nachhaltigkeitsbegriffes aus. Als Beispiel eines solchen 

Problemkontextes wurde der Konflikt um die Offshore-Windenergie herangezogen, womit der Bezug 

zum Thema der Nordseeküste hergestellt wird. Zu dem bisher Gesagten ein Beispiel: Auf der Ebene 

der individuellen, abstrakten Definition der Nachhaltigkeit könnte als ein Element angenommen 

werden: „Zu einer nachhaltigen Entwicklung gehört die Einsicht, dass auch Tieren ein Lebensrecht 

zukommt“. Konkretisiert auf das Thema der Offshore-Windenergie könnte dies bedeuten: „Die 

Nachhaltigkeit dieser Technologie ist eingeschränkt, da Tiere gefährdet werden“. 

Die Erklärung des allgemeinen und konkreten Urteils zur Nachhaltigkeit geschieht in dieser Studie im 

Wesentlichen mit den Wertvorstellungen und dem umweltbezogenen Weltbild einerseits und der 

Einschätzung von Chancen und Risiken eines zu bewertenden Gegenstandes (in diesem Falle der 

Offshore-Windenergie) andererseits. Dass Wertvorstellungen als erklärende Variablen herangezogen 

werden können, um weitere Einstellungen – in diesem Falle zum Thema nachhaltige Entwicklung – 

vorherzusagen, wird von verschiedenen Sozialpsychologen postuliert (beispielsweise von Stern, Dietz 

& Guagnano, 1995). Eine besondere Rolle spielt im Rahmen der vorliegenden Arbeit das sog. 

Attitude-Contraint-Modell (Converse, 1964, Pfeffley & Hurwitz, 1985; Hurwitz & Pfeffley, 1987). 
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Dieses wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit modifiziert und um die Einschätzungen der Risiken 

und Chancen erweitert. 

Es wurden die Mitglieder verschiedener Gruppen, die in Bezug auf die Offshore-Windenergie 

verschiedene Positionen vertreten, befragt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um: 

• Naturschützer, von denen bekannt ist, dass sie potentiell eine ablehnende oder zumindest 

kritische Position in Bezug auf diese Technologie einnehmen und häufig die Ziele eines lokal 

begrenzten Artenschutz verfolgen, 

• Umweltschützer, die eine eher befürwortende Position in Bezug auf die Offshore-Windenergie 

einnehmen, da sie vorwiegend globale Ziele des Umweltschutzes verfolgen, 

• Befragt wurden weiterhin die Mitglieder verschiedener Förderverbände für Windenergie. 

Diese Vereine vertreten die Ziele der Windenergiebetreiber und sind unter anderem in der 

Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich tätig. Sie übernehmen für Windenergiebetreiber 

zudem beratende Funktionen. Auch die Mitglieder eines auf die Windenergie spezialisierten 

Forschungsinstitutes habe ich dieser Gruppe zugeordnet. 

Es gelang leider keine Befragung von Unternehmen, die an der Entwicklung und Nutzung der 

Offshore-Windenergie beteiligt waren. Von letztgenannter Probandengruppe wäre selbstredend die 

stärkste Zustimmung für die Offshore-Windenergie zu erwarten gewesen.  

Aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen wird die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, 

bzw. zu einer bestimmten Substichprobe ebenfalls zu einer erklärenden Variablen.  

Zur Erhebung der Wertvorstellungen wurden verschiedene Skalen eingesetzt (New Environmental 

Paradigm, Grobs Werteskala, die Selbsttranszendenzdimension, eine Materialismus- 

Postmaterialismusskala und einige einzelne Werte-Items) und den Anforderungen der Studie 

angepasst. Die Einschätzung des Risiko- und Chancenpotientials der Offshore-Windenergie musste für 

diese Studie eigens formuliert werden.  

 

Die Auswertung lässt sich in drei thematische Blöcke untergliedern:  

 

1. Zunächst wurden die Items, die zur Erhebung der abstrakten Nachhaltigkeitsvorstellungen 

entwickelt wurden, einer ausführlichen Skalierung unterzogen. Hierfür werden die 

verschiedene Alternativen diskutiert. Die empirische Basis für diesen Teil der Untersuchung 

ist hier am breitesten, da neben den bereits erwähnten Gruppen auch Studenten und LA21-

Mitglieder in Bezug auf das Thema der nachhaltigen Entwicklung befragt wurden, nicht 

jedoch zu den übrigen Themen. Es kommen hierbei explorative und konfirmatorische 

Faktorenanalysen zum Einsatz. Ergebnis dieses Teils sind also verschiedene, interpretierbare 

Nachhaltigkeitsdimensionen.  

Die verwendeten Wertvorstellungen werden ebenfalls einer ausführlichen psychometrischen 

Evaluation unterzogen. Auch hier wird die konfirmatorische Faktorenanalyse verwendet sowie 
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die Methoden der klassischen Testtheorie. Teils handelt es sich dabei um standardisierte 

Instrumente, die jedoch für den Einsatz im Rahmen dieser Studie eine gewisse Adaption 

erfahren haben. Zusätzlich wurden einige neu konstruierte Items zu den bereits vorhandenen 

Werteskalen hinzugefügt.  

Von den Ergebnissen der Skalierung der Werte- und Nachhaltigkeitsdimensionen ausgehend, 

wird geprüft, inwieweit sich die abstrakten Nachhaltigkeitsdimensionen mit den erhobenen 

Wertorientierungsdimensionen erklären lassen. Dies geschieht mit Hilfe bivariater 

Korrelationen und multipler linearer Regressionsmodelle. Das Ziel dieses Teils ist also die 

Erklärung des Nachhaltigkeitsbegriffes auf Basis der Wertorientierungen. Hiermit wurde 

jedoch noch kein Bezug zum Thema der Offshore-Windenergie hergestellt. Da vor der 

Datenerhebung noch nicht klar war, welche Dimensionen des Nachhaltigkeitsbegriffes sich 

identifizieren lassen, wurden keine dezidierten Hypothesen aufgestellt, die einen 

Zusammenhang bestimmter Wertorientierungen mit bestimmten wahrgenommenen Aspekten 

von nachhaltiger Entwicklung nahe legen. Allerdings werden jeweils exemplarisch einige 

Vorannahmen über vermutete Zusammenhänge genannt, die plausibel erschienen. 

2. Im zweiten Teil der Auswertung wird dagegen auf die Offshore-Windenergie Bezug 

genommen. Um die Art und Weise deutlich zu machen, wie dies geschieht, müssen zunächst 

die Begriffe Ebenen und Domänen erläutert werden. Es stellte sich im Laufe der Auswertung 

heraus, dass zur Erklärung des allgemeinen und konkreten Nachhaltigkeitsbegriffes im 

Kontext der Offshore-Windenergie Wertvorstellungen sowie die Einschätzung der Risiken 

und des Nutzens dieser Art der Energiegewinnung von Bedeutung sind. Mit dem eben 

eingeführten Begriff der Ebenen sind vier Arten von Variablen – Wertvorstellungen, 

allgemeiner Nachhaltigkeitsbegriff, konkreter Nachhaltigkeitsbegriff und Risiko- bzw. 

Chancenurteil - gemeint. Da Einstellungen gegenüber Windkraftanlagen nicht im luftleeren 

Raum stehen, wurden Items entwickelt, die sich konkret auf die Problematik der Offshore-

Windenergie, also auf bestimmte inhaltliche Bereiche, beziehen. Diese Bereiche werden 

nachfolgend als Domänen bezeichnet. Folgende Domänen werden untersucht: Tiere, soziale 

Gerechtigkeit und technischer Fortschritt. Für jede Variablenebene und jede Domäne wurde je 

eine Frage formuliert. Bei vier Variablenebenen und drei Domänen ergibt dies 12 Items. Es 

wurden hier also nicht dieselben Werte- und Nachhaltigkeitsdimensionen verwendet, die sich 

als Ergebnis des Skalierungsprozesses des ersten Teils herausgestellt haben. 

Anhand der Domäne Tiere möchte ich die verschiedenen Ebenen verdeutlichen: Auf der 

Ebene der Wertvorstellungen wurde nach einer Einschätzung des Lebensrechtes von Tieren 

gefragt. Auf der Ebene des allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffes wurde die Frage gestellt, 

inwieweit das Lebensrecht von Tieren zu einer nachhaltigen Entwicklung gehört. Die Ebene 

des konkreten Nachhaltigkeitsbildes betrifft hingegen die Einschätzung, inwieweit die 

Nachhaltigkeit der Offshore-Windenergie eingeschränkt ist durch eine mögliche Gefährdung 
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der Tiere. Auf der letzten Ebene, der des Risikourteils, wird die Einschätzung erhoben, 

inwieweit Tiere durch die Offshore-Windenergie gefährdet sind. Die Formulierungen der 

Items aller Domänen und Ebenen findet sich in Tabelle 20 im Auswertungsteil (Kapitel 4.3). 

Als ein weiterer Unterschied kommt hinzu, dass nicht nur der allgemeine – hier 

domänenspezifische – Nachhaltigkeitsbegriff der Befragten aufgeklärt werden soll, sondern 

auch der konkrete, letzterer auch unter Einbeziehung des Risikourteils. Die Analyse dieses 

Teils durchläuft verschiedene Phasen und orientiert sich an dem sog. Attitude-

Constraintmodell, einen hierarchischen Attitüdenmodell, das für diese Arbeit von großer 

Bedeutung ist. Es handelt sich hierbei um den am stärksten hypothesengeleiteten Teil dieser 

Arbeit, wobei auch hier explorative Elemente hinzukommen. Die hier getroffenen 

Vorannahmen werden in Form eines Pfaddiagramms in Abbildung 1 zusammengefasst. 

3. Am Schluss wird der Einfluss der Gruppenzugehörigkeit (Natur- oder Umweltschutz, 

Windenergie-Interessengruppe, LA21-Gruppen und Studenten) einer ausführlichen Analyse 

unterzogen. Die Scores der skalierten Nachhaltigkeits- und Wertvorstellungsskalen, die im 

ersten Teil der Arbeit gewonnen wurden und die im zweiten Teil verwendeten Items 

sämtlicher Domänen, Ebenen und anderer relevanter Charakteristika werden als abhängige 

Variablen im Rahmen eines varianzanalytischen Auswertungsdesigns betrachtet. Auch wenn 

Kriesi und Guigni (1996) den klassischen Naturschutz und den historisch jüngeren und 

politisch ambitionierteren Umweltschutz einander gegenüberstellen, so bietet dieser Ansatz 

doch nicht genug Anknüpfungspunkte, um dezidierte Hypothesen über das Antwortverhalten 

der befragten Gruppen abzuleiten. Allerdings ergeben sich punktuell Annahmen, die überprüft 

werden. 

 

In der Diskussion am Schluss dieser Arbeit werden die erzielten Befunde zusammengefasst. Die 

theoretische Bedeutung der Ergebnisse wird dargestellt und es wird ein sozialpsychologisches Modell 

angeboten, dass zugleich eine abstrahierte Darstellung der Ergebnisse der Arbeit liefert. In einem 

weiteren Abschnitt werden die Grenzen dieser Studie hinsichtlich der verwendeten Instrumentarien, 

der Stichprobe und konzeptioneller Aspekte einer kritischen Betrachtung unterzogen. Es werden am 

Schluss dieser Arbeit einige Vorschläge gemacht, welches Bild von nachhaltiger Entwicklung 

gefördert werden sollte. Die Arbeit schließt mit einigen Spekulationen darüber, wie sich das Bild von 

Nachhaltigkeit entwickeln wird. 
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2 THEORETISCHER TEIL 
 
Der theoretische Teil ist in drei Abschnitte untergliedert. Im ersten Abschnitt wird der 

sozialpsychologische Hintergrund für die vorliegende Arbeit aufgefächert. Da die verschiedenen 

Auffassungen von nachhaltiger Entwicklung als Einstellungen betrachtet werden, wird zunächst das 

Vokabular der sozialpsychologischen Einstellungsforschung erläutert. Auch werden die theoretischen 

Grundlagen der später verwendeten Erhebungsinstrumente dargestellt, die bereits wichtige 

Hypothesen zu den später untersuchten Zusammenhängen enthalten. Zudem werden die 

Forschungsfelder der Umweltpsychologie und der politischen Psychologie knapp umrissen. Dies 

geschieht mit dem Ziel einer grundlagenwissenschaftlichen Einordnung der vorliegenden Arbeit.  

Im zweiten Abschnitt wird der Begriff der nachhaltigen Entwicklung behandelt. Es werden sowohl 

politische als auch historische Aspekte erörtert. Des Weiteren werden umweltpsychologische und 

umweltsoziologische Ansätze, die den Nachhaltigkeitsbegriff zum Gegenstand haben, vorgestellt. 

Besonders die Arbeiten von Linneweber (1998) und Brand (1997) waren für die vorliegende Arbeit 

wichtig. 

Der Bezug zur Offshore-Windenergie mit ihren Chancen und Risiken wird im dritten Teil der Arbeit 

hergestellt. Hier wird auch die Situation der Windenergie, z. B. der Stand der Genehmigungsverfahren 

und ihr politischer Hintergrund in der Zeitspanne vom Beginn der Datenerhebungen im Herbst 2001 

bis zum Verfassen der vorliegenden Arbeit, also bis März 2005, vorgestellt. 

 

 

2.1 Sozialpsychologische Grundlagen 
 

2.1.1 Werte, Einstellungen und Ideologien 
 
 

2.1.1.1 Relevanz des Einstellungsbegriffes für die vorliegende Arbeit 
 

Der Begriff der Einstellung oder auch Attitüde (im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden diese 

Begriffe synonym benutzt) stellt in meiner Arbeit das zentrale Konstrukt dar. Die hier untersuchten 

Einstellungen, deren Zusammenhangsstruktur erkundet wird, befinden sich auf verschiedenen 

Abstraktionsebenen. Zum einen geht es um die allgemeinen, also abstrakteren und die konkreten – 

also auf die Offshore-Windenergie bezogenen – Einstellungen zum Thema nachhaltige Entwicklung. 

Zum anderen spielen umweltbezogene Wertvorstellungen eine Rolle, die ihrerseits wiederum als 

Einstellungen aufgefasst werden können. Damit lässt sich die Untersuchung der Beziehung von 
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Wertorientierungen und Einstellungen auch als Untersuchung eines Gefüges von Einstellungen 

auffassen. Ein solches Einstellungsgefüge wird auch als Ideologie bezeichnet (Pfeffley & Hurwitz, 

1985). Letztgenannte Autoren bieten auch eine allgemeine Theorie über die Struktur von Ideologien 

an. Vor allem für den zweiten Teil der Untersuchung, in dem es um die Konsistenz von Werten und 

Einstellungen zum Thema nachhaltige Entwicklung geht, spielt dieses Ideologiekonzept eine 

entscheidende Rolle. 

 

 

2.1.1.2 Was sind Einstellungen? 
 
Manche Menschen sind für eine Gesetzgebung, die Abtreibung legalisiert, andere strikt dagegen. 

Manche unterstützten eine Ideologie wie den Feminismus, andere haben bezüglich der 

Geschlechterrollen konservative Ansichten. Einige Menschen sind zufrieden mit ihrer Arbeit, andere 

wiederum nicht. So in etwa führen Eagly und Chaiken (1993) in ihrem Werk The Psychology of 

Attitudes in ihr Thema ein. Um Unterschiede wie die eben beschriebenen zwischen Personen zu 

charakterisieren, gebrauchen Sozialpsychologen den Begriff der Einstellung, bzw. der Attitüde. Die 

Skizzierung der Einstellungsforschung hier folgt in wesentlichen Zügen dem Grundlagenwerk von 

Eagly und Chaiken (1993). 

Mit einigen Beispielen soll die Breite der Anwendungen des Einstellungsbegriffes umrissen werden. 

Neben den bereits genannten Einstellungen, die Beispiele gesellschaftspolitischer Orientierungen 

darstellen, wird auch bei Themen von Einstellungen gesprochen, die der Laie vielleicht nicht ohne 

weiteres mit dem Einstellungsbegriff in Zusammenhang bringen würde. So bezeichnet Rosenberg 

(1965, zitiert nach Eagly und Chaiken, 1993) eine auf die eigene Person gerichtete Einstellung als 

Selbstwertgefühl („self-esteem“). Einstellungen gegenüber sozialen Gruppen werden oft als 

Vorurteile, bzw. Stereotype bezeichnet (Eagly und Chaiken, 1993), zwischenmenschliche 

Einstellungen als Sympathie oder Antipathie. Eines ist diesen verschiedenen Themen gemein: 

Einstellungen beinhalten eine Bewertung, bzw. einen evaluativen Aspekt - etwas wird gemocht oder 

nicht gemocht - und sie beziehen sich immer auf ein zu bewertendes Objekt. Diese Objekte können 

hierbei von höchst unterschiedlicher Art sein. Es können konkrete Personen, soziale Gruppen oder 

auch abstrakte Gegenstände (z. B. Dienstleistungen, Arbeit, Rolle der Frau in der Gesellschaft) sein. 

Die Breite der möglichen Anwendungen des Einstellungsbegriffes erklärt sich vermutlich daraus, dass 

die Anzahl möglicher Objekte, auf die sich die Einstellung beziehen kann, im Prinzip unbegrenzt ist. 

Angesichts der Breite von politischen Präferenzen und Weltbildern, die in der Gesellschaft vertreten 

sind, ist es ganz offensichtlich, dass Individuen sich in Bezug auf ihre Einstellungen teils erheblich 

unterscheiden. Dennoch sind Attitüden nicht als Persönlichkeitsmerkmale aufzufassen, wenngleich sie 

sicher Ausdruck der Persönlichkeit sein können. Persönlichkeitsmerkmale sind breiter angelegt (Eagly 

& Chaiken, 1993), d. h. die Anzahl möglicher Situationen, in denen ein Individuum das zu dem 
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Persönlichkeitsmerkmal gehörende Verhalten oder Erleben aufweist, ist weitaus größer und somit 

nicht an ein bestimmtes Einstellungsobjekt gebunden. 

Aus der Fülle dieser Anwendungen ist die Relevanz des Einstellungsbegriffes leicht ersichtlich und 

berührt neben der Psychologie auch viele andere sozialwissenschaftliche Disziplinen mit ihren 

Anwendungsfeldern (Pädagogik, Wirtschaftswissenschaften, Politologie und Soziologie). Besonders 

hervorheben möchte ich auch die politische Bedeutung, die der Attitüde vor allem in demokratisch 

legitimierten Gesellschaftssystemen in Form der „öffentlichen Meinung“ zukommt. Damit ist die 

Einstellung der zentrale Gegenstand der Meinungsforschung. Auf die besondere Bedeutung des 

Einstellungsbegriffs in der Umweltbewusstseinsforschung wird an späterer Stelle Bezug genommen. 

Einstellungen sind weiterhin Konstrukte. Konstrukte bezeichnen nicht direkt sichtbare Entitäten oder 

Prozesse, die auch nicht objektiv messbar sind (Reber, 1995), wie z. B. Persönlichkeitseigenschaften, 

Fähigkeiten usw. Indem Einstellungen als Konstrukte konzipiert sind, können sie nicht selbst erfasst 

werden, sie äußern sich nur in dem Zutreffen von Indikatoren, also in indirekter Weise. In der 

Methodik findet dies seinen Ausdruck in der Verwendung von sog. latenten Variablen innerhalb von 

linearen Strukturgleichungsmodellen, Faktorenanalysen oder in psychometrischen Ansätzen, die auf 

der probabilistischen Testtheorie basieren (vgl. z. B. Rost, 1996). 

Was jedoch ist jenseits methodischer Paradigmen, also psychologisch, darunter zu verstehen, dass 

Attitüden Konstrukte sind? Was sind die inneren Vorgänge, die dem Phänomen der Attitüde zugrunde 

liegen? Zanna und Rempel (1988, zitiert nach Eagly und Chaiken, 1993), sehen in der Attitüde einen 

Kategorisierungsprozess, in dem ein Objekt bewertet wird. Fazio (1986, zitiert nach Eagly und 

Chaiken, 1993) geht dagegen davon aus, dass eine Einstellung eine kognitive Assoziation zwischen 

dem Attitüdenobjekt und einer bestimmten Bewertung ist. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden keine näheren Annahmen darüber gemacht, welche tieferen 

psychologischen Mechanismen der Attitüde zugrunde liegen. Aufgrund der eher „topographischen“, 

auf ein bestimmtes inhaltliches Gebiet bezogenen Fragestellung meiner Arbeit, scheinen diese 

grundsätzlichen Fragen verzichtbar zu sein. Was erforscht werden soll, sind vorrangig die 

Beziehungen zwischen Einstellungen verschiedenen Abstraktionsgrades und Risiko-, bzw. 

Chancenurteilen. Es geht also nicht darum, wie die hier untersuchten Einstellungen und Risiken, bzw. 

Chancenurteile selbst zustande kommen, sie werden lediglich konstatiert. Um dem latenten Charakter 

von Einstellungen Rechnung zu tragen, wurden zur Skalierung der Wert- und 

Nachhaltigkeitsvorstellungen explorative und vor allem konfirmatorische Faktorenanalysen 

verwendet.  

Ein weiterer prominenter Versuch, die Einstellung in ihre Bestandteile aufzuschlüsseln, wird in dem 

Wert-Erwartungsansatz vertreten. Nach diesem Ansatz lässt sich eine Attitüde aus der subjektiven 

Erwartung (expectancy) bestimmen, dass ein zu bewertendes Attitüdenobjekt einen bestimmten 

„Wert“ (value) hat.  
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Attitude=∑(Expectancy X Value) 

 

Um Missverständnissen vorzubeugen, muss betont werden, dass in diesem Kontext der Begriff Wert 

(value) hier nicht Wert im Sinne einer moralischen Vorstellung meint. Vielmehr reduziert sich der 

Wertebegriff hier auf eine Bewertung, die im Sinne einer Valenz gemeint ist. Ein bestimmtes 

Attitüdenobjekt wird mit bestimmten Attributen, d. h. Eigenschaften in Verbindung gebracht, die als 

positiv, negativ oder neutral bewertet werden. Im Rahmen der Theorie von Fishbein (siehe z. B. 

Fishbein, 1967, zitiert nach Eagly und Chaiken, 1993) wird diese Verknüpfung eines 

Einstellungsobjektes mit Attributen zwar als „Belief“ bezeichnet, jedoch bezieht sich dieser Begriff 

auf die kognitive Komponente von Einstellungen. Der Begriff der Expectancy ist die subjektive 

Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein zu bewertendes Attitüdenobjekt ein bestimmtes Attribut hat. 

Beispiel einer bekannten sozialpsychologischen Theorie, die ein Wert-Erwartungsmodell beinhaltet, 

ist die soziale Lerntheorie von Rotter (1954, ebenfalls zitiert nach Eagly und Chaiken, 1993, sowie 

Grabitz, 1985).  

Modelle dieser Art haben in der Psychologie eine lange Tradition und werden auch als Wert-

Erwartungsmodelle bezeichnet (Eagly & Chaiken, 1993). Der Begriff des Modells wurde hier 

vermutlich gewählt, um damit auszudrücken, dass es sich um eine nicht-sprachliche, schematisierte 

Formulierung der theoretischen Annahmen handelt. Ein solcher Sprachgebrauch hat sich in der 

Psychologie eingebürgert, wie unter dem Begriff „Modell“ in Dorsch (1994) nachzulesen ist. Wendet 

man diese Begriffe auf die Thematik der vorliegenden Arbeit an, handelt es sich bei der nachhaltigen 

Entwicklung im Allgemeinen und der Nachhaltigkeit der Offshore-Windenergie im Besonderen um 

Einstellungsobjekte. Letzteres ist streng genommen bereits eine Kombination von 

Einstellungsobjekten. Diese Objekte werden in den verwendeten Items stets verknüpft mit Attributen 

wie „…ist eine Frage der technischen Entwicklung“ oder „...ist eingeschränkt, da Tiere gefährdet 

sind“. Den eben genannten Autoren zufolge könnte man sagen, dass die vorliegende Arbeit eine 

Untersuchung von Beliefs ist. 

Ein wichtiges Ziel der Einstellungsforschung ist es, die ultimative abhängige Variable der Psychologie 

aufzuklären: das Verhalten. Allerdings wird oft konstatiert, dass zwischen Einstellung und Verhalten 

oft nur ein mäßig starker (oder sogar überhaupt kein) Zusammenhang bestehe. Das klassische 

Beispiel, das in diesem Zusammenhang oft angeführt wird, geht auf La Piere (1934) zurück. Dieser 

Autor bereiste mit einem chinesischen Ehepaar die Vereinigten Staaten. Die Aufnahme in die 

amerikanischen Hotels erwies sich als überraschend problemlos, was im Widerspruch zu der 

nachträglich vorgebrachten Äußerung der Hotelbetreiber stand, keine chinesischen Gäste zu 

akzeptieren (Frey, Stahlberg & Gollwitzer, 1993). Diese Kluft zwischen Einstellungen und Verhalten 

ist insbesondere in der Umweltpsychologie ein oft konstatiertes Phänomen (Kuckartz & De Haan, 

1996), wobei der hier behandelte Typ von Einstellungen das Umweltbewusstsein ist (zuweilen wird 
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auch das Wissen mit einbezogen). Es werden hierfür vielfältige Gründe genannt (vgl. z. B. Gessner & 

Bruppacher, 1999). 

Die Befunde zum (fehlenden) Zusammenhang zwischen Einstellungen und Verhalten sind aber 

keineswegs einheitlich (a.a.O). So zeigt sich, dass beispielsweise Parteipräferenzen in Form einer 

Wahlentscheidung relativ gut auf Basis von Einstellungen vorhergesagt werden können (Eagly & 

Chaiken, 1993). Eine meta-analytische Studie von Eckes und Six (1994) steht ebenfalls eher im 

Widerspruch zu der Annahme einer grundsätzlichen Kluft zwischen Einstellungen und Verhalten. 

Unter Einbeziehung verschiedener Moderatorvariablen ließ sich ein Zusammenhang zwischen 

Einstellungen und Verhalten durchaus belegen. Teils – so Frey, Stahlberg und Gollwitzer (1993) – 

handelt es sich allerdings um messtheoretische Faktoren. So kann oft keine Übereinstimmung 

zwischen Einstellungen und Verhalten gefunden werden, wenn diese beiden Sachverhalte nicht 

vergleichbar spezifisch, also auf einen bestimmten Verhaltensbereich bezogen sind erfasst worden 

sind. Demnach ist es beispielsweise erfolgversprechender einen Zusammenhang zwischen der 

Einstellung gegenüber Bioprodukten und dem tatsächlichen Einkaufsverhalten zu untersuchen als 

zwischen dem allgemeinen Wunsch gesund zu sein und dem  tatsächlichen Einkaufsverhalten. 

Eine Theorie, die versucht hat, die Kluft zwischen Attitüden und Verhalten zu überbrücken, ist die 

Theorie des überlegten Handelns (reasoned action) von Ajzen und Fishbein (1975). Einstellungen 

spielen hier beim Zustandekommen der Verhaltensintention eine Rolle. Der in dieser Theorie 

zugrunde gelegte Einstellungsbegriff unterscheidet sich allerdings vom Alltagsgebrauch. Der Begriff 

der Einstellung wird hier auf die Bewertung eines möglichen eigenen Verhaltens bezogen oder anders 

ausgedrückt, das Einstellungsobjekt ist das eigene (zukünftige) Verhalten. Um ein Beispiel aus dem 

Umweltbereich zu nennen: Eine Person weiß es zu schätzen, wenn sie mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln anstatt mit dem Auto zur Arbeit fahren kann. Von dieser so verstandenen Einstellung 

wird ein Einfluss auf die Verhaltensintention angenommen. Allerdings spielt nicht nur die Attitüde 

eine Rolle, sondern auch die sogenannte „subjektive Norm“. Diese beinhaltet Annahmen darüber, was 

„signifikante Andere“ von einer zur Auswahl stehenden Verhaltensweise halten würden. Diese 

signifikanten Anderen können alle möglichen Personen des sozialen Umfeldes sein, die für die 

handelnde Person bedeutsam sind. Subjektive Norm und Attitüde werden additiv verknüpft und mit 

empirisch zu bestimmenden Gewichten versehen. Das Ergebnis dieser Gleichung ergibt die 

Verhaltensintention, eine Vorläufervariable des tatsächlichen Verhaltens. 

 

 

2.1.1.3 Ausgewählte Definitionen von Einstellungen 
 

Fast ebenso zahlreich wie die Anwendungen des Einstellungsbegriffs sind die Definitionen. Diese 

scheinen bereits so alt zu sein wie die Psychologie selbst. Die in diesem Abschnitt verwendeten Zitate 
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sind zum großen Teil dem Überblickswerk von Eagly und Chaiken (1993) entnommen. Die 

nachfolgenden Zitate sind damit als Sekundärzitate zu verstehen. 

Gängig sind oder waren beispielsweise physiologisch-behavioristische Einstellungsdefinitionen. Hier 

bezeichnet eine Einstellung die Bereitschaft, einen Reiz aufzunehmen und auf ihn in bestimmter 

Weise zu reagieren (F. H. Allport, 1924). Die kognitive Natur der Attitüden wurde allerdings auch 

schon sehr früh gewürdigt. So schreibt beispielsweise G. W. Allport (1935), dass eine Einstellung 

(Attitude) ein „…mental and neural state of readiness“ (S. 810) ist. 

Auf Darwin (1872) gehen Definitionen von Einstellungen zurück, die ihre emotionale oder affektive 

Komponente als zentral erscheinen lassen. Hier werden Einstellungen als Ausdruck eines Gefühls 

gesehen. So ist es naheliegend, dass später Definitionen diese drei verschiedenen Aspekte (Verhalten, 

Denken und Emotionen) integrieren. In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung des 

Dreikomponentenmodells von Rosenberg und Hovland (1960) zu sehen, die die Aspekte behavioral, 

kognitiv und affektiv als Erscheinungsformen der Attitüde auffassen. Eagly und Chaiken (1993, S. 1) 

selbst schlagen für den Begriff der Einstellung oder Attitüde folgende Definition vor: 

 

Attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some 

degree of favor or disfavor.  

 

Die Autoren fügen ihrer Definition dabei noch folgende Erklärungen an: Der Begriff der 

psychologischen Tendenz bedeutet, dass es sich um einen intraindividuellen Zustand handelt. Im Falle 

des Bewertens (evaluating) seien kognitive, affektive oder behaviorale Vorgänge enthalten. Ebenfalls 

wird darauf verwiesen, dass in der Einstellung stets ein Einstellungsobjekt bewertet wird. Diese sehr 

breit angelegte Definition wird für die vorliegende Arbeit beibehalten. 

 

 

2.1.1.4 Werte und Wertvorstellungen 
 

Werte werden oft als Ziele verstanden, die im persönlichen Leben als leitende Prinzipien oder Motive 

dienen (Rockeach, 1973). Ein häufig diskutiertes Merkmal von Werten ist, dass sie – zumindest in 

einem bestimmten Umfang – sozial geteilt sind. Völlig individuelle Wertvorstellungen sind damit 

nicht denkbar (hier wäre der Begriff der Attitüde angemessener). Dies heißt aber nicht, dass sich 

Personen in Bezug auf ihre Wertvorstellungen nicht unterscheiden können. Dies erklärt sich daraus, 

dass bei einer Vielzahl der in einer der Gesellschaft existierenden Werte immer noch eine individuelle 

Auswahl und Gewichtung stattfindet. Ein ganz eigener, selbst „erfundener“ Wert wäre demnach per 

definitionem nicht denkbar, ein individueller „Mix“ an Wertvorstellungen, die jeweils persönlich 

gewichtet sind, aber durchaus. Ein solcher „Mix“ stellt eine Transformation von den geltenden 

gesellschaftlichen Werten in individuelle „Richtschnuren“ dar. Diese werden auch als Werthaltungen 
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bezeichnet (Lantermann, 1996). Werte, so schreibt Lantermann, dienen „...als Begründungen, 

Rechfertigungen oder Bewertungsgrundlagen von Ereignissen oder Handlungen in der sprachlichen 

Kommunikation einer Gruppe, Gesellschaft oder Kultur“ (S. 631-632). Sie beziehen sich dabei auf 

„...mehr oder weniger verbindlich Wünschenswertes oder Gefordertes“, tragen zur Interpretation der 

Umwelt bei und können „...nur dann motivierend und handlungsleitend relevant werden, wenn mit 

ihrer „Βewußtwerdung zugleich affektive, emotionale Prozesse aktiviert werden“ (a.a.O).  

Der Komplexität des Gegenstandes gemäß, gibt es eine Vielzahl von Definitionen von Werten oder 

Wertvorstellungen. Schwarz (1992, S. 4) versucht, die unterschiedlichen Ansätze zu systematisieren. 

Er geht dabei davon aus, dass fünf Eigenschaften immer wiederkehren: 

 

Values (1) are concepts or beliefs, (2) pertain to desirable end states or behaviors, (3) transcend 

specific situations, (4) guide selection or evaluation of behavior and events, and (5) are ordered by 

relative importance. 

 

Der motivationspsychologische Aspekt der Wertvorstellungen tritt insbesondere in der kognitiven 

Emotionspsychologie zutage. Ortony, Clore und Collins (1988) unterscheiden verschiedene Klassen 

von Emotionen: Emotionen, die sich auf Ereignisse und ihre Konsequenzen beziehen und eine 

Einschätzung dessen beinhalten, wie wünschenswert diese Ereignisse sind (z. B. Freude oder Trauer); 

Emotionen, die auf Beziehungen zielen und das Maß der Anziehung zwischen Personen bestimmen (z. 

B. Sympathie und Antipathie) und schließlich Emotionen, die sich auf Subjekte und deren Handlungen 

beziehen (z. B. Bewunderung oder Verachtung). Moralische Werte stellen für die letztgenannte 

Gruppe von Emotionen in Verbindung mit einem bestimmten Verhalten der zu bewertenden Person 

die auslösende Ursache dar. Das Gefühl der Empörung beispielsweise kann als eine Emotion 

betrachtet werden, welche die Bewertung beinhaltet, dass gegen ein bestimmtes moralisches Prinzip 

verstoßen wurde. Die letzten Ausführungen sind aus folgendem Grunde relevant: Sie verdeutlichen, 

dass Werte oder Wertvorstellungen für das handelnde und empfindende Subjekt keine „blutleeren“ 

kognitiven Strukturen sind. Vielmehr sind sie verknüpft mit Emotionen, die das subjektive Erleben in 

sehr unmittelbarer Weise betreffen. 

Die Frage, welche Werte oder welches Wertesystem die Gesellschaft hat und haben sollte, wird in der 

Philosophie ebenfalls diskutiert (für einen ausführlichen Überblick vgl. Krebs, 1997). Im Bereich der 

umweltethischen Diskussion hat es etwa Mitte der 70er Jahre eine Explosion von Literatur zu diesem 

Thema gegeben, konstatiert Döbert (1994). Eng mit dieser Entwicklung einhergegangen sein dürfte 

auch die Entstehung der Alternativmilieus mit deren Haltung der Konsumkritik. Der gleichzeitig 

angestiegene Bildungsstand dürfte ebenfalls ein wichtiger Faktor gewesen sein, der das 

Risikobewusstsein geschärft hat. Ironischerweise geschah dies gerade in einer Zeit, in der es zu einer 

„Demokratisierung des Wohlstandes kam“ (Umweltbundesamt, 1997) und sich die durchschnittlichen 

Ausgaben für den privaten Verbrauch und damit auch der Verbrauch von Umweltressourcen in 
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Deutschland (zwischen 1960 und 1993) etwa um das Zweieinhalbfache (die Preissteigerungsrate ist 

hierbei eingerechnet) steigerten (Statistisches Bundesamt, 1994). 

Eng verknüpft mit der zugrunde gelegten Annahme, dass Werte und Werthaltungen eingebettet sind in 

eine „Gruppe“, „Gesellschaft“ oder „Kultur“, ist die Frage nach der Pluralität von Werten. Dem 

gesellschaftlichen Individualisierungsprozess kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu, da das 

Individuum aus den tradierten Lebensformen und sinnstiftenden Institutionen – wie Ehe, Familie, 

Kirche und dergleichen – entlassen worden ist. Anstelle dieser tradierten Lebensformen mit ihren 

allgemeingültigen Wertesystemen seien demnach inzwischen viele Subgruppen, -Gesellschaften oder -

Kulturen entstanden, innerhalb derer jeweils ein sehr unterschiedlicher  „Wertemix“ vorzufinden sei. 

Auf dieser Annahme basiert der Lebensstilansatz, wie er beispielsweise von Reusswig (1999) 

vertreten wird. Unter der Annahme des so verstandenen Individualisierungsprozesses, so Reusswig 

(1994), wird übrigens auch die Postmaterialismusthese von Inglehart (1971, 1977, 1989) in ihrer 

Gültigkeit eingeschränkt, die davon ausgeht, dass sich in der Gesellschaft eine Wertewandel von 

materialistischen zu postmaterialistischen Werten als ein einheitlicher und kollektiver Prozess 

vollzieht. 

 

Ein Wertewandel hat zwar stattgefunden, aber nicht im Sinne eines linearen Übergangs zum 

Postmaterialismus, sondern im Sinne wachsender Pluralisierung, Entmoralisierung und 

Individualisierung des modernen Wertekosmos. (S. 28) 

 

Auf die Postmaterialismusthese von Inglehart (1971, 1977, 1989) werde ich an späterer Stelle (Kapitel 

2.1.2.2) eingehen. 

 

 

2.1.1.5 Wertvorstellungen in der Umweltpsychologie 
 
Eine Reihe von Studien aus dem Bereich der Umweltbewusstseinsforschung berücksichtigt 

Wertvorstellungen in ihren Analysen. Oft werden sie eingesetzt, um Umweltverhalten oder die 

(politische) Unterstützung für umweltschützende Maßnahmen aufzuklären (so z. B. bei Corraliza & 

Berenguer, 2000; Fuhrer, 1995; Grob, 1991; Karp, 1996, Nordlund & Garvill, 2002; Poortinga, Steg & 

Vlek, 2004; Rauwald & Moore, 2002; Stern, Dietz & Kalof, 1993). Zuweilen wird den Werten ein 

eher indirekter Einfluss auf das Verhalten zugeschrieben. Werte, so die Annahme, stünden am Beginn 

der Wirkungskette des Umweltverhaltens. In diesen Modellen liegen zwischen den allgemeinen 

Werten und dem Verhalten beispielsweise konkrete Einstellungen und Handlungsbereitschaften (vgl. 

z. B. Urban, 1986).  

Vielzitierte Vertreter der Idee des Einflusses von Wertvorstellungen auf Umweltverhalten sind Stern, 

Dietz und Kalof (1993) mit ihrer „value-based theory for environmental attitudes“. Diese Theorie legt 
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drei wesentliche Wertorientierungen zugrunde, die in jedem beliebigen Mischungsverhältnis auftreten 

können. Demnach gibt es die Werteklassen  „Selbst“ (also egoistische Werte), „andere Menschen“ 

(altruistische Werte) und „die Biosphäre“ (Werte, die auf die Natur im Ganzen gerichtet sind). Die 

Motivation zum umweltgerechten Verhalten (M) stellen sich Stern, Dietz und Kaloff als durch die 

Werte (W) gewichtete Summe der Wahrnehmung von Konsequenzen (K) für die drei Werteklassen 

Selbst, Andere und Umwelt vor. Eine ähnliche Einteilung findet sich auch bei Axelrod (1994) sowie 

Merchand (1992). Im Folgenden werde ich dieses Modell als Wertgewichtungsmodell bezeichnen. 

 

M=WegoKego + WsozKsoz + WbioKbio 

 

Die Autoren erweitern damit das Norm-Aktivationsmodell von Schwarz (1977) um die Dimension der 

Biosphäre. Im Modell von Schwarz wird umweltschützendes Verhalten als ein Fall von sozialem 

Verhalten gesehen, es gilt daher im Wesentlichen als ein Altruismusmodell. Die Werthaltung, dass die 

Umwelt um ihrer selbst willen geschützt wird, ist dort also nicht vorgesehen.  

Die Vorstellung, dass nicht nur Werte, sondern auch die, für die drei Wertklassen angenommenen, 

Konsequenzen eine Rolle spielen, ist auch für diese Arbeit bedeutsam. Allerdings geht es in der 

vorliegenden Arbeit nicht wie bei Stern, Dietz und Kaloff (1993) um bereits eingetretene 

Konsequenzen, die bewertet werden, sondern um eventuelle zukünftige, positive oder negative 

Konsequenzen des Ausbaus der Offshore-Windenergie; im Blickpunkt sind also um die Chancen und 

Risiken dieser Technologie. Diese gehen in dem von mir vorgeschlagenen Modell als antizipierte 

Konsequenzen ein. Nachdem ich nun die Verwandtschaft meines Modells mit dem von Stern, Dietz 

und Kalof (1993) skizziert habe, muss auch ein entscheidender Unterschied betont werden. Dieser 

betrifft die abhängige Variable. In der vorliegenden Arbeit ist es das Ziel, Einstellungen vorherzusagen 

anstatt Motivationen, Handlungstendenzen oder Verhaltensintentionen. 

Weiterhin bedeutsam ist die New Environmental Paradigm Scale, die ebenfalls als ein wichtiger Teil 

des Weltbildes aufgefasst werden kann (Stern, Dietz, Guagnano 1995). Demzufolge setzt sich zur Zeit 

in der allgemeinen Bevölkerung eine neue Wertorientierung durch, welche die alte Ordnung der 

Werte, die geprägt sind durch ständiges Wirtschaftswachstum und Wohlstandsmehrung, ablöst. Der 

theoretische Hintergrund dieser Skala wird in Kapitel 2.1.2.3 (also im Rahmen der Behandlung des 

Themas Umweltbewusstsein) ausführlicher erörtert, da die hierzu konstruierte Skala in einer deutschen 

Adaption verwendet wurde. Gut zu der Theorie des New Environmental Paradigm passt auch die 

Postmaterialismusthese von Ingelhart (1977). Da auch dazu eine Skala verwendet wurde und das 

damit verbundene Konzept von Bedeutung für die vorliegende Studie ist, wird diese These genauer 

unter 2.1.2.2 erläutert. Der Bereich des Schutzes der Umwelt gehört demnach – neben anderem – zu 

den „neuen“ postmaterialistischen Werten. Durch eine Einbeziehung dieses Konzeptes wird also 

geprüft, inwieweit die Auffassung von nachhaltiger Entwicklung als eine Entwicklung zu einem 
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postmaterialistischen Weltbild aufzufassen ist. Dies anzunehmen ist nicht unplausibel, da u. a. die 

Bereiche Umwelt und Partizipation Teile des neuen, postmaterialistischen Weltbildes sind. 

Auch werden Werte in der Umweltpsychologie herangezogen, um Entscheidungen in ökologischen 

Dilemmasituationen zu erklären. Die Behandlung von Wertvorstellungen geschieht hier unter einer 

spieltheoretischen Perspektive (vgl. z. B. Axelrod, 1994). 

 

 

2.1.1.6 Wertvorstellungen als Einstellungen 
 

Die Abgrenzung von Werten und Einstellungen (bzw. Attitüden) fällt schwer. Eagly und Chaiken 

(1993) beispielsweise verzichten auf eine Unterscheidung völlig. Dies liegt daran, dass sich der Werte-

Begriff als Einstellungsbegriff durchaus fassen lässt. Eine einstellungsbasierte Wertedefinition lautet: 

 

Attitudes aiming to relatively abstract goals or end states of human existence (e.g. equality, 

Freedom, salvation) have also been of interest. These attitudes are usually termed values (Eagly & 

Chaiken, 1993, S. 5).  

 

Demnach sind Wertvorstellungen lediglich ein bestimmter Typ von Attitüden. Der Unterschied 

zwischen Wertvorstellungen und anderen Attitüden liegt demnach nur in dem Grad der Abstraktheit 

des Attitüdenobjekts. Damit gibt es allerdings ein Definitionsproblem: Ab welchen Grad der 

Abstraktheit soll man von einem Wert sprechen und wo noch von einer Attitüde?  

Es lassen sich zwei Gruppen von Werten unterscheiden: letztendliche und instrumentelle Werte. 

Gesellschaftspolitische Vorstellungen (wie zum Beispiel die Präferenz für die freie Marktwirtschaft, 

die Unterstützung für den technischen Fortschritt u. ä.) werden von Grob (1991) beispielsweise 

durchaus als Werthaltungen bezeichnet. Dennoch besteht zwischen den eben genannten 

Zielvorstellungen und Werten wie Freiheit, Gleichheit oder Gerechtigkeit ein wesentlicher 

Unterschied: Dieser besteht darin, dass Begriffe wie Freiheit und Gerechtigkeit übergeordnete, 

wünschenswerte Endzustände darstellen. Es handelt sich dabei also um Werte an sich oder, wie 

Rokeach (1973) es nannte, „terminal values“, und nicht um einen Wert um zu, bzw. um einen 

„instrumental value“. Die Marktwirtschaft dagegen wird nur angestrebt, weil man vielleicht der 

Auffassung ist, dass mit ihrer Hilfe etwas Bestimmtes erreicht werden kann, das einen letztendlichen 

Wert darstellt, beispielsweise den größtmöglicher Wohlstand für die meisten Menschen im Sinne des 

Utilitarismus. Sie ist also eher ein instrumenteller Wert. Eine positive Haltung gegenüber der 

Marktwirtschaft und ihrer Prinzipen kann demnach auch als Einstellung (oder als Gefüge von 

Einstellungen) bezeichnet werden. Eine ähnliche Unterscheidung zwischen instrumentellen und 

letztendlichen Werten findet sich schon in Kants Werk „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ von 

1785; hier wird jedoch von kategorischen und hypothetischen Imperativen gesprochen.  
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Die Unterscheidung zwischen letztendlichen Werten und instrumentellen Werten scheint auch von 

empirischer Bedeutung zu sein (Schwarz & Bilsky, 1990). Allerdings mag diese Differenzierung 

manchmal schwer fallen. So ist es durchaus denkbar, dass sich der Wunsch nach Modernität und 

technischen Neuerungen gewissermaßen verselbstständigt und an sich als ein erstrebenswerter 

Endzustand dargestellt wird oder mit dem Endzustand verwechselt wird. Dies kann beispielsweise 

dann geschehen, wenn diese Ziele zu einem Symbol werden, das seinerseits wiederum für einen 

solchen Endzustand steht. Solche Phänomene werden in dem sogenannten Symbolic Politics-Ansatz 

(Sears & Funk, 1991) beschrieben. 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen Werten und Attitüden, welches von manchen 

Autoren getroffen wird, sind Unterschiede in der Zeitstabilität sowie der Genese. So wird behauptet, 

dass Werte in Individuum und Gesellschaft stabiler sind als Einstellungen. Dies wird damit begründet, 

dass Werte in einem früheren Stadium der Sozialisation als Einstellungen erworben werden (Stern, 

Dietz & Gagnano, 1995). Die Annahme einer größeren Stabilität von Werten ist eng mit der schon 

1977 von Ingelhart postulierten „Generationenthese“ verbunden, der zufolge sich der gesellschaftliche 

Wertewandel im Generationswechsel vollzieht. Diese These konnte in einer neueren Studie 

weitgehend bestätigt werden (Klein & Pötschke, 2004). Mittlerweile scheint es tatsächlich empirische 

Evidenz für die relative Zeitstabilität von Wertorientierungen zu geben, was wiederum für eine 

Differenzierung von Werten und Einstellungen spricht. Aus den vorangegangenen Abschnitten über 

Werte und Attitüden, insbesondere aus der Schwierigkeit, beide klar voneinander abzugrenzen, stellt 

sich die Frage, ob in dieser Arbeit von einer Legitimität dieser Unterscheidung ausgegangen wird. Wie 

aus dem Kapitel über Werte und ihre Definitionen hervorgeht, sind in der Definition über Werte 

weitere Annahmen enthalten, deren Nachweis schwierig erscheint. Im Rahmen dieser Arbeit wird 

daher eine eher pragmatische Unterteilung vorgenommen. „Wertorientierungen“, „Wertvorstellungen“ 

oder „Werte“, was synonym verwendet wird, bezeichnen hier abstrakte Einstellungen, die auf 

wünschenswerte Endziele menschlicher Existenz zielen. Die von Eagly und Chaiken (1993) gegebene 

Definition von wird damit beibehalten.  

Im Rahmen der vorliegenden Studie dienen die Wertvorstellungen als Prädiktoren für die allgemeinen 

und die auf die Offshore Windenergie bezogenen Nachhaltigkeitsauffassungen der Probanden. 

Behaviorale wie affektive Komponenten werden dabei außer Acht gelassen. Die Möglichkeit, dass 

Gruppenmitglieder mit dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung bestimmte Gefühle verbinden oder 

ein bestimmtes Verhalten zeigen, wird damit nicht verneint, nur stehen diese Aspekte nicht im 

Zentrum der Untersuchung und es wurden keine Versuche unternommen, diese affektiven oder 

behavioralen Komponenten zu operationalisieren. Die Wirkung der Nachhaltigkeitseinstellung auf das 

Verhalten wäre dabei ein durchaus interessanter Punkt gewesen. Weniger, um individuelles 

Umweltverhalten, wie es sonst oft im Zentrum der Umweltpsychologie steht (Einkaufs-, und 

Mobilitätsverhalten, usw.), aufzuklären. Vielmehr könnte er dazu dienen, das „Gesprächsverhalten“ 

von Gruppen untereinander zu erklären. Gerade hierbei ist zu erwarten, dass bei solchen Gesprächen, 
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z. B. Verhandlungen von Stakeholdern, abstrakten Konzepten wie dem der nachhaltigen Entwicklung 

eine legitimierende Bedeutung zukommt. Jedoch hätte dies erfordert, beispielsweise im Rahmen von 

Mediationsverhandlungen oder anderen Anlässen zugegen zu sein, was aus den bereits genannten 

Gründen nicht möglich war. Ein weiterer wichtiger Punkt, der eine Beschränkung auf den kognitiven 

Aspekt der Einstellungen unter Ausblendung der affektiven oder behavioralen Komponenten 

rechtfertigt, ist, dass hierdurch eine ökonomische Art der Befragung gewährleistet ist − die Anzahl 

nötiger Items hätte sich sonst vervielfacht. Dies hätte zu einer Überforderung der Probanden führen 

können, auch hätte es sich negativ auf die Teilnahmebereitschaft auswirken können. 

 

 

2.1.1.7 Das hierarchische Attitüdenmodell: Ideologie als Einstellungsgefüge 
 

Der Attitude-Constraint-Ansatz basiert auf der Arbeit von (Pfeffley & Hurwitz, 1985) und wurde im 

Wesentlichen bereits von Converse (1964) entworfen. Die im Grunde simple Grundannahme besteht 

darin, dass abstraktere Attitüden – also Wertvorstellungen – die konkreteren Einstellungen bestimmen. 

Es wird damit von einer – zumindest in gewissen Maßen vorhandenen – Konsistenz, also einem 

Zusammenhang zwischen Werten  und Einstellungen ausgegangen. Die später im zweiten Block der 

Auswertung aufgestellten Modelle, in denen diese Annahme enthalten ist, werden im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit auch als Constraint-Modelle bezeichnet. Das Modell selbst zielt also nicht auf die 

Erklärung einer bestimmten Art von Einstellung (wie z. B. Umweltbewusstsein oder 

Arbeitszufriedenheit) ab, sondern es beinhaltet vielmehr eine Annahme über die Struktur in einem 

Gefüge von Einstellungen. Das Verhältnis von Attitüden untereinander, bzw. eine Konstellation von 

Attitüden wird von manchen Autoren auch Überzeugungssystem oder Ideologie („Belief System“, 

„Ideology“) genannt. Die Definition von Converse (1964) hat in der Fachliteratur eine weite 

Verbreitung gefunden. Eine Ideologie (Belief-System) wird dort definiert als eine... 

 

...configuration of ideas and attitudes in which the elements are bound together by some form of 

constraint or functional interdependence (Converse, 1964, S. 204).  

 

Erklärungsbedürftig bleibt dabei, was unter „constraint“ oder „functional interdependence“ zu 

verstehen ist. Der Begriff der Konsistenz kommt diesen Begriffen am nächsten; er wird für die 

vorliegende Arbeit beibehalten. Laut Pfeffley und Hurwitz (1985) ist Konsistenz („constraint“) ein 

notwendiges, Konsistenz erzeugendes Merkmal von Ideologien. Dies ist so zu verstehen, dass einzelne 

Elemente einer Ideologie vereinbar mit ihren anderen Elementen sein sollten und dadurch den 

„Spielraum“ der Valenz begrenzen oder beschränken. Hierbei lassen sich zwei Arten von 

Beschränkung (constraint) unterscheiden. Zum einen gibt es den themenbezogenen Constraint („issue 

contraint“, S. 872), der die Konsistenz zwischen konkreten Fragestellungen vorgibt. Würden wir 
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beispielsweise von jemand wissen, dass er (oder sie) ein strikter Abtreibungsgegner ist, würden wir 

auf dieser Grundlage vermuten, dass derselbe auch gegen die gesetzliche Anerkennung der 

gleichgeschlechtlichen Ehe ist, also in Bezug auf Ehe und Familie eine bestimmte Werthaltung 

vertritt. Auch in Bezug auf andere Themenbereiche (z. B. Ausländerpolitik, Umweltpolitik) würden 

wir bei dieser Person bestimmte Haltungen vermuten, wenn auch der Zusammenhang loser sein 

würde. Zum anderen gibt es den ideologischen Constraint. Dieser erzeugt die Konsistenz zwischen 

den abstrakten Einstellungen und den konkreteren. Converse (1964) selbst nahm dabei an, dass die 

konkreteren von den abstrakteren Einstellungen abgeleitet werden, wodurch eine Hierarchie von den 

abstrakten zu den konkreten Einstellungen erzeugt wird. Der Autor beschreibt ideologische Konsistenz  

wie folgt: 

 

Thus a few crowning postures-like premises about survival of the fittest in the spirit of social 

Darwinism-served as a sort of glue to bind together many more specific attitudes and beliefs, and 

these postures are of prime centrality in the belief system as a whole (S. 211). 

 

Eine ähnliche Rolle räumt Rokeach (1973) den Wertvorstellungen ein, von denen er annimmt, dass sie 

die Einstellungen gegenüber konkreten sozialen Belangen formen, bzw. vorgeben. 

Stellen wir uns einen solchen übergeordneten Wert oder eine Position vor. Angenommen, es handele 

sich um die Zielvorstellung „Emanzipation der Frau in der Gesellschaft“. Hiervon ausgehend ließen 

sich die konkreteren Attitüden ableiten. Diese wären dann vermutlich  geprägt durch die Befürwortung 

eines Rechtes auf Abtreibung, der Einrichtung von Kinderkrippen, der Frauen-Quote im Arbeitsleben, 

usw. Der Begriff des Ableitens bedarf hier einer Differenzierung. Converse (1964), bzw. Pfeffley & 

Hurwitz (1985) führen den Begriff des Ableitens nicht weiter aus. Es handelt sich hier nicht um eine 

logische Ableitung, wie beispielsweise in der Form einer logischen Schlussfolgerung (vgl. z.B. 

Tugendhat & Wolf, 1983). Es ist vielmehr zu vermuten, dass diese „Ableitungen“ Einschätzungen 

darstellen, wie die übergeordneten Ziele im konkreten Falle zu verwirklichen sind. Der postulierte 

Top-Down-Prozess von den Werten zu den konkreteren Einstellungen ist der Grund, weshalb dieses 

Konsistenzmodell auch als ein hierarchisches Modell bezeichnet wird. Eine wesentliche Annahme ist 

dabei, dass das Einstellungssystem prinzipiell nach Kohärenz strebt, womit sich dieser Ansatz in die 

Konsistenztheorien einreihen lässt. Ein als kognitive Grundfunktion angenommenes Streben nach 

Kohärenz ist auch in der Theorie der kognitiven Dissonanz (Festinger, 1957, zitiert nach Frey & 

Gaska, 1993) formuliert. Die Dissonanztheorie gilt dabei als die Einflussreichste unter den 

Konsistenztheorien (Frey und Gaska, 1993). Letztgenannten Autoren zufolge kann die 

Dissonanztheorie auch als ein Nachfahre gestaltpsychologischer Konzepte gesehen werden, der 

zufolge Wahrnehmungen oder auch – wie in diesem Falle – Kognitionen gemäß einer „guten Gestalt“ 

organisiert werden. Die hierarchische Attitude Constraint Theory von Pfeffley und Hurwitz (1985) 

ließe sich sozialpsychologisch als eine – auf das recht spezielle Feld von Werten, bzw. Attitüden 

begrenzte – Konsistenztheorie einordnen.  
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Wie kommt es nun zu einer hierarchischen Struktur von Attitüden? Oder anders: Welchem 

menschlichen Bedürfnis oder welchen kognitiven Charakteristika kommt eine solche hierarchische 

Organisation von Einstellungen in einer Zeit psychologischer Theorieentwicklung entgegen, in der ein 

Streben nach „guter Gestalt“ vielleicht etwas antiquiert anmutet? Hurwitz und Pfeffley (1987) führen 

aus, dass Menschen im Allgemeinen „kognitive Geizhälse“ (cognitive misers) sind. Ausführen möchte 

ich dies an einem  Beispiel, das auch die Autoren behandeln. Diese betrachten die Attitüden von 

amerikanischen Bürgern gegenüber der Außenpolitik ihres Landes. In Umfragen kam man zu dem 

Ergebnis, dass die verschiedenen Attitüden, welche die Außenpolitik betreffen – sofern überhaupt 

vorhanden – zufällig, unorganisiert und unbeeinflusst voneinander zu sein schienen. Erst recht ließen 

sich kaum Zusammenhänge zwischen den Attitüden verschiedener Politikfelder herstellen, weshalb 

Kinder (1983) bereits zu dem Schluss kam, dass die meisten U.S. Bürger – und das gilt sicher nicht 

nur für diese – „innocent of ideology“ (401, zitiert nach Hurwitz und Pfeffley, 1987) seien. Der 

„Geizhalshypothese“ zufolge ist es dem Durchschnittsbürger zu anstrengend, all die möglichen 

Detailinformationen über die diversen Aspekte amerikanischer Außenpolitik im Gedächtnis abrufbar 

zu halten. Folglich wird auf Heuristiken zurückgegriffen und auch auf die allgemeinen, abstrakteren 

Haltungen und Wertvorstellungen. Die Widersprüche in den Attitüden auf den unteren 

Abstraktionsebenen ließen sich auflösen, wenn sie auf übergeordnete Einstellungen zurückgeführt 

werden konnten. Die Autoren verwenden als Oberbegriff „Postures“ oder auch „Core Values“. In der 

Sprache einer Psychologie, die durch den Informationsverarbeitungsansatz geprägt ist, heißt dies 

nichts weiter, als dass sich hier ein „Top down“-Prozess vollzieht (Hurwitz und Pfeffley, 1987). Die 

Konsistenz in dem Einstellungssystem wird durch diese zentralen Wertvorstellungen ausgelöst. Man 

nimmt gegenüber der konkreteren Fragestellung eine Haltung ein, von der man glaubt, dass sie in 

einer Linie mit den Werten ist, also gut mit ihnen vereinbar ist. 

In der Theorie von Pfeffley und Hurwitz (1985) ging es bereits um das hierarchische Verhältnis oder 

die Organisation von Attitüden untereinander. Abschließen möchte ich diese Reihe mit einer knappen 

Erwähnung der Schema-Theorie. Die Schilderungen basieren dabei auf dem Beitrag von Kuklinski, 

Luskin und Bolland (1991). 

Im Allgemeinen kann ein Schema bezeichnet werden als ein „... set of cognitions, relevant to some 

concept“ (a.a.O., S. 1342). Der Begriff des Schemas nimmt dabei keine Eingrenzungen über Anzahl, 

Strukturiertheit oder affektive Ladung dieser Kognitionen vor. Eine etwas detailliertere Erklärung des 

Begriffes lautet wie folgt: 

 

Schemas are mental „theories“ by whose light we perceive, construe and remember the 

caleidoskopic flow of experience. We are likeliest to notice the stimuli that are relevant to (though 

not necessarily consistent with) our schemas and to give deeper attention to those that are flagranty 

enough at variance with them (a.a.O., S. 1342). 
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Im politischen Themenfeld wird der Begriff des Schemas zuweilen auch anstelle des Ideologiebegriffs 

gebraucht. Spätestens jetzt wird deutlich, dass sich die Begrifflichkeiten erheblich überschneiden, 

wobei der Begriff der Einstellung vielleicht den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellt. Dies wirft 

natürlich die Frage nach dem Sinn der neu erfundenen Termini auf. Widlavski (1987, zitiert nach 

Kuklinski, Luskin & Bolland, 1991) bezeichnete die Schemata daher als „attitudes in new bottles“ (S. 

1345).  

Die Ziele der Schematheorie sind recht breit gefächert. Sie gilt als ein Ansatz, um zu verstehen, wie 

beispielsweise politische Informationen enkodiert, gespeichert und abgerufen werden und vor allem 

soll sie die Frage beantworten, wie diese Informationen zur Interpretation neuer Ereignisse 

herangezogen werden. Diese Zielsetzung macht zugleich den Anspruch der Schematheorie deutlich, 

über die Einstellung als einzigem „theoretischen Baustein“ hinauszugehen. Die Bedeutung der 

Schematheorie für den hier bearbeiteten Gegenstand ist allerdings nicht allzu groß. Zwar ließen sich 

die Vorstellungen über nachhaltige Entwicklung problemlos als „Nachhaltigkeitsschema“ bezeichnen, 

jedoch legt dies nicht konkrete Hypothesen über die verschiedenen hier verwendeten theoretischen 

Konstrukte (Wertvorstellungen, abstrakte und konkrete Nachhaltigkeitsvorstellungen und 

Risikowahrnehmungen) nahe. Die Schematheorie ist somit im Rahmen dieser Fragestellung in ihrem 

Ansatz zu unspezifisch, als dass sie hilfreich sein könnte.  

Ein weiterer Aspekt von Einstellungssystemen sind auch die möglichen Inkonsistenzen, die zwischen 

Einstellungen auftreten können. Dieses Thema ist für die vorliegende Arbeit recht bedeutsam. Die dort 

vorkommenden Attitüden, die auf Basis der Wertorientierungen erklärt werden sollen, sind zum einen 

die allgemeine und zum anderen die konkrete Vorstellung von Nachhaltigkeit. Dabei soll der 

Zusammenhang zwischen Wertorientierungen und Attitüden geklärt und auf die vorhandene 

Konsistenz oder Inkonsistenz hin untersucht werden. 

Ein Mangel an Konsistenz kann tatsächlich oder aber nur scheinbar sein. Eine scheinbare Inkonsistenz 

kann in einer empirischen Untersuchung dann entstehen, wenn abstrakte Werte die spezifischeren 

Einstellungen mit umfassen, diese jedoch zu erheben versäumt wurden. Dies ist vor allem dann ein 

Problem, wenn die nicht erhobene Wertvorstellung gegenüber der erhobenen einen gegenteiligen 

Effekt auf die konkrete Einstellung hätte. Die Einflüsse würden sich in diesem Falle neutralisieren. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass die übergeordneten Attitüden die spezielleren deshalb nicht 

wesentlich vorhersagen können, weil die Ideologie in sich unreif ist. Laut Feldman (1987) geben die 

politischen Eliten politische Einstellungen und Überzeugungen in einer kohärenten Struktur vor. 

Feldman (1987, S. 417) schreibt: 

 

The more people are exposed to these structures and the better they comprehend them, the more 

likely their beliefs will be systematically organized. 
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Eine in sich inkohärente Ideologie ist demnach vor allem dann möglich, wenn sie wenig durchdacht 

ist. Dies lässt sich dissonanztheoretisch gut erklären: Man könnte annehmen, dass die inkonsistenten 

Kognitionen in diesem Falle kaum Dissonanz hervorrufen und eine Umorganisation deshalb gar nicht 

erfolgt. Sie sind also wie Pfade, die kaum beschritten werden und deren angemessener Überformung 

daher keine wesentliche Aufmerksamkeit zukommt. Ein Einstellungssystem, das also zu selten 

abgerufen wird, weil es für das Individuum (aus welchem Grund auch immer) keine besonders große 

Bedeutung besitzt, kann inkonsistent bleiben. 

Ergeben sich aus diesen Ausführungen Ableitungen für die vorliegende Studie? Durchaus: Im Rahmen 

dieser Studie wurden Personen befragt, bei denen ein recht hoher Kenntnisstand zum Thema 

anzunehmen ist. Den meisten Personen ist der Begriff der nachhaltigen Entwicklung durchaus 

bekannt, wie auch die Auswertung zeigen wird. Außerdem ist der durchschnittliche Bildungsstand 

hoch, was für eine hohe kognitiver Verarbeitungsfähigkeit spricht. Daraus folgt, dass die 

„Nachhaltigkeitsideologie“ – sofern sie existiert  – bei dieser Stichprobe ganz besonders konsistent 

sein müsste. Ich werde in der Diskussion der Ergebnisse darauf zurückkommen.  

 

 

2.1.1.8 Das hierarchische Attitude-Constraint Modell unter Einbeziehung 
des Risikourteils 

 
Das eben referierte, hierarchische Einstellungsmodell ist für den in der Einleitung erwähnten, zweiten 

Teil dieser Arbeit von Bedeutung. Die angenommene hierarchische Struktur besteht hier aus den 

Wertvorstellungen, dem allgemeinen und dem konkreten – also auf die OWE bezogenen – 

Nachhaltigkeitsbegriff. Aus dem hierarchischen Attitüdenansatz wäre zwischen diesen Ebenen eine 

Konsistenz, sprich Korrelationen, zu erwarten. Im Rahmen dieser Arbeit wird zudem davon 

ausgegangen, dass die Einschätzung der Risiken und Chancen der OWE für das konkrete 

Nachhaltigkeitsbild bedeutsam ist. Abbildung 1 soll diese Ausführungen verdeutlichen.  
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Abbildung 1: Rahmenmodell zur Erklärung der allgemeinen und konkreten  Nachhaltigkeitsauffassungen 

 

 

2.1.2 Wertvorstellungen und Ansätze ihrer Ordnung 
 

Sofern es zutreffend ist, dass die Wertvorstellungen das Bild von Nachhaltigkeit bestimmen, ist zu 

bedenken, dass sich in einer individualisierten Gesellschaft Wertvorstellungen einzelner Personen 

stark unterscheiden können. Es gibt also ein Pluralisierungsproblem, dem man gerecht werden muss, 

indem man Wertorientierungen in die Untersuchung mit einbezieht. Die Sozial- und 

Umweltpsychologie bietet auf verschiedenen Konzepten beruhende Instrumentarien an, um 

Wertorientierungen und Umweltbewusstsein zu erheben. So existieren bereits Konzepte und Skalen 

über „Selbsttranszendenz“, „Postmaterialismus“ oder „Umweltbewusstsein“, die zur methodischen 

Konzeption der Arbeit herangezogen wurden. Die im folgenden Abschnitt vorgestellten Modelle und 

Verfahren zur Erfassung von Wertorientierungen sind vor allem für den ersten Block der Fragestellung 

wichtig, in dem es um die Aufklärung grundlegender, allgemeiner Dimensionen der Nachhaltigkeit auf 

Basis grundlegender Wertorientierungen und Weltbilder geht.  

 

 

2.1.2.1 Das multidimensionale Wertekonzept von Schwarz 
 
Das multidimensionale Wertekonzept von Schwarz (1992) stellt eine umfangreiche Kategorisierung 

von Werten dar. Es wurde anhand einer Stichprobe entwickelt, die aus Probanden aus zwanzig 

verschiedenen Ländern bestand. Hier werden als Wertvorstellungen beispielsweise soziale 

Wertvorstellungen 

Allgemeine Auffassung von 
nachhaltiger Entwicklung 

 

Konkrete (OWE-bezogene) 
Auffassung von 

nachhaltiger Entwicklung 

Urteil über Risiken und 
Chancen 
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Gerechtigkeit, Weltfrieden, Einheit mit der Natur, Sicherheit, Wohlstand, Sicherheit, Hilfsbereitschaft 

und  Bescheidenheit genannt. Dies sind allesamt abstrakte Begriffe, die als Beispiele für 

erstrebenswerte Zustände von Umwelt, Gesellschaft oder den eigenen Lebensbedingungen gesehen 

werden. Diese Werte werden vom Autor auf der Grundlage einer Ähnlichkeitsanalyse mit 

nachfolgender Interpretation zwei übergeordneten Dimensionen zugeordnet, welche der Autor als 

„Motivziele“ (motivational goals) bezeichnet. Die Werte Einheit mit der Natur, Soziale Gerechtigkeit, 

Schönheit der Natur und Weltfrieden werden beispielsweise einer Dimension Selbsttranszendenz (Self-

Transcendence) zugeordnet. Mit Selbsttranszendenz ist nicht notwendigerweise ein Aufgeben der 

eigenen Interessen gemeint. Es beinhaltet eher die Fähigkeit, Werte anzustreben, die über die eigene 

Person hinausreichen. Der Nutzen daraus (beispielsweise die Konsequenzen eines erfolgreichen 

Umweltschutzes) kann dann wiederum – wenngleich nicht immer in einer unmittelbaren Weise – der 

eigenen Person zugute kommen. Der Begriff der Selbsttranszendenz stellt dabei, genau genommen, 

nur einen Pol eines vom Autoren bipolar gedachten Kontinuums dar. So stehen auf der 

entgegensetzten Seite die Wertvorstellungen, die dem Eigennutz (Self-Enhancement) dienen (z. B. der 

Wunsch, Einfluss zu haben, Wohlstand oder auch Gesundheit). Die zweite Dimension reicht von 

Veränderungsbereitschaft (Openness to change) bis zum Konservativismus (Conservation). Das 

Wertekonzept von Schwarz (1992) ist damit sehr differenziert, und geht weit über den 

Anwendungsbereich der Umweltpsychologie hinaus. 

Eine aktuellere Studie, die im Umweltbereich mit einem Teil des Wertekonzeptes von Schwarz 

arbeitet, ist die von Corraliza und Berenguer (2000). Diese Autoren nutzen einige von Schwarz 

entlehnte Dimensionen, um die Interaktion zwischen personalen Variablen (wie Wertvorstellungen) 

und situativen Variablen zu klären. Nordlund und Gavrill (2002) verwendeten dabei eine Auswahl von 

selbsttranszendenten Werten. Die Autoren untersuchen den Einfluss von Selbsttranszendenz auf die 

persönliche Norm, einer Variablen, die zwischen den Wertvorstellungen und dem umweltschützenden 

Verhalten moderiert. Hier wird diese Dimension dazu genützt, um umweltbezogene Einstellungen 

vorherzusagen. Zu der Familie des Eigennutzes zählende Werte brachten hier zur Vorhersage keinen 

Erfolg. Das Konstrukt der Selbsttranszendenz bestätigte sich auch in der Studie von Stern et al. (1995).  

Es schließt durch die Vielfalt und Dehnbarkeit von außerhalb des Eigennutzes liegenden Zielen auch 

Umweltengagement mit ein, weshalb es auch für die Umweltpsychologie von Bedeutung ist. Das 

Konzept der Selbsttranszendenz stellt dabei die Dreiteilung von Werten in Frage, wie sie bei Stern, 

Dietz und Kalof (1993) postuliert wurde. Dort wurde zwischen umweltbezogenen, altruistischen (bzw. 

sozialen) und egoistischen Werten unterschieden. Das Selbsttranszendenzkonzept lässt jedoch keine 

Unterscheidung zwischen sozialen und umweltbezogenen Werten zu. 

So zeigte sich bei der faktorenanalytischen Untersuchung in der Studie von Stern et al. (1995) 

tatsächlich eine zweifaktorielle Lösung. Hier waren Items, die auf ökologische Werte, bzw. deren 

Schutz zielten, nicht klar abgrenzbar von Items, die auf soziale oder altruistische Werte zielen. Stern et 

al. (1995) kommen so zu dem Schluss, dass „the biospheric value orientation… cannot be 
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differentiated from a more generalized self-transcendent value cluster“ (S. 1630). In der im 

Auswertungsteil dieser Arbeit vorkommenden Analyse der faktoriellen Struktur der Werteskalen 

bestätigt sich übrigens der Faktor Selbsttranszendenz. 

In einer neueren Untersuchung von Schulz (2001) konnten die drei Werte-Bereiche egoistisch, 

altruistisch und umweltbezogen jedoch bestätigt werden. Allerdings wurde dort nicht nur mit 

veränderter Methodik vorgegangen, sondern auch mit einer entscheidenden konzeptuellen 

Modifikation: Statt komplexe Einstellungs-Items zu formulieren, welche die Wertvorstellungen selbst 

erheben sollen, wurden hier lediglich die Wertobjekte vorgegeben. Die Befragten mussten dann mittels 

Ratings angeben, inwieweit sie über Umweltprobleme besorgt sind, weil sie Konsequenzen für die 

Befragten selbst (Lebensstil, Gesundheit, usw.), die Menschen im Allgemeinen (Kinder, Menschen 

meines Landes, usw.) oder für das Leben überhaupt (Tiere, Vögel, usw.) haben. Hier zeigte sich 

mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen im Faktorstrukturvergleich eine 3-faktorielle Lösung. Dies 

galt sowohl für Studenten, als auch für eine repräsentative Stichprobe der amerikanischen 

Normalbevölkerung. In der vorliegenden Arbeit wird das Selbsttranszendenz-Konzept, ein Teil der 

Werteliste von Schwarz (1992), verwendet.  

Es kann hierbei angenommen werden, dass Personen mit stärkeren selbsttranszendenten 

Wertvorstellungen ein Nachhaltigkeitsbild haben, das biozentrischer orientiert ist (beispielsweise auch 

das Lebensrecht der Tiere sehr gewichtet) und das auch durch höhere Anforderungen an die 

Verzichtbereitschaft des Einzelnen geprägt ist, indem beispielsweise ressourcenintensive 

Konsummuster eingeschränkt werden. Gerade aufgrund der persönlichen Verzichtbereitschaft stellt 

das Selbsttranszendenzkonzept den Gegenpart zum Streben nach eigennützigen Werten dar. 

 
 

2.1.2.2 Der Wertewandel und die Postmaterialismusthese 
 
Eine weitere Überlegung war, dass umweltbezogene Wertvorstellungen nicht abzulösen sind von einer 

gesellschaftlichen Sensibilisierung für durch den Menschen verursachte Umweltprobleme. In diesen 

Zusammenhang passt die Materialismus – Postmaterialismus Diskussion. 

Die auf Ingelhart (1971, 1977, 1989) zurückgehende These eines allgemeinen Wandels von 

materialistischen (auf die persönliche Absicherung gerichteten) hin zu postmaterialistischen 

Wertvorstellungen (die auf „höhere“ Werte wie z. B. Selbstverwirklichung, Mitbestimmung und 

Umweltschutz gerichtet sind) ist in der Soziologie und Sozialpsychologie durchaus einflussreich und 

wird anscheinend außerhalb der engeren Wertewandelforschung selten infrage gestellt (Klein & 

Pötschke, 2000). Innerhalb dieses Forschungszweiges gibt es jedoch eine sehr differenzierte 

Auseinandersetzung. Zwar wird im Grunde nicht bestritten, dass die Gesellschaft einen Wertewandel 

durchlaufen hat, Uneinigkeit besteht jedoch in der Frage, wie dieser Wertewandel beschaffen ist. Klein 

und Pötschke (2000) z. B. gehen von der Zunahme eines „Mischtyps“ aus. Hiermit ist ein Ansteigen 
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des Anteils von Personen gemeint, die in Bezug auf ihre Hierarchie von Werten (erhoben mit einem 

Werteranking) materialistische und postmaterialistische Wertorientierungen mischen und daher weder 

klar als Materialisten, noch klar als Postmaterialisten zu klassifizieren sind.  

Witte (1996) nimmt ebenfalls eine Relativierung der Hypothese des Wertewandels vor. Dem Autor 

zufolge nimmt der relative Anteil von Postmaterialisten und Angehörigen des Mischtyps zu, was an 

einem Rückgang der materialistischen Wertorientierungen liegt. Allerdings bleiben diese weiterhin auf 

einem hohen Niveau. Der Materialismus stellt demnach ungebrochen die dominante Wertorientierung 

dar. Gleichzeitig vollzieht sich dem Autor zufolge eine Wertereduktion, also ein allgemeiner Zerfall 

der Werte. Man könnte diese Ansicht auch als die „Untergang des Abendlandes-Hypothese“ 

bezeichnen, denn sie entspricht einer weitverbreiteten konservativen Haltung gegenüber der Moderne. 

Nicht zuletzt ist die Individualisierungsthese zu nennen, die der These eines allgemeinen Wandels zum 

Postmaterialismus ebenfalls entgegensteht, da „es überhaupt keine sich derart homogen entwickelnde 

westliche Wertegemeinschaft gibt“ (Mettler von Meibom & Kaltenborn, 1997, S. 158). Vertreter 

dieser Argumentationslinie im Umweltbereich sind beispielsweise Reusswig (1994) und Mettler von 

Meibom & Kaltenborn (1997).  

Das in der vorliegenden Arbeit verwendete Instrument zur Erhebung von Materialismus und 

Postmaterialismus geht auf Macharzina und Wolf (1994) zurück. Weitere Details und die hierbei 

vorgenommen Modifikationen gehen aus dem Methodenteil dieser Arbeit hervor. Im Sinne dieses 

Messinstrumentes sind als postmaterialistische Werte „Schutz der natürlichen Umwelt“ und Items, die 

eine demokratische, an dem Gedanken der politischen Partizipation orientierte, Werthaltung erheben, 

enthalten. Vor dem Hintergrund der hier verwendeten Stichprobe aus dem Studenten- und 

Umweltschützermilieu ist davon auszugehen, dass ein recht hohes Maß an Postmaterialismus 

vorhanden ist. 

Auch ist zu vermuten, dass sich ein höheres Maß an Postmaterialismus mit einer stärker 

biozentrischen Auslegung von Nachhaltigkeit in Verbindung bringen lässt. Das Umgekehrte gilt für 

die Materialismusskala. 

 

 

2.1.2.3 Das „New Environmental Paradigm“  
 

Eine bedeutsame Studie der Umweltpsychologie stammt aus dem Jahre 1978. Dunlap und Van Liere 

entwickelten die auch in der vorliegenden Studie verwendete New Environmental Paradigm – Skala 

(NEP-Skala). Die Autoren beanspruchten nicht nur, eine Skala entwickelt zu haben, die es ihnen 

erlaubte, Umweltbewusstsein zu messen, sondern sie stellen auch die weitreichende These auf, dass 

sich im Werte- und Einstellungssystem der (amerikanischen) Gesellschaft ein grundlegender Wandel 

von einem „Dominant Social Paradigm“ (S. 10) hin zu einem „New Environmental Paradigm“ 

vollzogen habe (ebd.). Ersteres wurde von den Autoren für einen Großteil der Umweltproblematik 
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verantwortlich gemacht. Diese althergebrachte Weltsicht beinhalte vor allem Vorstellungen über die 

Rolle von Wissenschaft und Wirtschaft.  

 

For example it is often suggested that our belief in abundance and progress, our devotion to growth and 

prosperity, our faith in science and technology, and our commitment to a laissez-faire economy, limited 

governmental planning and private property rights all contribute to environmental degradation… (Dunlap 

& van Liere, 1978, S. 10). 

 

Die Arbeit dieser Autoren scheint allerdings mit dem gewählten Design einer Querschnittsstudie 

denkbar ungeeignet, um eine solche These mit empirischer Evidenz zu untermauern. Um einen 

Weltbildwandel in der Gesellschaft untersuchen zu können, wäre eine Längsschnittstudie mit einem 

möglichst langen Zeitfenster das Mittel der Wahl.  

Die These eines grundlegenden Weltbildwandels erinnert übrigens stark an Ingelharts (1971, 1977, 

1989) soeben beschriebene Postmaterialismusthese, in der ebenfalls ein Wertewandel der westlichen 

Gesellschaften konstatiert wird. Materialistische Wertvorstellungen wie Pflicht, Tüchtigkeit, 

Sicherheit, usw. treten dieser These zufolge hinter Selbstverwirklichung, Partizipation und auch 

Umweltschutz zurück. Ein direkter Verweis auf die Arbeiten Ingleharts findet sich dort allerdings 

nicht. 

Die auch in dieser Arbeit verwendete NEP-Skala zur Messung des Umweltbewusstseins erfreut sich 

allgemein einer großen Beliebtheit (Rauwald & Moore, 2002). Die Idee, die Beziehung zur natürlichen 

Umwelt zu erfassen, schien in der Tat neu. Die Anwendung dieser Skala selbst jedenfalls verpflichtet 

nicht zur Akzeptanz der eben geschilderten, insgesamt eher technik- und industriefeindlichen 

Einstellung. Im Unterschied zu anderen Umweltbewusstseinsskalen weist die NEP-Skala einen hohen 

Grad an Allgemeinheit auf. Während Umweltbewusstsein von vielen Autoren mittels sehr konkreter 

Fragen (beispielsweise zu Verhaltensabsichten oder bereits sehr spezifischen Einstellungen) 

operationalisiert wird, werden mit der NEP-Skala eher Fragmente des Weltbildes erhoben. Hier 

jedenfalls verorten Stern, Dietz und Guagnano (1995) die NEP-Skala. Poortinga, Steg und Vlek (2004) 

beschreiben die NEP-Skala als... 

 

…people’s view on the human-environment relationship. As such, NEP can be considered as 

worldview on the vulnerability of the environment to human interference.” (S. 72).  

 

Da der Nachhaltigkeitsbegriff ein Begriff ist, der einen starken Bezug zur ökologischen Bewegung hat, 

scheint es angebracht, die Beziehung dieses Begriffes zu einem Umweltbewusstseinsmaß zu 

untersuchen. Inwieweit das Umweltbewusstsein für das Nachhaltigkeitsbild relevant ist, scheint damit 

eine berechtigte Frage zu sein. 
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2.1.2.4 Konzepte gesellschaftlicher Entwicklung 
 

Es schien mir im Rahmen dieser Arbeit auch wichtig, einen Teil des politischen Weltbildes der 

Probanden zu erfassen, um einen möglichen Zusammenhang mit den Einstellungen über nachhaltige 

Entwicklung zu untersuchen, ist doch der Begriff der Nachhaltigkeit einem politischen Kontext 

entsprungen. Grob (1991) legte hierzu eine Skala vor. Werthaltungen, die Vorstellungen über 

gesellschaftliche Entwicklungen betreffen, sind im Vergleich zu den vorher beschriebenen Werten 

konkreter und politischer, da sie fast eine Agenda politischen Handelns enthalten. Hiermit stellt sich 

die Frage, ob diese „Werthaltungen“ nicht bereits eher als Einstellungen zu bezeichnen sind. In der 

Arbeit von Grob (1991) werden sie jedoch als Werthaltungen bezeichnet (der Autor legt allerdings 

auch keine Definition von Werthaltungen zugrunde). Da Grob das Konzept seiner Skala kaum 

beschreibt, bleibt nur eine inhaltliche Betrachtung der Items. Grobs Skala wurde im Falle der 

vorliegenden Studie um einige selbst konstruierte Items ergänzt. Es werden im folgenden drei Items 

zitiert und anschließend inhaltlich einer Diskussion unterzogen. Es zeigte sich, dass diese drei Items 

zusammen mit ähnlichen anderen gut zu einer Skala zusammenzuführen waren, die hier als 

„individuelle Leistungen belohnen“ bezeichnet wird und dem Konzept des economic individualism 

recht nahe kommt. Die vollständige Skala geht aus Tabelle 11 hervor. 

 

„Die Volkswirtschaft sollte vor allem auf das Wohlbefinden der Bürger ausgerichtet sein“ 

(Modifiziertes Item von Grob (1991); es bezog sich im Original auf die schweizerische 

Volkswirtschaft, was für die deutsche Stichprobe ungeeignet gewesen wäre) 

 

„Die Freiheit des Einzelnen kommt vor derjenigen der Gesellschaft“ 

(Unverändertes Item von Grob) 

 

„Leistung muss sich lohnen“ 

(Vom Verfasser eingebrachtes Item) 

 

In diesen Items kommt die Rolle, die dem Individuum zugeschrieben wird, recht klar zum Ausdruck. 

Wirtschaft und Gesellschaft sind ihm untergeordnet. Zugleich ist das Individuum der zentrale 

Leistungserbringer der Gesellschaft. Gemäß dieser Leistung muss das Individuum entlohnt werden. 

Diese Idee ist auch in dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit enthalten. Nach dem Beitrag von Brand 

(1997) ist auch die Rolle, die dem Markt zugeschrieben wird, ein wesentlicher Teil der Vorstellung 

über gesellschaftliche Entwicklung. Im Kern geht es hierbei um die Frage, ob dem freien, 

unregulierten (neoliberalen) Markt eine heilende Wirkung auf gesellschaftliche Problemlagen 

zugeschrieben wird oder, ob eher vom Gegenteil ausgegangen wird. Da Brand davon ausgeht, dass 

diese Vorstellungen auch ein direkter Bestandteil des Nachhaltigkeitsbildes sind, wird auf dieses 
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gesellschaftspolitische Konzept auch im Kapitel des Theorieteils über nachhaltige Entwicklung 

eingegangen (vgl. Kapitel 2.2.3.1).  

Der Aspekt des Marktes wird durch die Items der Skala von Grob (1991) nicht abgedeckt. Deshalb 

wurden für die vorliegende Studie Items konstruiert, die genau in diese Richtung zielten. Das 

Konstrukt wird im Rahmen der vorliegenden Studie „freie Marktentwicklung“ genannt. Der Beitrag 

von Brand war somit auch für die Konstruktion von Items zum Thema nachhaltige Entwicklung 

äußerst hilfreich. 

Der gesellschaftswissenschaftliche, bzw. ideologische Hintergrund dieser Ideen, die für die relative 

Freiheit des Individuums gegenüber der Gesellschaft und die Freiheit des Marktes plädieren, wird im 

Folgenden erläutert. Historisch ist die Entwicklung einer politischen Agenda, die dem Individuum die 

Möglichkeit gibt, sich ungehindert von staatlichen eingreifenden Herrschaftsstrukturen – damals die 

Feudalgesellschaft – wirtschaftlich entfalten zu können, eine enorme Emanzipation, die sich in der 

amerikanischen Gesellschaft vollzog. Die Rolle des Staates besteht in einem solchen System in der 

Wahrung einiger basaler Schutzfunktionen, die dafür Sorge tragen, dass die wirtschaftlichen 

Austauschprozesse in der Ökonomie weitgehend ungehindert ablaufen können (Kiss, 1972). Das 

Eigeninteresse des Bürgers wurde zum wesentlichen Element von Wirtschaftstheorien, Philosophie 

und Ethik. Einen umfassenden Überblick über dieses Thema bietet die Arbeit von Sears und Funk 

(1991). 

Die Autoren führen aus, dass das Thema des Selbstinteresses viele sozialwissenschaftliche und auch 

andere Disziplinen umfasst. Das Ausmaß, in dem Konzepte über das Streben nach dem eigenen 

Interesse die verfassungsrechtliche Architektur westlicher Staaten geprägt haben, dürfte schwer zu 

überschätzen sein. Die Möglichkeit des freien Strebens nach eigenem (monetären oder anderen) 

Gewinn in Verbindung mit einer – zumindest theoretisch vorhandenen - Gleichgestelltheit der 

Menschen, entwickelte sich laut Feldman (1987) insbesondere in den USA. Diese Demokratisierung 

vollzog sich als eine Emanzipation von den Strukturen der Feudalgesellschaft und der Aristokratie, 

obgleich die massive Ungleichheit zwischen Rassen und Geschlechtern davon zunächst unangetastet 

blieb. Das Individuum stand plötzlich im Zentrum, es hatte die Chance, durch harte Arbeit seines 

Glückes Schmied zu werden. Feldmann bezeichnet diese individualistische Wertorientierung als einen 

zentralen Wert in den Vereinigten Staaten, er bezeichnet ihn als „economic individualism“ (S. 419). 

Das in Amerika tief verwurzelte Misstrauen gegenüber staatlichen Eingriffen ins 

Wirtschaftsgeschehen wird somit vermutlich oft als Einschnitt in die persönlichen 

Entfaltungsmöglichkeiten empfunden. Unterstützt wurde diese Entwicklung auch durch die 

protestantische Arbeitsethik (viele der frühen amerikanischen Einwanderer waren durch den 

Protestantismus geprägte, religiöse Dissidenten). Im Zuge der späteren Industrialisierung emanzipierte 

sich die Arbeitsmoral schließlich von dem eigentlichen religiösen Zweck, der darin bestand, zu 

arbeiten, um Gott zu gefallen. Die historische Entwicklung des ökonomischen Individualismus im 

Wertesystem der amerikanischen Gesellschaft wird ausführlich in McNamee und Miller (2004) 
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beschrieben. Dort wird der von Feldman so bezeichnete ökonomische Individualismus als American 

Dream bezeichnet. 

In der Wirtschaftstheorie und Staatsphilosophie hat der ökonomische Individualismus auch eine 

wissenschaftliche Begründung erfahren. Dem Selbstinteresse frei folgen zu können, ist die 

Grundvoraussetzung für eine Wirtschaftsentwicklung, die das maximale Wohl für die maximale 

Anzahl der Bürger mit sich bringt. Die philosophische Strömung, auf die diese Vorstellung 

zurückgeht, ist der Utilitarismus. Dieser erhebt den Eigennutz sogar zum ethischen Prinzip, allerdings 

unter der Voraussetzung, dass dieser auch für das Kollektiv am vorteilhaftesten ist:  

 

Unter der Voraussetzung, dass dem Handelnden die Wahl zwischen verschiedenen Handlungen (oder 

Unterlassungen) offen steht, ist nach dieser Theorie die richtige Verhaltensweise jene, die das 

größtmögliche Glück nicht einfach nur für den Handelnden selbst, sondern für alle von der Handlung 

in irgendeiner Weise betroffenen hervorbringt. (Mackie, 1977, S. 158). 

 

Die Übertragung dieser Vorstellung auf das im Staat zu praktizierende Wirtschaftssystem geht bereits 

auf Adam Smith zurück und bildet die Grundlage für die Ideologie des Wirtschaftsliberalismus (Sears 

& Funk, 1991), der sich infolgedessen gegen staatliche Regulierungen und Beschränkungen des 

Selbstinteresses ausspricht. In ähnlicher Weise wird Adam Smith auch von McNamee und Miller 

(2004) verstanden. Die herausragende Bedeutung des individuellen Strebens in Smiths 

Wirtschaftstheorie kommt in einem Zitat dieser Autoren sehr deutlich zum Ausdruck. Smiths Werk 

The Wealth of Nations wird von den Autoren wie folg beschrieben: 

 

It emphasized rational self-interest, individual competition, private ownership, and laissez-faire 

principles. (S. 8) 

 

Smiths Werk erschien im Jahr 1776. Es ist zugleich das Jahr der Unabhängigkeitserklärung der 

Vereinigten Staaten, in deren Erklärung ebenfalls das Recht auf das Streben nach individueller 

Entfaltung als gottgegebenes Recht festgeschrieben ist („pursuit of happiness“). Smiths Theorie 

scheint damit eng mit dem amerikanischen Demokratiekonzept verbunden zu sein. Die Freiheit des 

Individuums wird mit der Freiheit der Marktkräfte und des Kapitalflusses verknüpft. 

Unter anderem beinhaltete auch die Philosophie von Thomas Hobbes, dass das Selbstinteresse das 

zentrale Element der menschlichen Motivation darstellt. Ein Beispiel, das zeigt, dass diese 

Entwicklungen auch nicht folgenlos für Annahmen über die „Natur des Menschen“ blieben. 

Im Umfeld dieser globalen Selbstinteressen-Annahme ist noch ein weiterer wichtiger Begriff 

angesiedelt, der beschreibt, auf welche Weise dieses Streben nach Eigendienlichkeit geschieht. Es ist 

der Begriff der Rationalität, der entscheidend ist für die Rational Choice Theorien (vgl. z. B. 

Jungermann, Pfister & Fischer, 1998). Demnach sind Menschen rational entscheidende 

Nutzenmaximierer (Sears & Funk, 1991). Für die umweltpolitische Agenda ist diese Vorstellung 



 42

weitreichend, da Maßnahmen wie ökologische Steuerreformen, emissionsabhängige Abgaben oder 

Ähnliches von rational-ökonomisch abwägenden Entscheidern ausgehen, also darauf abzielen „...die 

Interessen des den Homo Ökonomicus mit den Umwelterfordernissen zu harmonisieren...“ (Diekman, 

1996, S. 90). 

Hiermit sind die drei Hauptelemente angeklungen, die laut Sears & Funk (1991) das Theorieumfeld 

des Selbstinteresses ausmachen: Hedonismus, Rationalität und die Zielsetzung, dem Eigenen zu 

dienen, also der Egoismus. Zuweilen wird die Art des Selbstinteresses näher spezifiziert: Demnach 

stelle das Streben nach Materiellen (Geld, Güter und dergl.) das zentrale motivierende Element dar 

(a.a.O.) Auch spielen laut den zuletzt genannten Autoren diese Annahmen vor allem in den 

Wirtschaftswissenschaften eine hervorragende Rolle.  

Annahmen über den Einfluss des Selbstinteresses spielen aber auch innerhalb verschiedenster 

psychologischer Theorien eine wichtige Rolle. Auch in der psychoanalytischen Theorie lässt sich die 

Eigennutzhypothese als ein wesentliches Axiom finden. Einerseits geht es dabei um das Streben nach 

Lust (Lustprinzip), andererseits aber auch um das Vermeiden von Unlust. Die Annahme, dass vor 

allem bei der Unlust- und Angstvermeidung auch unbewusste Konflikte bedeutsam sind, steht 

allerdings im Widerspruch zu der Rationalitätsannahme der neoklassischen Ökonomik oder 

psychologischer Rational-Choice Theorien (für einen Überblick über die Psychoanalyse vgl. z. B. 

Brenner, 1994). Die Rationalitätsannahme wird aber auch mit dem Konzept der egozentrischen 

Wahrnehmung durchbrochen. Das eigene Selbst bildet demnach den Referenzpunkt der Bewertung der 

Umwelt, bzw. es stellt den Hintergrund dar, von dem aus eingehende Informationen interpretiert 

werden – dies führt unweigerlich zu Verzerrungen (zum Überblick vgl. Sears und Funk, 1991). 

 

 

2.1.3 Die Rolle des Ego-Involvements 
 

Im dritten Block der Fragestellungen wird die Zugehörigkeit zu einer der befragten Substichproben als 

unabhängige Variable in ihrer Auswirkung auf den Nachhaltigkeitsbegriff, die Wertvorstellungen und 

die Risiko- bzw. Chanceneinschätzungen untersucht. Die einzelnen Substichproben sind dadurch 

gekennzeichnet, dass sie in Bezug auf die Offshore-Windenergie verschiedene Interessen haben. Es 

soll daher nun beschrieben werden, welche psychologischen Konsequenzen aufgrund der durch die 

Stichprobenzugehörigkeit vermutete Involviertheit zu erwarten ist. 

Der Fachbegriff ist hier das sog. Ego-Involvement. Es wird als ein die Einstellung beeinflussender 

Faktor gesehen. Diese Hypothese geht zurück auf Sherif und Cantril (1947), denen zufolge eine 

Einstellung umso stabiler ist und umso stärker andere Einstellungen beeinflusst, je größer die 

persönliche Involviertheit ist (zitiert nach Sears und Funk, 1991). Die stärksten Attitüden gehen den 

Autoren zufolge übrigens auf die Gruppenidentität zurück. Die Theorieansätze zum Ego-Involvement 

lassen sich gut auf die Thematik der Arbeit anwenden: Die Daten, welche die empirische Basis des zu 
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entwickelnden Hauptmodells bilden, entstammen ja aus verschiedenen Gruppen. Wie bereits zu 

Beginn erwähnt, sind diese durch verschiedene Interessenlagen, bzw. Gewichtungen von Interessen in 

Bezug auf die Offshore-Windenergie gekennzeichnet und damit auf verschiedene Weise − und sicher 

auch in verschiedenem Umfang − in diesen Konflikt involviert. 

Gemäß dieses theoretischen Ansatzes wäre zu erwarten, dass die riskanten oder möglicherweise 

nachteiligen Aspekte der Windenergie von den Betreiber-Interessenverbänden geringer eingeschätzt 

werden, die Chancen oder vorteilhaften Aspekte jedoch hervorgehoben werden. Dem Interesse 

folgend, die Tiere zu schützen, wird sich innerhalb der Naturschutzgruppe ein umgekehrtes 

Bewertungsmuster zeigen. Die Umweltgruppe ist vermutlich aufgrund nicht miteinander vereinbarer 

Umweltziele in sich eher gespalten, so dass anzunehmen ist, dass die Sichtweisen ihrer Mitglieder 

zwischen den Betreibern und den Naturschützern stehen. Dies kann in gleicher Weise von der konkret 

auf die Offshore-Windenergie bezogenen Auffassung über nachhaltige Entwicklung angenommen 

werden. 

Damit wird allerdings auch die Frage aufgeworfen, ob die Gruppen hinsichtlich ihrer Einstellungen 

tatsächlich homogen sind: Entspricht die persönliche Involviertheit auch gleichzeitig dem Ziel, 

welches sich die Gruppierung auf ihre Fahnen geschrieben hat oder dominieren doch eher individuelle 

Interessen? Außerdem wäre es möglich, dass das Verhältnis von Gruppen- und Individualinteressen in 

den Gruppen differiert, zumal die Umwelt- und Naturschutzverbände in ihrer auf privatem 

Engagement beruhenden Organisationsstruktur anders beschaffen sind als die Windenergiefraktion, 

die eher in einem betrieblichen, bzw. professionellen Umfeld befragt wurde. 

Da diese Fragen nicht im Zentrum meiner Arbeit standen, wurden im Fragebogen keine Items 

verwendet, die eine wirklich differenzierte Antwort zulassen. Die teils sehr unterschiedlichen 

Ergebnisse der Substichproben in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung lassen sich zweifellos als 

Bestätigung der Ego-Involvement-Hypothese interpretieren, allerdings eben nur in ihrer allgemeinsten 

Form: Denn es ließ sich nicht beantworten, welche Art von Interesse sich im Einzelnen hinter den 

verschiedenen Antwortmustern verbirgt. In der Diskussion der Ergebnisse werde ich auf diesen Punkt 

zurückkommen. 

Auch ist denkbar, dass sich die Gruppen in Bezug auf ihre Wertvorstellungen unterscheiden, da sie in 

dieser Beziehung möglicherweise unterschiedlich sozialisiert sind (die Sozialisation von 

Wertvorstellungen wird zuweilen auch als Enkulturation bezeichnet (Hurrelmann und Ulrich, 1980)). 

Die Personen, die zu einer Umweltgruppe gehören, könnten damit bereits eine Vorselektion 

durchlaufen haben. Ebenso ist es auch möglich, dass bestimmte Wertorientierungen (z. B. 

biozentrische Wertorientierungen in den Umweltgruppen) in den jeweiligen Substichproben gefördert 

oder noch verstärkt wurden.  
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2.1.4 Umweltpsychologie und politische Psychologie 
 
Wie bereits im vorangegangenen Teil deutlich wurde, sind die relevanten Konzepte der vorliegenden 

Arbeit teils der Umweltpsychologie und teils der politischen Psychologie entnommen. Da das Thema 

der nachhaltigen Entwicklung weder aus der einen, noch auch aus der anderen Richtung im 

besonderen Umfang behandelt wurde, dient dieser Abschnitt einer Standortbestimmung des 

Forschungsprogramms der vorliegenden Arbeit. Hierbei soll diskutiert werden, inwieweit das Thema 

der Arbeit – Auffassungen zu nachhaltiger Entwicklung und ihre Erklärung auf der Basis von 

Wertvorstellungen und Chancen- und Risikoeinschätzungen – der Umweltpsychologie oder der 

politischen Psychologie zugerechnet werden kann. Um dies leisten zu können, werden zunächst die 

Entwicklung und die typischen Themenfelder dieser beiden Zweige der angewandten Psychologien 

beschrieben. 

 
 

2.1.4.1 Forschungsprogramm Umweltpsychologie 
 
Als vor allem in den siebziger Jahren Umweltprobleme in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, geriet 

das Themenfeld des Umweltbewusstseins ebenfalls in den Blick der Sozialwissenschaft. Das Gebiet 

der Umweltbewusstseinsforschung umfasst mehrere sozialwissenschaftliche Disziplinen. Es wird vor 

allem von Soziologen, Psychologen und Pädagogen beforscht. Der historische und logische Startpunkt 

war vermutlich das Auftreten des Begriffes vom Umweltbewusstsein. In den siebziger und achtziger 

Jahren bekam dieser Begriff eine große Bedeutung. Die Zerstörbarkeit oder auch Begrenztheit 

natürlicher Ressourcen rückte teils durch katastrophale Ereignisse wie z. B. die Reaktorkatastrophe 

von Tschernobyl im Jahre 1986, teils durch wissenschaftliche Studien ins politische Bewusstsein. Auf 

der Seite relevanter wissenschaftlicher Studien geben de Haan und Kuckartz (1996) einen guten 

Überblick. Hier ist beispielsweise eine biologische Studie mit dem Titel „Silent Spring“ von Rachel 

Carson aus dem Jahre 1962 zu nennen. Diese Studie prognostiziert ein Aussterben des 

Weißkopfseeadlers, des von den Bürgern geliebten Wappentiers der USA, aufgrund von Pestiziden. 

Vor allem aber eine Studie des Club of Rome, in der Meadows und Mitarbeiter einen dramatischen 

Kollaps in Bezug auf ökonomische und ökologische Stoffströme für die Mitte des 21. Jahrhunderts 

prognostizieren, weckte Besorgnis. Dieser Kollaps würde durch ein exponentielles Wirtschafts- und 

Bevölkerungswachstum ausgelöst, das − so Meadows et al. (1973) − schließlich zu einer 

Ressourcenerschöpfung und einem Zusammenbruch in der Nahrungsproduktion führen würde. 

Übrigens wiederholten Meadows und Mitarbeiter ihre Studie in den 90er Jahren mit verfeinerter 

Methodik und unter Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse der Ressourcenentwicklung und ihrer 

Verfügbarkeit, jedoch mit dem selben verstörenden Ergebnis (Meadows, Meadows & Randers, 1993). 

Im deutschen Sprachraum gab es vor allem innerhalb der 90er Jahre eine starke Expansion der 

Umweltbewusstseinforschung, vor allem bedingt durch die Förderung entsprechender 
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Forschungsprojekte seitens der DFG oder des schweizerischen Nationalfonds (Schahn, Damian, 

Schurig & Füchsle, 2000). 

Der Begriff des Umweltbewusstseins wird im Kontext wissenschaftlicher Untersuchungen 

verschieden definiert. Vor allem in der Breite des Begriffs bestehen Unterschiede. So kann er, Spada 

(1996) zufolge, Umweltwissen, Umwelterleben und Umweltbetroffenheit, Wertorientierungen, 

Verhaltensintentionen und sogar manifestes Verhalten beinhalten. Oft wird Umweltbewusstsein auch 

als eine Einstellung zur Umwelt verstanden (a.a.O.). Diese Definition scheint der kleinste gemeinsame 

Nenner der Umweltbewusstseinsforschung zu sein. 

 

 

2.1.4.2 Ziele der Umweltbewusstseinsforschung 
 
Drei Ziele der Umweltbewusstseinsforschung werden in Rambow (1998) zusammengefasst: Sie 

möchte den Begriff des Umweltbewusstseins definieren, klären, warum sich einige Personen 

umweltbewusster verhalten als andere und Methoden zur Prävention und Intervention von 

Umweltbewussten entwickeln. Hinzufügen möchte ich, dass auch die Evaluation der Interventionen in 

dasselbe Forschungsfeld fällt (vgl. z. B. Ladineo, 2003).  

Diese Forschungsrichtung zielt in der Regel auf die Aufklärung und Beeinflussung von recht 

konkreten Verhaltensweisen, denen eine ökologische Relevanz zukommt. Die Anwendungsfelder sind 

vielfältig; hier nur einige Beispiele. Für den Energiesparbereich ist im deutschen Sprachraum 

Wortmann (1994) zu nennen. In Bezug auf Mobilität seien als Beispiele Hunecke, Mathies, Blöbaum 

und Höger (1999) und Bamberg und Schmidt (1999) herausgegriffen. Erstere Autoren orientieren sich 

an dem Norm-Aktivationsmodell nach Schwarz (1977), letztere nach der Theorie geplanten Verhaltens 

(Ajzen, 1991). Es handelt sich hierbei um die zwei einflussreichsten Theorien zur Erklärung des 

umweltrelevanten Verhaltens. Mit dem Mülltrennverhalten befassen sich Klocke und Wagner (2000). 

Eine zentrale Frage, die in dieser Arbeit aufgeworfen wird, ist, inwieweit psychologische (interne) 

Faktoren wie Werte oder Einstellungen, eine subjektive Norm oder das Bewusstsein der 

Handlungskonsequenzen das manifeste Umweltverhalten vorgeben oder, ob eher externe Faktoren das 

Umweltverhalten bestimmen (wie z. B. Preise, Anreize oder das eigene Einkommen). Damit wird die 

Frage nach der Wirksamkeit des Umweltbewusstseins etwa folgendermaßen umformuliert: Unter 

welchen Bedingungen wird das Umweltbewusstsein (oder eines seiner zahlreichen Derivate) wirksam? 

Als Beispiel einer Studie, die diese Fragestellung im Zusammenhang mit dem häuslichen 

Energieverbrauch untersucht, ist die von Gatersleben, Steg & Vlek (2002) zu nennen.  

Mit der Erforschung des Umweltbewusstseins war natürlich die Hoffnung verknüpft, eine wesentliche 

Determinante des Umweltverhaltens gefunden zu haben. Gerade diese Hoffnung hat sich jedoch nicht 

oder nur unzureichend erfüllt (vgl. z. B. de Haan und Kukartz, 1996). So ist auch die Kritik an diesem 

Forschungszweig vor allem in den 90er Jahren laut geworden. Die Antworten auf die Frage nach der 
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Kluft zwischen vorhandenem Umweltbewusstsein und Verhalten sind unterschiedlich ausgefallen. 

Einen konzeptionellen Ansatz beschritt beispielsweise Fuhrer (1995), der ein allgemeines 

„Theoriedefizit“ der Umweltbewusstseinsforschung konstatierte. Der Autor legt einen relativ 

umfassenden konzeptionellen Rahmen zur Erklärung des Umweltverhaltens vor. 

Geht man vom Umweltbewusstsein als Einstellung aus, so können auch einstellungsbeeinflussende 

Größen wie z. B. Werturteile untersucht werden. Diesen Weg begehen beispielsweise Schulz und 

Zelezny (1999). Man habe, so die Autoren, damit begonnen, Wertvorstellungen zur Erklärung 

umweltrelevanter Einstellungen heranzuziehen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Personen 

aus unterschiedlichen Gründen besorgt um die Umwelt sein können. Umweltgerechtes Verhalten 

könne beispielsweise auch aus durchaus egoistischen Motiven (z. B. Selbstschutz) ausgeübt werden. 

Diese Gründe oder Motive sind die Werte, bzw. Wertobjekte. Die Autoren bauen dabei auf den auch 

hier verwendeten Theorien von Stern & Dietz (1994) auf, die im Wesentlichen drei Wertebereiche 

vorschlagen (egoistische, soziale und biosphärische Werte). Allerdings kann dieser Ansatz wohl kaum 

die Kluft zwischen Einstellungen und Verhalten schließen, zumal es so scheint, dass das 

Umweltverhalten eher mit spezifischen als mit allgemeinen Einstellungen zusammenhängt (Van der 

Pligt, 1996); dies dürfte die Wertvorstellungen ebenso betreffen. Die Einbeziehung von 

Wertvorstellungen ist aber dennoch nicht als sinnlos zu betrachten, da sie sicher Teil des 

sozialpsychologischen Theoriegefüges sind, das zur Erklärung des umweltrelevanten Handelns 

herangezogen werden muss. Die Wertvorstellungen stehen dabei – bestehenden theoretischen 

Konzeptionen zufolge − eher am Anfang der Kausalkette, das manifeste Verhalten an deren Ende (vgl. 

z. B. Stern, Dietz & Guagnano, 1995). 

Ein anderer Ansatz wird in der sog. Lowcost-Hypothese verfolgt (Diekmann & Preisendörfer, 1992). 

Demnach führen umweltrelevante Einstellungen und Wertorientierungen eher dann zu 

umweltgerechten Handlungen, wenn diese leichter ausführbar sind, also mit nicht allzu hohen 

psychologischen Kosten verbunden sind (z. B. mit hohem Zeitaufwand). Die psychologischen Kosten, 

ohne entsprechende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel auf ein Auto zu verzichten, sind 

beispielsweise recht hoch. Damit wird dieses Verhalten auch weniger wahrscheinlich. Bei diesem 

Ansatz ist man gewissermaßen in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Statt am Anfang der 

Kausalkette zu suchen, differenziert man hier in den letzten abhängigen Variablen. 

Wie bereits erwähnt, scheint es, dass umweltrelevantes Verhalten eher mit spezifischen Einstellungen 

in Verbindung steht, als mit den allgemeinen (vgl. z. B. van der Pligt, 1996). Daraus ergibt sich die 

folgende Schlussfolgerung: Offenbar besteht nicht nur eine Kluft zwischen Einstellung und Verhalten, 

sondern bereits eine Kluft zwischen allgemeineren und konkreteren Einstellungen. Diese Überlegung 

ist auch im Rahmen dieser Studie bedeutsam, wie im empirischen Teil deutlich werden wird. 

Etwas weiter gefasst sind die Ziele der sozialpsychologischen Umweltpsychologie (eine 

Umweltpsychologie, die sich nicht sozialpsychologisch versteht, untersucht allgemein den Einfluss 

von Umweltbedingungen wie z. B. Lärm auf menschliches Erleben und Verhalten. Es handelt sich hier 
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also eher um eine angewandte allgemeine Psychologie. Diese ist jedoch nicht Gegenstand der 

vorliegenden Untersuchung). Van der Pligt (1996) nennt als die sozialpsychologischen Aufgaben der 

Umweltpsychologie nicht nur das eigentlich recht enge Feld von Umwelterziehung und Social 

Marketing-Maßnahmen. Die Erforschung der Risikowahrnehmung und Risikokommunikation gehöre 

ebenfalls dazu. 

 
 

2.1.4.3 Ausgewählte Ansätze der politischen Psychologie 
 

Auch die politische Psychologie ist in sich äußerst heterogen, allerdings finden sich sehr differenzierte 

Beschreibungen über ihren Gegenstandsbereich, ihre Erkenntnisziele und historische Entwicklung. Ich 

möchte gern mit einer Unterscheidung des Feldes der politischen Psychologie beginnen. Diese 

Unterscheidung geht zurück auf Krosnik und McGraw (2002). Die Autoren charakterisieren die 

politische Psychologie durch eine Aufteilung in zwei Felder: psychologische Politikwissenschaft 

(„psychological political science“) einerseits und die politische Psychologie im engeren Sinne 

(„political psychology true to its name“, S. 83). Das Ziel der ersten Richtung sei es, aus einer 

psychologischen Sicht zu verstehen, „how and why the processes of politics unfold as they do“ 

(a.a.O). Die Erklärung dieser politischen Phänomene geschieht mit Hilfe von Theorien und 

Konzepten, die der Psychologie entlehnt sind und nicht etwa aus der Soziologie oder Ökonomie 

stammen. In dieser Forschungsrichtung geht es also um die Beschreibung und das Verständnis 

konkreter politischer Vorgänge in einem aktuellen historischen Kontext, ohne den Anspruch auf eine 

Generalisierbarkeit jenseits dieser unmittelbaren Umstände zu erheben. Sie ist damit als eine 

Teildisziplin der Politikwissenschaft zu verstehen. Im Gegensatz dazu beansprucht die politische 

Psychologie „true to its name“, pankontextuelle und verallgemeinerbare Ergebnisse zu produzieren. 

Sie lässt sich damit in das Verständnis einer Psychologie einordnen, die nach allgemeinen, 

naturgesetzhaften Zusammenhängen sucht, die unabhängig von spezifischen, situativen Gegebenheiten 

sind. Diese Suche ist erklärtes Ziel der Psychologie überhaupt (z. B. Zimbardo, 1988). Politische 

Psychologie dieser Ausrichtung folgt also dem Vorbild nomothetischer Wissenschaft. Diese 

Forschungsrichtung ist dabei nicht unbedingt auf das Laborsetting beschränkt. Es ist ebenfalls 

möglich, bereits bekannte Phänomene, die den reduzierten Bedingungen des sozialpsychologischen 

Labors entstammen, mit wirklichen politischen Akteuren zu untersuchen. Die allgemeinen Gesetze 

können dann durch die im Feld gewonnenen Erkenntnisse um wichtige Moderator- und 

Mediatorvariablen erweitert werden (Krosnik & McGraw, 2002).  

Die eben skizzierte Unterscheidung wurde nach den Erkenntniszielen (generalisierbare oder 

historische Erkenntnisse) vorgenommen, sie sagt aber im Grunde wenig über die Inhalte aus, die im 

Rahmen der politischen Psychologie behandelt werden. Eine hilfreiche Unterscheidung geht auf 

McGuire (1992) zurück (zitiert nach Iyengar und Ottati, 1994). McGuire schreibt, dass die 



 48

Themenfelder der politischen Psychologie gleichzeitig eine Rekapitulation der historischen 

Entwicklung ihrer Disziplin darstellen. Diese begann zunächst mit einer Beschäftigung mit der 

Persönlichkeit von Politikern. Dieses Gebiet war stark von der klinischen Psychologie beeinflusst. 

Ausgehend von der These, dass Persönlichkeitseigenschaften oder persönlichkeitseigene Bedürfnisse 

das Verhalten bestimmen, wurde der zentralen Frage nachgegangen: Was für Persönlichkeiten streben 

nach politischer Macht? Was unterscheidet politische Führer von anderen Menschen? Anders gesagt, 

welche Faktoren führen dazu, dass sich eine bestimmte Art politischer Persönlichkeit herausbildet? 

Eine klassische Studie, die in diesem Feld erwähnt wird, ist die Studie über den sog. „autoritären 

Charakter“ (Adorno, 1976). Von historischer Bedeutung sind auch einige Arbeiten von Lasswell (z. B. 

Psychopathology and Politics, 1930, zitiert nach Deutsch & Kinnvall, 2002). Innerhalb dieser 

Strömung entwickelten sich zwei Denkströmungen (Deutsch und Kinvall, 2002). Eine Strömung ging 

von den Wirkungen der Persönlichkeit auf das politische Verhalten aus, die andere stellte die Frage 

nach den sozialen Bedingungen, die auf die Ausformung der politischen Persönlichkeit einwirken. 

Letztere Strömung war stark durch den Marxismus beeinflusst. Von der politischen Persönlichkeit 

führte die Entwicklung der Interessen zu bestimmten manifesten Verhaltensweisen des politischen 

Alltagslebens. Das Wahlverhalten, das in Verbindung mit politischen Einstellungen gebracht wurde, 

rückte ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Es ging in dieser Forschungsrichtung durchaus auch um die 

Vorhersage dieser politischen Einstellungen. Als Prädiktoren hierfür wurden 

Persönlichkeitseigenschaften (Traits), Gruppenzugehörigkeit, Wertvorstellungen oder andere 

Merkmale, denen eine gewisse Stabilität zugesprochen wurde, angenommen. Ähnlich wie in der 

vorliegenden Studie basieren viele dieser Studien auf den Konsistenztheorien. Die dritte wichtige 

Strömung – „Kognition und Informationsverarbeitung“ – griff die Grenzen der Verarbeitungskapazität 

des kognitiven Systems als Thema auf. Diese Thematik wurde vor allem in Hinblick auf die 

massenmediale Vermittlung politischer Themen untersucht. Die Erforschung der Effekte des 

Fernsehens auf die Parteipräferenz ist in dieser Richtung einzuordnen. Auch fällt hierunter die 

Untersuchung des Gedächtnisses für politische Urteile oder Attitüden sowie die Rolle von 

heuristischen Urteilen, wie beispielsweise die bekannte Verfügbarkeitsheuristik (Tversky & 

Kahnemann, 1973). 

Die unterschiedlichen Felder der politischen Psychologie werden von Deutsch und Kinnvall (2002) 

umfassend beschrieben. So wie in der Umweltpsychologie sind prinzipiell zwei Kausalrichtungen 

denkbar: einerseits der Einfluss von Umweltbedingungen auf das reagierende Individuum und 

andererseits der Einfluss von individuellen Charakteristika auf Verhaltensweisen wie z. B. das 

Wahlverhalten. Eben genannte Autoren bieten auch eine Definition der politischen Psychologie an: 

 

In our view, the field of political psychology is the study of the interaction of political and 

psychological processess; this is a bidirectional interaction (a.a.O., S. 17). 
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Für beide Forschungsrichtungen, sowohl die politische Psychologie als auch die Umweltpsychologie, 

ist die Erforschung von Einstellungen zentral – beide Richtungen erweisen sich hierin als genuine 

Teildisziplinen der Sozialpsychologie. 

 

 

2.1.4.4 Auslegungen von nachhaltiger Entwicklung: Umweltpsychologie 
oder politische Psychologie? 

 

Inwieweit kann das hier entfaltete Forschungsziel der einen oder anderen Forschungsrichtung 

zugeordnet werden? Eine Beschreibung des Forschungszieles der vorliegenden Dissertation unter der 

Perspektive der politischen Psychologie fällt leichter, als unter der der Umweltpsychologie. Es geht 

hier nicht um die Aufklärung umweltrelevanten Verhaltens, somit ist eine wichtige 

umweltpsychologische Zielvariable nicht vorhanden. Das für die vorliegende Arbeit wichtige Modell 

des Attitude-Constraint als ein Modell für die Struktur von Ideologien verweist ebenfalls auf die 

politische Psychologie, der dieses Modell entnommen worden ist. Denn politische Einstellungen sind 

maßgeblich durch politische Ideologie geprägt. 

Auch inhaltlich steht das Thema der nachhaltigen Entwicklung in der Nähe von Fragestellungen der 

politischen Psychologie. Denn es geht hier nicht ausschließlich um Umweltbelange, sondern auch um 

soziale Gesichtspunkte und die Bewertung des Wirtschaftssystems. Über den Hindergrund und die 

Definitionen des Nachhaltigkeitsbegriffes wird in Kapitel 2.2 dieser Arbeit referiert. 

Gleichwohl bestehen Parallelen zur Umweltpsychologie. Da das Thema der nachhaltigen Entwicklung 

auch Umweltbelange berührt, erscheint es angemessen, die subjektiven Auffassungen zu diesem 

Thema mit dem Umweltbewusstsein in Zusammenhang zu bringen. Eine denkbare Hypothese hierzu 

wäre beispielsweise, dass umweltbewusstere Personen ein Nachhaltigkeitsbild aufweisen, das eher die 

ökologischen Aspekte betont und die sozialen demgegenüber eher vernachlässigt. Auch geht es im 

Falle der vorliegenden Studie schließlich um das Thema der Offshore-Windenergie. Hier sind die 

Chancen für den Klimaschutz einerseits und die Risiken für bestimmte Tierarten andererseits – also 

ökologische Aspekte − zweifellos wichtig. 

 

 

2.1.5 Risiko und Risikowahrnehmung 
 

Beck (1986) beschreibt eine allgemeine historische Entwicklung auf eine Gesellschaft hin, die er als 

„Risikogesellschaft“ bezeichnet. Der Oberbegriff des von Beck geprägten Risikobegriffs ist der des 

Modernisierungsrisikos. Hierunter fallen einerseits die globalen Gefährdungslagen, womit Beck vor 

allem die Umweltrisiken im Sinn hatte, andererseits führt er auch die Kategorie der 
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Individualisierungsrisiken ein. Während erstere Risiken unerwünschte Nebeneffekte von industrieller 

Produktion und Globalisierung sind, sind die anderen geprägt durch den Wegfall von Schicht-, 

Klassen-, Geschlechts- und Berufsidentitäten. Durch diesen Wegfalls tradierter Identitäten entstünden 

neuartige „Individualisierungsrisiken“. Arbeitslosigkeit beispielsweise werde nicht mehr als 

Kollektivschicksal einer bestimmten Schicht erlebt, sondern eher als individuelles Versagen. Diese 

individualisierte Wahrnehmung von Risiken ist also durch die Moderne gefördert worden, die die 

Risiken erst verursacht hat. Beck beschreibt außerdem einen allgemeinen „Fahrstuhleffekt“, eine breite 

Bevölkerungsschichten umfassende Aufwärtsbewegung in Bezug auf die sozioökonomischen 

Umstände. Dieser habe auch zu einem Anstieg des Bildungsniveaus geführt. Dies sei ein Umstand, der 

die Menschen mit den entsprechenden Erkenntnis- und Reflexionsmöglichkeiten und Wissen über 

ökologische Zusammenhänge zumindest potentiell ausstatte. Die Entwicklung der Massenmedien habe 

zudem die Kommunikation über die Risiken um ein Vielfaches beschleunigt. Durch die frühen 

besorgniserregenden Umweltkatastrophen, die immer noch starke Assoziationen hervorrufen – Bopal 

im Jahre 1984, Tschernobyl 1986 − sei zudem das Vertrauen in den technischen oder 

wissenschaftlichen Fortschritt schwer erschüttert worden (a.a.O.). Becks Arbeit beschreibt, dass das 

Risiko und seine Entstehung viele Gesichter hat. Diese Analyse geschieht aber auf eher 

makrostrukturellem als auf einem psychologischen Niveau. Eine psychologische Betrachtungsweise, 

welche die individuelle Wahrnehmung von Risiken betrachtet, bieten die Risikopsychologien, die im 

nächsten Abschnitt behandelt werden. 

 
 

2.1.5.1 Ausgewählte Themen der Risikopsychologie 
 

Risiken bezeichnen allgemein mögliche negative Konsequenzen als Folge einer Handlung oder eines 

Ereignisses (Jungermann & Sloviv, 1993). Sie sorgen für Konflikte zwischen Nutznießern und 

eventuell Betroffenen, aber auch zwischen Laien und Experten. Die Psychologie des Risikos 

untersucht vor allem, wie Laien zu einem Risikourteil kommen. Diese Forschungsrichtung ist unter 

anderem für die Entscheidungstheorie von Bedeutung, da angenommene Risiken einen wichtigen 

Aspekt von Entscheidungen darstellen, ebenso wie erhoffte Chancen, die den Risiken gegenüberstehen 

(Brehmer, 1987). 

Im Gegensatz zu Risikokonzepten, die in der Wirtschaft, der Technologie oder dem 

Versicherungswesen eine „objektive” Bewertung von Risiken ermöglichen sollen, stellte sich die 

Psychologie die Aufgabe, zu erkunden, was in der Vorstellungswelt des Laien das Risikourteil 

konstituiert. Eng mit diesem Forschungsziel verbunden sind die Erkenntnisse des sog. 

psychometrischen Paradigmas der Risikoforschung, dessen Beginn in der Arbeit von Fischoff et al. 

(1978) datiert ist. Das Forschungsprogramm um die Risikoforschung dieser Ausprägung lässt sich wie 

folgt definieren: 
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Ziel der psychometrischen Forschung ist die quantitative Beschreibung der kognitiven und evaluativen 

mentalen Struktur von ‘Risiko’ (Jungermann & Slovic, 1993, S. 171). 

 

Die Frage, aus welchen Faktoren sich das Risikourteil zusammensetzt, stand dabei im Mittelpunkt 

(Jungermann & Slovic, 1997). Da es hier um das „Alltagsrisiko” geht, konnte auch der Einfluss 

solcher Faktoren berücksichtigt werden, die im Rahmen wissenschaftlich-technischer Anwendungen 

mit Absicht ausgespart wurden, wie beispielsweise der Einfluss der Emotionen auf die 

Risikowahrnehmung. 

Mit dem Begriff des psychometrischen Paradigmas wird eine Art der Risikoforschung verstanden, die 

durch zweierlei gekennzeichnet ist. Zum einen − und das begründet das Attribut „psychometrisch“ − 

bedient man sich des Instrumentariums multivariater Analysemethoden wie der Faktorenanalyse oder 

der multidimensionalen Skalierung. In der Regel werden Probanden gebeten, eine Reihe von 

Objekten, Aktivitäten oder Situationen, die als riskant gelten, auf einer Reihe von 

Beurteilungsmerkmalen (meist mittels Ratingskalen) einzustufen. Man kann sagen, dass das sog. 

psychometrische Paradigma eine ”Risikotaxonomie” (Slovic, 1998) hervorbringt, da sich die Risiken 

mittels dimensionsbildenden Methoden gruppieren lassen, bzw. im aufgespannten Faktorraum 

verortbar werden. 

Über verschiedene Personengruppen und Risikotypen hinweg, konnte das psychometrische Paradigma 

der Risikoforschung folgende stabile Dimensionen etablieren: 

 

Dread-Risk  

Dieser Faktor könnte als „Faktor der Schrecklichkeit“ bezeichnet werden. „Auf ihm laden solche 

Gefahrenquellen hoch positiv, die als unkontrollierbar, furchtbar und tödlich wahrgenommen werden, 

bei denen eine ungerechte Verteilung von Nachteilen und Vorteilen gesehen wird ... und denen ein 

hohes Katastrophenpotential zugeschrieben wird.” (Jungermann & Slovic, 1997, S. 173). Slovic 

(1998) erwähnt, dass die hier vertretenen Risiken durch ein hohes Maß an Unkontrollierbarkeit 

gekennzeichnet sind.  

 

Unknown Risk  

Dieser Faktor misst die Bekannheit des Risikos. Hier laden Gefahrenquellen hoch, die nicht sinnlich 

wahrnehmbar sind, zeitlich verzögert eintreten und als unbekannt oder unerforscht gelten. Yates und 

Stone (1992) vertreten unter anderem die Ansicht, dass ein Risiko umso höher eingestuft wird, wenn 

unbekannt ist, welche Verlustkategorien betroffen sein könnten.  
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Exposure  

Der dritte Faktor repräsentiert die Anzahl der Menschen, die der Gefahrenquelle ausgesetzt sind. So ist 

von beispielsweise von einem Reaktorunfall eine große Gruppe von Menschen betroffen, während es 

sich beim Tiefseetauchen um ein individuelles Risiko handelt. 

 

Die Darstellung der einzelnen Risikotypen erfolgt üblicherweise im Faktorraum, in dem als 

Bildpunkte die Risiken vorkommen (siehe beispielsweise Slovic, 1998). 

 

 

2.1.5.2 Gedanken zur Risikowahrnehmung im Offshore-Windenergie 
Bereich 

 

Für den Fall der Offshore-Windenergie spielt der erste Faktor – Dread Risk − durchaus eine Rolle. 

Durch mögliche Havarien (siehe Kapitel 2.3.3) ist es denkbar, dass es zu Ölkatastrophen kommen 

kann. In der von mir befragten Stichprobe war die Einschätzung dieses Havarienrisikos nicht 

besonders hoch, wie sich später in den Ergebnissen zeigen wird. Allerdings wird sich die 

Wahrnehmung des Risikos der Offshore-Windenergie in der „Normalbevölkerung“ auf diesem Faktor 

wahrscheinlich erst nach einem solchen katastrophischen Vorfall drastisch erhöhen, da in diesem Fall 

die „availability“, die mentale Verfügbarkeit eines solchen Szenarios (vgl. Tversky und Kahnemann, 

1973), steigen dürfte. Eine größere Bedeutung dürfte der Dimension Unknown Risk zukommen, da 

bisher wenige Erfahrungen – weder wissenschaftlicher, noch sonstiger Art − mit der Offshore-

Windenergie existieren. Dem dritten Faktor, Exposure, kommt möglicherweise auch eine Bedeutung 

zu. Es ist anzunehmen, dass die Anzahl von Menschen, die „gefährdet“ sind (beispielsweise die 

ökonomische Gefährdung der Fischer oder die ästhetische Beeinträchtigung), eine gewisse Rolle 

spielt. Jedoch reicht die „Schrecklichkeit“ dieser Ereignisse nicht an die der Kernenergie heran. Auch 

bleibt der Wirkungskreis dieser Risiken auf den geographischen Bereich der Nordsee begrenzt. 

Ein Thema in der Psychologie der Risikowahrnehmung ist die Kontrastierung der 

Risikowahrnehmung von Laien gegenüber Experten. Das sog. psychometrische Paradigma der 

Risikoforschung gilt dabei als dasjenige Forschungsprogramm, das sich mit dem Risikourteil von 

Laien auseinandersetzt. Die verschiedenen Dimensionen der Risikowahrnehmung machen demnach – 

so Kemp (1993) − die „Persönlichkeit“ des Risikos aus; dieses Gesamtbild wird dann einer Bewertung 

unterzogen. Für die vorliegende Studie können folgende Überlegungen gemacht werden: Wenngleich 

viele der Teilnehmer höher gebildet und im Umweltbereich aktiv sind, so sind sie dennoch keine 

Risikoexperten im technischen Sinne des Wortes, die mit mathematischen Verfahren 

Wahrscheinlichkeiten berechnen. Insofern stehen sie Laien näher als Experten. Insbesondere bei den 

Umwelt- und Naturschützern kann man davon ausgehen, dass ihre Bewertungen durch einen 
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bestimmten Idealentwurf von der Natur, bzw. vom Verhältnis zwischen Mensch und Natur – also von 

bestimmten Werten −, beeinflusst sind. Laut Kemp (1993) beinhaltet das Risikourteil von Laien damit 

mehr Aspekte und ist damit gesamtgesellschaftlich valider, da es mehr die in der Bevölkerung 

vorherrschenden Befindlichkeiten, Stimmungen und Sorgen wiederspiegelt. Nicht zu vergessen ist 

dabei, dass die objektive, „kalte“ Risikoexpertise im Dienste institutioneller Interessen eingesetzt wird 

und damit die Risikoaspekte außer Acht lässt, die den Laien beschäftigen. 

Welche Beziehung besteht nun zwischen der Risikowahrnehmung und Wertvorstellungen? 

Als Bedingungsfaktoren der Risikoeinschätzung werden – gerade auch im Kontext der Umweltrisiken 

– Wertvorstellungen, bzw. Einstellungen diskutiert. Allerdings weisen bisherige Ergebnisse darauf 

hin, dass die Varianzaufklärung, die Wertvorstellungen in Bezug auf das Risikourteil leisten, eher 

gering ist (Sjöberg, 2000).  

Dass die Risikokonstruktionen von Akteuren sich unterscheiden können, wird im Rahmen des „world 

of relevance“-Ansatzes von Limoges, Cambrosio & Davignon (1995) untersucht. Dieser Ansatz 

untersucht die unterschiedlichen Szenarien, die verschiedene Akteure mit konkreten Risiken 

verbinden. Dieser Ansatz kommt zum Ergebnis, dass die Risikowahrnehmung von den Zielen der 

einzelnen Akteure abhängt und sich von der Risikoeinschätzung professioneller Risikoexperten 

unterscheidet. 

 

 

2.1.6 Ökologische Bewegungen: Natur- und Umweltschutz 
 
In der Einleitung wurde bereits ausgeführt, dass die drei wichtigsten Substichproben der vorliegenden 

Studie aus Windenergiebetreiberverbänden (oder Windenergie-Forschungsinstituten), Artenschützern 

und Umweltschützern rekrutiert wurden. Dabei scheint es evident, dass erstere Gruppe sich von den 

letzten beiden unterscheidet. Woraus ergibt sich jedoch die Berechtigung, die Umwelt- und die 

Artenschützer untereinander zu differenzieren? Hierfür gibt es zwei Argumente. Zum einen ist von 

diesen Gruppen bekannt, dass die Artenschützer der Offshore-Windenergie eher kritisch 

gegenüberstehen. In der Gruppe der Umweltschützer sind hingegen viele Befürworter zu finden, die in 

dieser Form der Energiegewinnung eine ökologische Alternative sehen. Aufgrund der 

unterschiedlichen Bewertungsstandpunkte und Ziele erschien die Differenzierung von Arten- und 

Umweltschutz sinnvoll. Eine weitere Begründung für diese Aufteilung besteht auch in dem 

unterschiedlichen historischen Hintergrund der einzelnen ökologischen Bewegungen. Dadurch wird 

die Annahme befördert, dass sich diese Gruppierungen auch in den Wertorientierungen oder ihren 

politischen Weltbildern (also auch in den unabhängigen Variablen der vorliegenden Studie) 

unterscheiden. Die folgenden Ausführungen, welche die Unterschiedlichkeit der ökologischen 

Bewegungen beschreiben, basieren auf der Arbeit von Kriesi und Guigni (1996). 
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Die Autoren unterscheiden drei Gruppen von ökologischen Bewegungen: Die erste ist der traditionelle 

Naturschutz, der schon vor den gesellschaftskritischen, sozialen Bewegungen der 60er Jahre entstand, 

sich zumindest vom historischen Ursprung her um bestimmte Tier- oder Pflanzenarten zentriert und 

im Ansatz weniger politisch ist, da sein Bestreben, „das System“ grundsätzlich zu ändern, sehr 

begrenzt ist. Dieser Bewegung entspricht im Rahmen der vorliegenden Studie am ehesten die 

Substichprobe der Artenschützer. Die politische Ökologie stellt den Autoren zufolge die zweite 

Bewegung dar. Diese ist bereits beeinflusst von alarmierenden Studien wie die von Meadows (1972) 

und Carson (1962). Diese Bewegung richtete sich vor allem gegen die Folgen wirtschaftlichen 

Wachstums und propagierte ein grundsätzlich „gewandeltes Verhältnis von innerer und äußerer Natur“ 

(a.a.O., S. 325). Die Entwicklung der New Environmental Paradigm Skala, über die zuvor schon 

berichtet wurde, scheint hier eine ideale Exemplifizierung dieser postulierten neuen 

Wertorientierungen. Die Anti-Atomkraftbewegung nennen die Autoren als ein Beispiel für diesen 

zweiten Typ. Es handelte sich hierbei zugleich um die radikalste Richtung der ökologischen 

Bewegungen. Demgegenüber ist die historisch späteste, dritte Form – der Umweltschutz – wiederum 

politisch gemäßigter. Erhalt und Verbesserung der Umwelt werden hier in einem sehr weit gefassten 

Sinne angestrebt. Die meisten großen Umweltschutzorganisationen können dieser Form von 

Bewegung zugerechnet werden. Vor allem bei der letzten Gruppe stehen inzwischen überregionale, 

globale Risiken im Zentrum ihres Bemühens, wie beispielsweise Radioaktivität, saurer Regen oder – 

für diese Studie von besonderer Bewandtnis − der Treibhauseffekt.  

Vor dem soeben referierten Hintergrund können bereits Vermutungen über die Wertvorstellungen 

dieser Gruppen formuliert werden. So kann beispielsweise vermutet werden, dass die Gruppe der 

Artenschützer, die am ehesten dem ersten Typ von ökologischen Bewegungen (traditioneller 

Naturschutz) entspricht, im Ansatz tradiertere Wertvorstellungen aufweist als die Gruppe der 

Umweltschützer. Dies könnte bedeuten, dass sie sich als materialistischer und weniger 

postmaterialistisch herausstellen. Auch dürften sie weniger umweltbewusst im Sinne der NEP-Skala 

sein – diese zielt stark auf die Erhebung eines grundsätzlichen Verhältnisses zwischen Mensch und 

Natur und fällt in die spätere Zeit der politischeren Ökologiebewegungen mit systemverändernden 

Anspruch. Dies sind Annahmen, die mit dem hier verwendeten Instrumentarien geprüft werden 

können. Auch könnte man vermuten, dass die breiter angelegte Umweltschutzbewegung in Bezug auf 

ihre Wertepräferenzen stärker von den eigenen Interessen abrücken kann, indem sie globalere 

Schutzziele verfolgt, bei denen die erwünschten Konsequenzen weniger ihren eigenen, lokalen 

Lebensraum betreffen. Am ehesten wird dies mit dem Konzept der Selbsttranszendenz nach Schwarz 

(1992) erfasst. Die Ergebnisse hierzu sind dem dritten Block der Auswertung zugehörig und werden 

im Ergebnisteil unter Kapitel 4.4 berichtet. 
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2.2 Nachhaltige Entwicklung: Geschichte, Definitionen und 
sozialwissenschaftliche Ansätze 

 

Die allgemeinen und konkreten Auffassungen zum Thema nachhaltige Entwicklung sind das Thema 

der vorliegenden Studie. Einerseits soll erklärt werden, was die Probanden auf einer philosophisch-

weltanschaulichen Ebene unter Nachhaltigkeit verstehen. Andererseits soll  jedoch auch geklärt 

werden, was im Kontext der Offshore-Windenergie „nachhaltig“ ist. 

Auffassungen über Nachhaltigkeit entstehen natürlich vor dem Hintergrund bestehender Definitionen 

dieses Begriffes und der Kontexte, in denen er auftaucht. Im Folgenden wird daher der historische 

Hintergrund des Themas aufgezeigt und es werden einige Definitionen vorgestellt. Die 

sozialwissenschaftlichen Ansätze, insbesondere der von Brand (1997), gaben dabei den Anstoß zu der 

vorliegenden Arbeit. 

 

 

2.2.1 Historische Skizze des Begriffes „nachhaltige Entwicklung“ 
 

Im Deutschen wird Sustainable Development oft mit dauerhafter, anhaltender, zukunftsfähiger oder 

zumeist mit „nachhaltiger Entwicklung“ übersetzt. Was bedeutet jedoch „sustainable“? In 

Langenscheid (1992) sind folgende Bedeutungen zu finden:  

 

to sustain: stützen, tragen / aushalten, standhalten / aufrecht erhalten, in Gang halten / (Institutionen) 

unterhalten, stützen oder unterstützen . 

 

Den deutschen Begriff nachhaltig leitet das Herkunftswörterbuch des Duden (1963) wie folgt her:  

 

„lange nachwirkend, stark“: Das seit Ende des 18. Jh.s. bezeugte Adjektiv ist abgeleitet von dem 

heute veralteten Substantiv Nachhalt „etwas, das man für Notzeiten zurückbehält, Rückhalt“, das zu 

dem gleichfalls veralteten nachhalten „andauern, wirken“... gehört. 

 

Die Bedeutung des Substantivs Nachhalt ist kaum mit der heutigen Bedeutung von nachhaltiger 

Entwicklung in Zusammenhang zu bringen, die des Verbs nachhalten hingegen eher. 

Im Zusammenhang mit umwelt- und entwicklungspolitischen Themen ist der Begriff der nachhaltigen 

Entwicklung nahezu omnipräsent. Ein derzeit häufig diskutiertes Derivat des Nachhaltigkeitsbegriffes 

ist beispielsweise der sog. „Nachhaltigkeitsfaktor“, der eine Berücksichtigung der demographischen 

Entwicklung in der Rentenberechnung – als Teil der Rentenformel – beinhaltet. 
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Bereits in der Bedeutungsvielfalt möglicher Übersetzungen und Anwendungsfelder des Begriffs wird 

deutlich, dass es sich um einen nicht leicht fassbaren Begriff handelt. Zur näheren Bestimmung sollen 

die historischen und gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen des Begriffs, bzw. seiner 

Vorgeschichte angesprochen werden. Entwicklungspolitische Großereignisse des späten zwanzigsten 

Jahrhunderts trugen zu seiner Entwicklung ebenso bei wie in dieser Zeit entstandene wissenschaftliche 

Studien. Der folgende, knappe Überblick ist vor allen an die Abhandlung von Kreibich (1996) 

angelehnt. 

Im 19. Jahrhundert taucht der Begriff der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft auf. Das dort 

geforderte Prinzip ist, dass der jährliche Holzschlag nicht den Betrag des nachwachsenden Holzes 

überschreiten darf. Allgemein erweitert auf die Umwelt bedeutet dies, dass der Ressourcenverbrauch 

nicht größer sein darf als der Ressourcenzuwachs. Obgleich dieser Grundgedanke nicht neu ist, ist dies 

nach wie vor eine weit verbreitete Definition von nachhaltiger Entwicklung. In abgewandelter, 

generalisierter Form findet sich dieses Konzept bei Meadows et al. (1972), dem zufolge die 

Tragekapazität der Erde nicht überschritten werden darf. Die wichtigste, bereits im Zusammenhang 

mit der Umweltbewusstseinsforschung erwähnte, Studie der Autoren erschien im Jahre 1972 und trug 

den eingängigen Namen „The Limits to Growth“. Es handelt sich um die berühmteste Studie des 

„Club of Rome“, einer Nichtregierungsorganisation, die ein Zusammenschluss aus Wissenschaftlern, 

Geschäftsleuten und Politikern ist. Mit dem von den Autoren entwickelten „Weltmodell“ kommen sie 

zu folgender Schlussfolgerung: 

 

If the present growth trends in world population, industrialization, pollution, food production, and 

resource depletion continue unchanged, the limits to growth on this planet will be reached sometime 

within the next one hundred years. The most probable result will be a rather sudden and 

uncontrollable decline in both population and industrial capacity. (Meadows et al. 1972, S. 1).  

 

 
Was die Autoren fordern, ist ein Gleichgewichtszustand, in dem die wesentlichen Weltvariablen sich 

die Wage halten, in dem beispielsweise die Geburtenrate der Sterberate entspricht. Obgleich der 

Begriff der nachhaltigen Entwicklung dort nicht fällt, da er zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte, 

ist die Idee des Gleichgewichts ein wiederkehrendes Motiv in den späteren Auslegungen des Prinzips 

der nachhaltigen Entwicklung. Die Ergebnisse der Meadows-Studie wurden von den Autoren 1992 mit 

dem Titel „Die neuen Grenzen des Wachstums“ mit verfeinerter Methodik reproduziert. Auf den 

Begriff der Nachhaltigkeit wird in diesem zweiten Werk als Ziel explizit Bezug genommnen. Er wird 

im Glossar – gemäß ihren Modells − unter systemtheoretischer Perspektive definiert als ein System, 

das im Stande ist, seine Stabilität zu bewahren, und welches daher nicht kollabiert. Die Ausführungen 

von Meadows et al. (1972) machen den Geist der Zeit vor dem Entstehen des Begriffes der 

nachhaltigen Entwicklung klar: Gerechtigkeit und Umweltschutz stehen zum Teil in Widerspruch 

miteinander. Erlangen die Entwicklungsländer ähnliche Chancen zur Wohlstandsmehrung und 
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Konsum wie die westlichen Länder, was nur gerecht wäre, so ist dies nur auf Kosten der natürlichen 

Ressourcen möglich. Was also gefordert wurde, war ein alternatives Modell von Entwicklung, eine 

neue Form von Wohlstand (Sachs, 1997). 

In Stockholm, ebenfalls 1972, fand die „UN-Conference on Human Environment“ statt. Sie gilt als 

erste Umweltkonferenz der Vereinten Nationen. Auf dieser Konferenz wurden sowohl 

Umweltzerstörung als auch die grundlegenden Entwicklungsprobleme mancher Nationen diskutiert. 

Ebenfalls wird in diesem Jahr das United Nations Environmental Program (UNEP) gegründet. Ein 

Jahr später entwickelt die UNEP das Konzept des „Ecodevelopment“. Als Ziel wurde eine „Nutzung 

aller regionalspezifischen Potentiale bei der Erhaltung der ökologischen Systeme und Befriedigung 

der Grundbedürfnisse des Menschen“ (zitiert nach Kreibich, 1996) definiert. In dem Konzept des 

Ecodevelopment zeigt sich bereits eine Eigenschaft, die auch dem Begriff der nachhaltigen 

Entwicklung innewohnt: Umweltprobleme oder -risiken und die (welt-)wirtschaftliche Entwicklung 

werden gemeinsam thematisiert und in Abhängigkeit voneinander gesehen. Die Umweltdiskussion der 

damaligen Zeit schien vor allen durch den sehr ungleichen Entwicklungsstand der Länder überschattet 

zu sein. So ging die Mehrheit der weniger entwickelten Länder davon aus, dass die auftretenden 

Umweltanforderungen einen Versuch der Industriestaaten darstellten, sie an ihrer Entwicklung zu 

hindern (Umweltbundesamt, 1997). 

Die Tagung der UNEP und der UNCTAD (United Nations Conference on Trade And Development) in 

Cocoyok in Mexiko brachte 1974 die „Erklärung von Cocoyok“ hervor. 

Folgende Aussagen enthielt sie: Bevölkerungswachstum und Umweltzerstörung ist z. T. 

armutsbedingt, gleichzeitig gibt es aber auch einen Überkonsum der Industrienationen, der zu globalen 

Gefährdungen führt. Neue Entwicklungsstrategien in den unterentwickelten Ländern sind nötig, aber 

auch bescheidenere Konsumformen in den (über-)entwickelten Ländern.  

Kreibich (1996) hebt ebenfalls den Forschungsbericht der Dag-Hammerskjöld-Stiftung hervor. Dieser 

trug den Titel:  „What now – Another Development?“. Dort sind insbesondere soziale 

Ungleichgewichte als Ursache für Umweltzerstörung thematisiert worden. Zur Befriedigung der 

elementaren Grundbedürfnisse aller sollten demnach „Floors“ (Mindeststandards) für die sog. 

Entwicklungsländer und „Ceilings“ (Höchststandards) für die Industrienationen eingerichtet werden, 

die überall für ein angemessenes und nicht überwucherndes Wachstum sorgen. 

1980 taucht der Begriff der nachhaltigen Entwicklung durch die International Union for the 

Conservation of Nature (IUCN), die mit verschiedenen UN-Organisationen eine „World Conversation 

Strategy“ veröffentlichte, erstmals auf. 

Um vieles bekannter ist der 1987 entstandene Bericht „Our Common Future“, der von der 

„Weltkommission für Umwelt und Entwicklung“ (eingesetzt von der UN) herausgegeben wurde. Er 

wird auch als Brundtlandbericht bezeichnet, benannt nach der damaligen norwegischen 

Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland. In dem Bericht taucht die immer wieder zitierte 

Definition des Begriffes der nachhaltigen Entwicklung auf, in der auf das Recht zukünftiger 
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Generationen auf Erfüllung ihrer Bedürfnisse Bezug genommen wird (vgl. Hauf, 1987, S. 46). Der 

Bericht wurde - laut Kreibich 1996 – breit rezipiert und vor allem besser akzeptiert als z. B. der 

„Vorläufer“ des Ecodevelopment. 

Das Hague-Symposium on Sustainable Development, 1991, leistet wichtige Vorarbeiten für die 1992 

stattfindende Konferenz von Rio. In dem Werk „The Hague Report: Sustainable Development. From 

Concept to Action” wurden Ansätze zur Operationalisierung einer nachhaltigen Entwicklung 

erarbeitet. 

Die Konferenz über Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio fand 1992 statt. In ihrer 

Bedeutung des Begriffes der nachhaltigen Entwicklung spielt sie vermutlich eine ebenso große Rolle 

wie der Brundtlandbericht. Hier wurde die nachhaltige Entwicklung weltweit zum Leitziel der 

Entwicklungs- und Umweltpolitik. Ihre Definition lehnt sich an den Brundtlandbericht an. Des 

Weiteren ging von dieser Konferenz die Gründung der Lokalen Agenda-21-Gruppen aus, deren Ziel es 

laut dem Konferenzbericht sein soll, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene 

umzusetzen. Für das Jahr 1996 ist das Kyoto-Protokoll zu nennen. Es ist vor allem für die 

Windenergie von (indirekter) Bedeutung, da es sich im Wesentlichen um ein Abkommen zum 

Klimaschutz handelt. Welche Verpflichtungen Deutschland im Rahmen des Kyoto-Protokolls 

eingegangen ist, wird im Teil über die Windenergie und Offshore-Windenergie in dieser Arbeit noch 

erwähnt werden. Als letztes politisches Großereignis ist die UNO-Konferenz von Johannesburg (Ende 

August und September 2002) zu nennen. Sie trug den Titel „Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung“. 

Auf der Internetseite Seite des deutschen Auswärtigen Amtes (http://www.auswaertiges-

amt.de/www/de/aussenpolitik/vn/umweltpolitik/wssd_html#2; Stand vom 2.6.2005) werden folgende 

Ergebnisse genannt: 

 

• Bis zum Jahr 2015 soll weltweit der Anteil der Menschen, die keinen Zugang zu sanitärer 

 Grundversorgung haben, halbiert werden. 

• Bis zum Jahr 2010 soll der Rückgang der biologischen Vielfalt deutlich reduziert werden.  

• Bis zum Jahr 2020 soll eine Minimierung der gesundheits- und umweltschädlichen 

 Auswirkungen bei der Produktion und dem Gebrauch von Chemikalien erreicht werden. 

In diesen Formulierungen kommen also durchaus auch humanitäre Ziele vor. 

Bei den beiden letzten Umweltgipfeln in Kyoto und Johannesburg scheint das Bemühen um eine 

allgemeine, verbindliche Definition des Nachhaltigkeitsbegriffes keine Rolle mehr zu spielen (dies 

war in Rio im Jahr 1992 noch anders). Hier liegt der Schwerpunkt auf den Zielen, die beschlossen 

wurden. Somit lässt sich vielleicht die Rio-Konferenz als (vorläufiger) Endpunkt der 

Entwicklungsgeschichte des Begriffs der nachhaltigen Entwicklung auffassen, jedenfalls was die 

abstrakte Definition angeht, die Fragen der Umsetzung werden sicher weiter bestehen bleiben. Die 

Definitionen von nachhaltiger Entwicklung werden im nächsten Abschnitt behandelt. 
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2.2.2 Definitionen von nachhaltiger Entwicklung 
 

Die Definitionen von nachhaltiger Entwicklung sind vielfältig. Dadurch war es schwierig, bei der 

Auswahl nicht willkürlich vorzugehen. Es sollen daher einige besonders häufig vorkommende 

Definitionen genannt werden. Ein weiteres Auswahlkriterium war weiterhin, inhaltlich möglichst 

wenig redundante Definitionen zu präsentieren.  

Am meisten zitiert ist die Definition des Brundtland-Berichtes (1987). „Sustainable Development“ 

wird dort verstanden als eine 

 

... dauerhafte Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass 

künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können (Hauff, 1987, S. 46). 

 

Eine prägende Wirkung kommt auch der Definition der UN-Konferenz in Rio (1992) zu: 

 

Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it the two key concepts: - 

the concept of „needs“ in particular the essential needs of the world’s poor, to which overriding 

priority should be given; and – the idea of limitations imposed by the state of technology and social 

organization on the environment’s ability to meet present and future needs (UNCED, 1992). 

Im Weltbevölkerungs-Aktionsplan von Kairo (1994) wurde ein Nachhaltigkeitsbild zum Ausdruck 

gebracht, das die Vereinbarkeit verschiedener Aspekte betont.  

Nachhaltige Entwicklung als ein Mittel zur Sicherstellung menschlichen Wohlergehens, gerecht 

geteilt von allen Menschen heute und in der Zukunft, erfordert, dass die Wechselbeziehungen 

zwischen Völkern, Ressourcen, der Umwelt und Entwicklung vollständig wahrgenommen, richtig 

gemanagt und in eine harmonische, dynamische Balance gebracht werden. (...) 

Eine eher technische Definition wurde durch die Institutionen IUCN, UNEP & WWF (1991) gegeben. 

Seit Meadows Studie wird auch oft auf die „Tragekapazität“ Bezug genommen. Dem liegt die 

Vorstellung zugrunde, es gäbe eine mehr oder weniger, früher oder später bestimmbare, ökologische 

Obergrenze der menschlichen Naturnutzung. So definiert das Strategiepapier „Caring for the Earth“, 

1991, nachhaltige Entwicklung als: 

 

living within the carrying capacity of supporting ecosystems 
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Die mir als umfangreichste bekannte Ansammlung von Definitionen zum Thema nachhaltige 

Entwicklung findet sich auf den Seiten der Aachener Stiftung (http://www.nachhaltigkeit.aachener-

stiftung.de/2000/Definitionen.htm; Stand: Juni, 2005).  

 

 

2.2.3 Nachhaltige Entwicklung in der sozialwissenschaftlichen 
Analyse 

 

Für diese Arbeit sind zwei Beiträge von besonderer Relevanz, die sich mit dem Begriff der 

nachhaltigen Entwicklung beschäftigen. Diese Auseinandersetzung geschieht auf zwei Ebenen. Brand 

(1997) liefert eine Beschreibung der verschiedenen Nachhaltigkeitsdefinitionen von gesellschaftlichen 

Akteuren (vor allem Expertengremien) mittels zugrunde liegender Wertvorstellungen und politischer 

Grundüberzeugungen. Linneweber (1998) beschreibt vor allem die sozialpsychologischen 

Mechanismen, die es grundsätzlich erschweren, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Hier 

spielen beispielsweise soziale Vergleichsprozesse eine besondere Rolle. 

 

 

2.2.3.1 Brands Ansatz der zweidimensionalen Deskription 
 
 
Die einzige mir bekannte Arbeit, die sich mit der Beschreibung der verschiedenen Definitionen und 

Auslegungen von nachhaltiger Entwicklung befasst, stammt von Brand (1997). Im Unterschied zu den 

vorangegangenen Positionen geht es hier weder darum, treffende Definitionen zu formulieren, noch 

darum, festzulegen, wie dieser Begriff vor dem Hintergrund einer politischen Agenda verstanden 

werden sollte (Präskription). Brand analysiert hingegen anhand von einigen wichtigen politischen 

Gruppierungen, wie nachhaltige Entwicklung vor dem Hintergrund bestehender Wertorientierungen 

und gesellschaftspolitischer Grundhaltungen verstanden wird (Deskription). Die dort postulierten 

verschiedenen gesellschaftspolitischen Positionen, die für die Definition nachhaltiger Entwicklung 

relevant sein sollen, waren hilfreich bei der Formulierung der in dieser Arbeit verwendeten Items zu 

den allgemeinen Auffassungen über nachhaltige Entwicklung. 

Brand (1997) zufolge spielen für die Auslegung des Begriffes einerseits konkurrierende Vorstellungen 

von gesellschaftlicher Entwicklung und andererseits verschiedene Umweltethiken, bzw. 

umweltrelevante Wertorientierungen eine Rolle. Entlang dieser beiden Dimensionen werden dort 

verschiedene Positionen in dem Feld des „öffentlichen Diskurses“ über das Thema der Nachhaltigkeit 

eingeteilt. Verschiedene Studien, herausgegeben von Organisationen mit unterschiedlichem 

Hintergrund und Interessenschwerpunkt, die sich auf das Konzept der nachhaltigen Entwicklung 

beziehen, können auf diese Weise verortet werden.  
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Vorstellungen gesellschaftlicher Entwicklung (Dimension 1) 
 
Hierbei handelt es sich um gesellschaftspolitische Überzeugungen, die im Wesentlichen die Rolle des 

Marktes bzw. der Marktwirtschaft betreffen. Brand (1997) beschreibt im Grunde zwei diametrale 

Positionen und eine Position, die kompromissartig eine Zwischenstellung einnimmt. Um diese 

Positionen beschreiben zu können, sind die Begriffe Effizienz und Suffizienz zu erläutern. Ersterer 

Begriff geht vor allem von technisch modernisierten Produktionsgütern aus, die in Bezug auf den 

Energie- oder Materialverbrauch effizienter sind. Im Zusammenhang mit dem Suffizienzbegriff wird 

demgegenüber oft von Entschleunigung und auch von Genügsamkeit gesprochen (Umweltbundesamt, 

1997). Hierbei geht es also nicht um technische Neuerungen, sondern um einen anderen Umgang mit 

den Ressourcen. Der Suffizienzbegriff zielt damit mehr auf die Mentalität der Verbraucher und ist 

damit psychologischer. 

 

Das Modell „weiter so“ 

Das Modell „weiter so“ ist gekennzeichnet durch eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber dem 

bestehenden ökonomischen System. Zwar bestehen Umweltprobleme, ihre Lösung liegt jedoch nicht 

in einer Abkehr von der Idee eines freien Marktes und des Wirtschaftswachstums, sondern in dessen 

Fortführung. Technische Innovationen, die der Markt aufgrund des konkurrenzbedingten 

„Innovationsdrucks“ hervorbringt, werden den Umweltproblemen erfolgreich beikommen. 

Nachhaltigkeit wird zu einer Frage der Effizienz. Das Gerechtigkeitsverständnis orientiert sich, so 

Brand, an Besitzstand und Leistung. Der Markt muss sich nach dieser Vorstellung frei entwickeln 

können, die sozialen Probleme lösen sich dann ebenfalls von selbst.  

 

Das Modell „sozial-ökologische Modernisierung“ 

Die Eigendynamik der Wirtschaft bringt soziale und ökologische Gefährdungen mit sich. „Integrierte 

Formen der Planung“ (a.a.O.) werden nötig. Ein globales Ressourcen- und Stoffstrommanagement 

wird gefordert. Der Markt ist hier ebenfalls von zentraler Bedeutung für die Lösung von 

Umweltproblemen, aber er braucht eine gewisse Kontrolle.  

Die Partizipation (Beteiligungsmöglichkeit für alle von einer Entscheidung Betroffenen) muss 

erweitert werden. Das Gerechtigkeitsverständnis orientiert sich sowohl an Leistung und Besitzstand, 

aber auch an Verteilungsgerechtigkeit und Fairness. Während in der vorherigen Position nur Markt 

und Technik eine Rolle spielten, kommt hier mit der Idee der Partizipation ein Element von 

Demokratie ins Spiel.  

 

Das Modell „grundsätzliche Kritik des industriellen Zivilisationsmodells“ 

Diese Position stellt den Gegenpol zum Modell „weiter so“ dar. Die bestehende 

Weltwirtschaftsordnung produziert massive soziale Ungleichheiten und ökologische 
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Gefährdungslagen. Der Versuch einer Korrektur greift zu kurz, eine prinzipielle Umkehr ist nötig. Ein 

neues Zivilisationsmodell muss her, das weniger Ressourcen verbraucht (Suffizienz) und die 

Nutzenchancen gerechter verteilt. 

Dieser Ansicht zufolge liegen im freien Markt nicht die Kräfte der Heilung, im Gegenteil - er ist das 

Problem!  

Brands (1997) implizite Annahme ist, dass Vorstellungen über die Rolle des Marktes, bzw. der 

Wirtschaftsordnung, Vorstellungen über Partizipation sowie über Gerechtigkeit stark miteinander 

zusammenhängen. Im Auswertungsteil der vorliegenden Arbeit wird diese Annahme geprüft und es 

wird diskutiert, welche Konsequenzen sich durch die empirischen Ergebnisse für das theoretische 

Modell von Brand ergeben. 

 

 

 

 

 

Naturbezug, bzw. umweltbezogene Moralvorstellungen (Dimension 2) 
 

Anthropozentrisches Naturverständnis 

Der Erhalt des ökologischen Gleichgewichtes und damit auch die Aufrechterhaltung natürlicher 

Lebensbedingungen werden mit sozialen Zwecken und Bedürfnissen des Menschen begründet. Diese 

Begründungen können sehr heterogen sein: 

Zum einen gibt es nutzenorientierte, bzw. zweckgebundene  Begründungen. Demnach ist die Umwelt 

als „natürliches Kapital“ erhaltenswert (neoklassische Sicht). Sich selbst regenerierende Quellen 

bilden die Grundlage für spätere Wertschöpfung. Unter einer puristischen, neoklassischen Auslegung 

ist damit eine monetäre Wertschöpfung gemeint. In der weniger strengen Auslegung können auch der 

Erhalt der Lebensqualität zum Zwecke der Erholung oder gar ein ästhetischer Nutzen gemeint sein. 

Gemein ist den Positionen, dass hier die Natur erhaltenswert ist aufgrund des weit gefassten Nutzens 

für den Menschen. Von dieser nutzenorientierten Position lassen sich wertorientierte Begründungen 

unterscheiden: 

Die Notwendigkeit des Naturerhalts wird hier mit dem Verweis auf anthropozentrische Werte 

begründet. Allen Einzelaspekten voran wird in dieser Argumentation auf das Existenzrecht 

zukünftiger Generationen Bezug genommen. Man geht hierbei von dem Gedanken unveräußerlicher 

menschlicher Rechte aus, die geschützt werden müssen, indem die den Menschen umgebende 

Ökologie geschützt wird, und nicht von einem − wie auch immer gearteten – natürlichen Kapital, das 

aus Zweckrationalität erhalten bleiben muss (Krebs, 1996).  
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Öko- bzw. biozentrisches Naturverständnis 

Im Unterschied zu den anthropozentrischen Positionen wird hier der Umwelt (oder nur Teilen daraus, 

wie z. B. höheren Tieren) an sich ein Wert zugesprochen (und nicht etwa erst durch die vermittelte 

Wirkung einer heilen Umwelt auf die menschliche Lebensqualität). Der Mensch hat sich demnach 

möglichst störungsfrei in natürliche Kreisläufe einzufügen. 

 

Innerhalb der verschiedenen Umweltethiken gibt es viele verschiedene Richtungen, die von dem 

nüchternen Prinzip des Nutzens bis hin zu esoterischen Ansätzen reichen, in denen Mensch und Natur 

als eine Art kosmischer Einheit angesehen werden. Letztere Ansätze werden in der Literatur zuweilen 

auch als Kosmozentrismus bezeichnet. Teils finden sich hier Ideen, die aus den Naturreligionen 

herrühren (für einen Überblick über das Thema der ökologischen Moralvorstellungen vgl. z. B. 

Krebs,1997, bzw. Dörbert, 1994, Jancer & Hoff, 1995).  

 

 

2.2.3.2 Verortung der Studien und Akteure nach Brand 
 

Abbildung 2 ist eine Nachbildung des Modells von Brand (1997). Sie zeigt die Positionierung der 

verschiedenen Standpunkte entlang der vom Autor postulierten Dimensionen. Die 

Untersuchungseinheiten stellen hier jedoch nicht Individuen dar, sondern sind Positionen, die sich 

innerhalb von bekannten Studien zum Thema nachhaltige Entwicklung finden lassen. 
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Abbildung 2: Verortung der Nachhaltigkeitsdefinitionen verschiedener gesellschaftlicher Akteure nach 
Brand (1997) 

Erläuterungen zur Abbildung:  
1 - „Wettbewerbsperspektive“: Position, die typischerweise Wirtschaftsakteure (wie Unternehmen) vertreten 
2 - Enquete-Kommission. „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des deutschen Bundestages (Hrsg.) (1994): 
Die Industriegesellschaft gestalten. Perspektiven für einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen. 
Bonn: Oekonomica. 
3 - Zukunftsfähiges Deutschland: BUND und MISEREOR (Hrsg.). (1996). Zukunftsfähiges Deutschland. Studie 
des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie GmbH. Basel et al.: Birkhäuser. 
4 - RSU: Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (1994). Umweltgutachten 1994. Stuttgart: Metzer-Poeschel. 
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2.2.3.3 Grenzen des Beitrages von Brand 
 
Bei Brands Modell handelt es sich nicht um die Positionen von  Einzelpersonen, sondern um offizielle 

Positionen innerhalb gesellschaftlicher Gruppierungen. Das, was dort geäußert wird, ist folglich schon 

durch die Entscheidungseliten dieser Gruppen oder Akteure abgesegnet worden. Eine Aussage 

darüber, inwieweit beispielsweise die individuellen Mitglieder des BUND die Position ihres 

Verbandes teilen oder nicht, lässt diese Arbeit nicht zu. Brands Modell liefert lediglich eine Art 

Kartographie der Wertvorstellungen und Positionen, ohne dass sich jedoch Aussagen über die 

tatsächlichen Positionen der einzelnen Mitglieder von Gruppierungen treffen lassen, noch 

herauszufinden ist, welche Vorstellungen sich mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbinden und 

welche Aspekte besonders wichtig sind. Unbekannt ist, ob nicht weitere relevante Aspekte von 

Nachhaltigkeit hervorgetreten wären, wenn die einzelnen Mitglieder von Gruppierungen befragt 

worden wären. Es bleibt auch unklar, wie die von Brand aufgezeigten Grundhaltungen in konkreten 

Situationen angewandt werden würden. Ebenso offen bleibt die Frage, wie konsistent dies geschieht 

oder geschehen würde. Ferner können keine Aussagen darüber gemacht werden, welche Rolle die 

eigene Involviertheit in einer bestimmten Streitfrage spielt, wie sich die eigenen Präferenzen oder die 

Gruppenpräferenzen auf das Nachhaltigkeitsbild auswirken. Laut Linneweber (1998) wird in der 

Nachhaltigkeitsdiskussion selbstdienlich akzentuiert; demnach wird tendenziell das als nachhaltig 

bezeichnet, was den eigenen Interessen (z. B. der Befürwortung oder Ablehnung einer Technologie) 

entgegenkommt. Wie ändert sich also die Nachhaltigkeitsposition, wenn es um Fragestellungen geht, 

in denen die Gruppen selbst  „Stakeholder“ sind?  

Die bei Brand vorgenommene Trennung zwischen anthropozentrischen und biozentrischen 

Wertvorstellungen ist laut den Erkenntnissen der sozialpsychologischen Werteforschung fragwürdig, 

wie aus der Arbeit von Schwarz (1992) hervorgeht. Die von diesem Autor hervorgebrachte Idee der 

Selbsttranszendenz, die nicht-egoistische, anthropozentrische Wertvorstellungen (z. B. 

Hilfsbereitschaft) und biozentrische Wertvorstellungen zu einem Wertebereich höherer Ordnung 

zusammenfasst, spricht gegen die von Brand vorgenommene Differenzierung. Ferner legt die 

Darstellung mittels der Kreisformen sich gegenseitig ausschließende Klassen nahe, statt der 

Möglichkeit mehrerer Dimensionen, die z. T. auch unkorreliert sein könnten. 
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2.2.4 Linnewebers Postulat des „unscharfen Prädikats“ 
 

Eine weitere, für das Konzept der vorliegenden Arbeit zentrale Position ist Linnewebers Artikel in der 

Zeitschrift „Umweltpsychologie“ von 1998. Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung wird dort als 

„unscharfes Prädikat“ beschrieben (S. 66) und daher von seinem Wesen her nicht „…nach objektiven 

und von allen involvierten Akteuren zu akzeptierenden Kriterien bestimmbar…“ (S. 66), sondern 

werde in selbstdienlicher Weise verwendet. Die Abstraktheit der Nachhaltigkeitsdefinitionen, 

beispielsweise die des Brundtlandberichtes (vgl. Hauf, 1987), bedinge zugleich deren 

Definitionsoffenheit. Tatsächlich sind darin enthaltene Begriffe wie „Bedürfnisse befriedigen“ sehr 

verschieden auslegbar. Insbesondere, wenn Akteure interdependent sind, die Handlungen des einen 

also auf den anderen wirken (und umgekehrt) und dabei verhandelt wird, wer schuldig und wer 

betroffen, wer Täter und wer Opfer ist, und es um die Zuweisung oder Verteilung von Umweltgütern 

geht, spielen sehr stark Eigeninteressen hinein. Akteure streben hierbei gern eine, so Linneweber, 

„Betroffenen-„ bzw. „Verursacherperspektive“ an (S. 73). Das heißt, mögliche Folgen für die 

Nachhaltigkeit werden – je nach nachdem − dramatisiert oder bagatellisiert, Verantwortlichkeit wird 

zugeschoben oder abgelehnt; Eigenleistungen, die der Umwelt zugute kommen, werden 

hervorgehoben und die der anderen Akteure geschmälert.  

Auch ist möglich, dass Akteure zum Schutze ihres eigenen seelischen Gleichgewichtes motiviert sind, 

mögliche Existenzbedrohungen zu verleugnen. Dieser Ansatz ist aus den Arbeiten zu sog. „positiven 

Illusionen“ bekannt (Taylor, 1989). Dort werden diverse Strategien abgeleitet, die sich auch auf den 

Umweltbereich übertragen lassen. Aus unterschiedlichen Gründen konstruieren Akteure also 

Linneweber zufolge ihre Nachhaltigkeitsdefinition in motivierter Weise.  

Befördert wird die selbstdienliche Akzentuierung des Nachhaltigkeitsbegriffs auch durch die 

naturwissenschaftliche und soziale Unschärfe des Begriffs. Was nachhaltig ist und was nicht, lässt sich 

auch von den sog. exakten Wissenschaften schwer beantworten. Beispielsweise machen die 

räumlichen und zeitlichen Distanzen zwischen Ursache und Wirkung von menschlichen Eingriffen in 

die Umwelt die Erforschung schwer (Linneweber, 1998). Damit verbunden sind die sozialen 

Unschärfen des Begriffs. Ist ein Akteur  für ein bestimmtes Ereignis verantwortlich zu machen oder 

nicht? Wann ist eine Umweltbelastung „zumutbar“? Was ist eine „Beeinträchtigung der 

Lebensqualität“? All dies sind Fragen, auf die es letztendlich keine „objektive“ Antwort gibt. Diese 

Unschärfen bieten Spielraum für verschiedene Gewichtungen und Interpretationen, der beispielsweise 

in Rahmen von Verhandlungen von den Akteuren ausgenutzt wird.  

Die Bedeutung von Linnewebers (1998) Annahmen für die vorliegende Arbeit ist die folgende: Trifft 

die selbstdienliche Akzentuierung von Nachhaltigkeit tatsächlich zu, so müssten die den eigenen 

Interessen entgegenstehenden Risiken von den verschiedenen Substichproben geringer in der 

Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung gewichtet werden, die präferierten Chancen dagegen 

höher rangieren. Für die Windenergieverbände würde dies bedeuten, dass sie die Gefährdung von 



 67

Tieren geringer einstufen, die Chancen zum Klimaschutz dagegen sehr betonen. Ähnlich, aber in nicht 

so starkem Maße, dürfte dies bei der Umweltschutzstichprobe der Fall sein, da die befragten 

Umweltschutzverbände die Windenergie befürworten. Eine entgegengesetzte Akzentuierung ist 

dagegen bei der Stichprobe der Naturschützer zu erwarten.  

Diese Annahme wird von Dörbert (1994) wie folgt ausgeführt: 

 

Die Verursacher von Umweltbelastungen neigen zum Beispiel nicht gerade dazu, die von ihnen 

verursachten Schäden an die große Glocke zu hängen; und komplementär neigen die Gegner von 

„riskanten“ Techniken nicht eben dazu, deren technisch-ökonomischen Vorteile herauszustellen ... 

(Döbert, 1994, S. 319).  

 

Insbesondere der Ansatz von Linneweber (1998) verweist auf die psychologische Bedeutsamkeit des 

Nachhaltigkeitsbegriffs und schreibt ihm eine Bedeutung in Rahmen von Umweltkonflikten zu. Im 

Zentrum scheint aber dabei nicht, oder zumindest nicht primär, das Individuum zu stehen. Linneweber 

spricht von Akteuren, einem Begriff, der im Prinzip auch für ganze Gruppen oder Organisationen 

stehen kann. In Brands (1997) Beitrag, der darauf zielt, den Umweltdiskurs zu erhellen, steht ebenfalls 

nicht das Individuum im Vordergrund. Die Auslegungen des Nachhaltigkeitsbegriffs scheinen damit 

über der Mikroebene zu liegen, auf der die Umweltbewussteinsansätze angesiedelt sind, geht es bei 

letzteren doch vor allem darum, das ganz individuelle Umweltverhalten durch Einstellungsänderung, 

Wissensvermittlung und dergleichen zu beeinflussen. Von der individuellen Perspektive ausgehend, 

kommt dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung vermutlich keine besondere Bedeutung zu; er ist 

nicht Gegenstand der Umweltpsychologie. Eine solche Haltung nimmt Rambow (1998) ein, der 

schreibt, dass das Konzept der nachhaltigen Entwicklung zuerst auf eine individuelle Ebene 

transformiert werden müsse, um es einer psychologischen Analyse zugänglich zu machen. Der Autor 

zieht dabei auch in Zweifel, ob das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung überhaupt eine 

orientierende Funktion für den „Durchschnittsbürger“ haben kann. Diese Begrenzung des 

Erkenntnisinteresses auf das Individuelle wird vom Autor nicht weiter begründet. Die 

sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Nachhaltigkeitsbegriff bezieht sich dagegen auf die 

Erklärung des öffentlichen Diskurses über umweltpolitische Fragen (Brand, 1997) und seine 

Eigenschaften als „unscharfes Prädikat“, das dankbar die eigenen zielgeleiteten Aspekte aufnimmt und 

damit zu einer Art umwelt- und entwicklungspolitischem Rohrschachtest wird, bzw. zum Spiegel der 

eigenen Interessen. 

Ein weiterer, eher institutioneller Aspekt soll noch erwähnt werden. Die Umweltbildung und mit ihr 

die Umweltbewusstseinsforschung hat unter der politischen Agenda der nachhaltigen Entwicklung ein 

„neues Dach“ bekommen. So ist in der Agenda 21 selbst gefordert worden, dass in einer weltweiten 

Bildungsoffensive Einstellungen, Wertvorstellungen und Handlungsweisen gefördert werden sollen, 

die mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind (zitiert nach de Haan, Brand, Hartmuth & 

Scheuerlein, 1998). Die Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) stellt die Institution der 
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Vereinten Nationen dar, welche die Umsetzung der lokalen Agenda 21 überwachen und durch die 

Bildung und Evaluation von Nachhaltigkeitsindikatoren eine nachhaltige Entwicklung unterstützen 

soll. Ihre Aktivität gliedert sich in verschiedene Teilvorhaben (Umweltbundesamt, 1999). Eines davon 

trägt den Namen „Umweltbildung/Umweltbewusstsein“ und wird getragen von der Gruppe de Haan, 

Brand, Hartmuth und Scheuerlein sowie dem Verein der Ökologie im Bildungsbereich e. V.  

Diese Autorengruppe diskutiert in ihrem Abschlussbericht von 1998 an die CSD die Möglichkeit, 

Umweltbewusstseinsindikatoren als Nachhaltigkeitsindikatoren aufzunehmen. Sie kommen dabei u.a. 

zu dem Schluss, dass die thematische Begrenzung auf den Umweltschutz hier zu kurz greift. 

„Vielmehr wäre“, so die Autoren, „eine Art Nachhaltigkeitsbewusstsein zu indizieren“ (S. 34). Dazu 

wäre u. a. zu erfassen, inwieweit in den Befragten die Komplexität des Mensch-Umwelt-Verhältnisses 

repräsentiert ist − ein Punkt der an Lecher und Hoffs (1993) Konzept des „ökologischen 

Bewusstseins“ erinnert. Ein weiteres Merkmal wäre, inwieweit die sozialen Aspekte des 

Nachhaltigkeitsbegriffes wie inter- und intragenerationelle Gerechtigkeitsvorstellungen vorhanden 

sind. Diese beiden Indikatoren für ein Nachhaltigkeitsbewusstsein wurden bei der Konzeption der 

vorliegenden Studie verwendet. Die Erfassung weiterer von den Autoren genannter Merkmale wie die 

Fähigkeit, in kausal vernetzten Systemen zu denken, kam für die vorliegende Studie jedoch nicht in 

Betracht. Es hätte den Fokus der Fragestellung zu sehr verändert und auch eine völlig andere 

Methodik nötig gemacht. Außerdem möchte ich daran erinnern, dass meine Stichprobe keinen 

repräsentativen Schnitt durch die Bevölkerung darstellt, es handelt sich eben nicht um den von 

Rambow (1998) bemühten „Durchschnittsbürger“, sondern vor allem um Experten, höher und hoch 

Gebildete, denen der Begriff der nachhaltigen Entwicklung zu einem hohen Anteil geläufig ist (vgl. 

Tabelle 5 und Tabelle 8). Es wäre also bezüglich der Fähigkeit zu kausal vernetztem Denken mit einer 

eher geringen Antwortvarianz zu rechnen gewesen. Auch schlagen die Autoren vor, die in der neueren 

Diskussion aufgetretenen Lebensstil- (vgl. z. B. Reusswig, 1999) und Umweltmentalitätskonzepte 

(vgl. Brand, 1999a, zitiert nach Brand 1999) als qualitative Nachhaltigkeitsindikatoren zu 

berücksichtigen. Im Prinzip ist also die Umweltbewusstseinsforschung samt ihren verschiedenen 

Strömungen auch unter dem Oberbegriff der nachhaltigen Entwicklung durchführbar. 

Im Kontext mit der Umweltpsychologie tritt der Begriff der nachhaltigen Entwicklung in einer Studie 

von Vlek, Skolnik & Gatersleben (1998) auf. Unter der Prämisse der vielseitigen Aspekte des 

Begriffes der nachhaltigen Entwicklung und der allgemeinen Zielsetzung, die Welt in einem in 

vielerlei Hinsicht lebenswerten Zustand zu erhalten, ist es naheliegend, das Leitbild mit der 

Lebensqualität in Zusammenhang zu bringen. Inwieweit wäre diese beeinträchtigt, wenn bestimmte 

Aspekte der Lebensqualität (z. B. Schönheit der Natur oder ökonomischer Wohlstand) eingeschränkt 

wären? Die Verwandtschaft des Vlekschen Lebensqualitätsansatzes zur Psychologie der 

Wertvorstellungen fällt damit schon ins Auge. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Liste von 

Lebensqualitätsattributen um nichts anderes als um eine Werteliste. Der Begriff der nachhaltigen 

Entwicklung verschwindet hinter diesem Ansatz. Er selbst wird nicht zum Untersuchungsgegenstand, 
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sondern hat eher den Charakter eines „Aufhängers“. Allenfalls folgt daraus, dass anzunehmen ist, dass 

unter einer nachhaltigen Entwicklung sehr Verschiedenes verstanden werden kann und dass dies von 

den Gewichtungen der persönlichen Werte- bzw. Lebensqualitätsdimensionen abhängt. Dies wäre aber 

keineswegs eine überraschende Erkenntnis. 

 

 
 

2.2.5 Nachhaltigkeit im öffentlichen Diskurs 
 
In diesem Teil der Arbeit möchte ich einen Bezug zwischen dem Nachhaltigkeitsbegriff und der 

sogenannten Leitbildforschung herstellen, die handlungsleitende Leitbilder, deren Voraussetzungen 

und kulturelle Resonanz untersucht. Die Ausführungen in diesem Teil beruhen im Wesentlichen auf  

Brand (1999).  

Durch das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung geht ein eigenartiger Spalt. Zum einen wird es auf 

hohen politischen Ebenen diskutiert, konstituiert und institutionalisiert, angefangen beim 

Brundtlandbericht, 1987; andererseits fällt seine Bekanntheit in der Bevölkerung eher bescheiden aus. 

In der Bevölkerung ist der Begriff der nachhaltigen Entwicklung nicht gerade breit rezipiert. In einer 

Umfrage von 1996 – also vier Jahre nach dem Umweltgipfel nach Rio − mit 500 zufällig ausgewählten 

Bürgern gaben 11% an, von dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung schon einmal gehört zu haben, 

1998 waren es 15% (befragt wurden allerdings nur Bürger aus dem Raum Berlin, in ländlichen 

Gebieten ist die Bekanntheit vermutlich noch geringer). Auf die offen gestellte Frage, was die 

Befragten mit diesem Begriff verbinden, brachten nur 4% ihn mit dem Thema Umweltschutz in 

Verbindung (Kuckartz & Rheingans, 1999). Im Jahr 2000 gaben nur 13 % der Befragten an, von 

diesem Begriff schon etwas gehört zu haben (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit, 2000). Ein überraschender Anstieg der Kenntnis des Begriffs in der Bevölkerung 

geschah zwischen 2000 und 2002. 2002 – also etwa zur Zeit der Datenerhebung für die vorliegende 

Studie − gaben in eine repräsentativen Bevölkerungsstichprobe immerhin 28% an, den Begriff zu 

kennen (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2002). Im Jahr 2004 

sank dieser Anteil jedoch wieder auf 22% (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit, 2004). 

Die Repräsentanz, bzw. Nicht-Repräsentanz des Leitbildes scheint zum einen Experten und Laien 

voneinander zu unterscheiden. Gleichzeitig damit scheint das Leitbild eher auf dem Makroniveau, also 

auf der Ebene von politischen Akteuren, Interessenverbänden, Umweltverbänden, NGOs und anderen 

sozialen Aggregationen eine Rolle zu spielen, als auf dem Mikroniveau des individuellen Erlebens und 

Verhaltens. Das mag auch der Grund sein, weshalb sich die Umweltpsychologie bisher kaum mit dem 

Begriff der nachhaltigen Entwicklung auseinandergesetzt hat. Was mit dem Leitbild der nachhaltigen 

Entwicklung gerade nicht propagiert werden soll, sind: 
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„... so handliche Sachen wie Energiesparmöglichkeiten im eigenen Haushalt, das Umsteigen auf 

öffentliche Verkehrsmittel oder der Kauf von Produkten aus der Region (...). Es geht vielmehr um ein 

sehr allgemeines, sehr abstraktes „Leitbild“ gesellschaftlicher Entwicklung – oder genauer um einen 

Begriff und ein dahinterstehendes Konzept, das überhaupt erst Leitbild-Qualität in der breiten 

Öffentlichkeit erlangen soll“ (Brand, 1999, S. 47). 

 

2.2.6 Perspektive der Leitbildforschung 
 
Wiederholt ist hier nun schon vom Leitbild der nachhaltigen Entwicklung gesprochen worden. 

Ungeklärt blieb dabei bisher, was unter einem „Leitbild“ zu verstehen ist, welche Rolle Leitbilder in 

der Gesellschaft haben und welchen Kriterien sie dabei genügen müssen. Der Beitrag von Brand 

(1999) geht ausführlich darauf ein, inwieweit der Begriff der nachhaltigen Entwicklung diesen 

Kriterien genügt oder nicht genügt. Studien, die diesem Forschungszweig zugehörig sind (Dierkes, 

Hoffmann & Mars, 1992 und Dierkes, 1993, zitiert nach Brand, 1999), basieren auf der Annahme, 

dass  

 

... Leitbilder durch die leitende Funktion von „(Sprach-) Bildern“, die Denkstile und Wissenskulturen 

der verschiedenen (kollektiven) Akteure, die in Handlungsnetzwerken miteinander verknüpft sind, 

synchronisieren und in eine gemeinsame Richtung lenken“ (S. 52).  

 
Brand nennt folgende Kriterien, die Leitbilder auszeichnen (a.a.O): 
 

• Sie bündeln gesellschaftliche Vorstellungen über eine machbare und wünschenswerte 

Entwicklung in einer symbolisch sinnfälligen Weise, 

• Bewertungen verschiedener Akteure werden durch sie aufeinander abgestimmt, 

• sie geben Bezugspunkte gemeinsamen Handelns vor, 

• sie verdichten die zu dem Leitbild gehörenden Bilder und Ideen in einer attraktiven Weise und 

erlangen so auch einen aktivierenden emotionalen Gehalt, 

• und schließlich tragen sie zur Stabilisierung der Kooperation der Akteure bei. 

 
Brand (1999) zufolge ist das Konzept der nachhaltigen Entwicklung noch weit davon entfernt, alle 

diese Funktionen auszufüllen. Es fehle ihm vor allem an der Fähigkeit der Bündelung von kollektiv 

wünschenswerten und machbaren Visionen, ebenso an der „... Synchronisation unterschiedlicher 

Bewertungsmaßstäbe“ sowie an der „... emotionalen Mobilisierungsfähigkeit“ (S. 53). 

Ob das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung den Kriterien im o. a. Sinne entspricht, kann mittels 

dieser Studie nur zum Teil beantwortet werden. Es wird allerdings untersucht, inwieweit allgemeine 

und konkrete Nachhaltigkeitsurteile konsistent sind. Dabei wird sich zeigen, dass diese 

Übereinstimmung von Urteilen auf dem Hintergrund eines vorhandenen Leitbildes in entscheidender 



 71

Weise vom Konkretisierungsgrad des zu bewertenden Gegenstandes abhängt. Hierauf werde ich in der 

Diskussion der Ergebnisse ausführlicher eingehen. 

 

2.2.7 Wertvorstellungen und nachhaltige Entwicklung  
 

2.2.7.1 Wird Wertvorstellungen eine Bedeutung zugesprochen? 
 
In diesem Abschnitt soll erörtert werden, inwieweit Wertvorstellungen und nachhaltige Entwicklung 

miteinander zusammenhängen. Ein solcher Zusammenhang geht zum Teil aus der Diskussion um das 

Leitbild der nachhaltigen Entwicklung hervor. Die Vorstellung, dass (neue) Werte dazu nötig sind, um 

eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen, scheint sowohl in politischen als auch in 

wissenschaftlichen Kontexten akzeptiert zu sein. So heißt es schon in der Deklaration von Rio im 

vierten Kapitel:  

 

Während in einigen Teilen der Welt übermäßig konsumiert wird, werden die Grundbedürfnisse eines 

großen Teils der Menschheit nicht befriedigt. (...) alle Länder sollen deshalb nachhaltige 

Konsummuster und Lebensweisen anstreben; die Industriestaaten müssen dabei vorangehen. Ein 

Wertewandel ist hierfür die notwendige Voraussetzung.“ (BMU, 1992). 

 

In Meadows, Meadows & Randers (1993) wird eine ähnliche Vorstellung erwähnt:  
 
 

Die Werte, die die Zivilisation wieder entdecken muss, um zu einer tragfähigen Entwicklung zu 

gelangen, müssen erkannt, weitergedacht und verbreitet werden. Solange Egoismus und 

Unersättlichkeit das Gemeinwesen regieren, wird uns die schönste Effizienzrevolution nicht retten 

können. Solange als Arbeit nur das anerkannt wird, was den Umsatz steigert, kann der 

Naturverbrauch nicht dauerhaft gebremst werden. 

 

Interessant ist hierbei, dass in diesen beiden Zitaten beide in der Werteforschung vorkommende 

Paradigmen vertreten sind. In der Deklaration von Rio ist von einem Wertewandel die Rede. Eine 

Bindung der Gesellschaft an bestimmte Werte ist also zwar vorhanden, jedoch müssen diese 

transformiert werden. Dem zweiten Zitat von Meadows, Meadows und Randers (1993) zufolge, 

müssen hingegen verloren gegangene Werte wieder entdeckt werden. Die Autoren gehen also eher von 

der im vorherigen Teil beschriebene „Untergang des Abendlandes-Hypothese“ aus. Dennoch kommt 

in beiden Zitaten die Vorstellung zum Ausdruck, dass die Voraussetzung für eine nachhaltige 

Entwicklung unter anderem in den „richtigen“ Werten zu suchen ist. Diese Zitate verweisen dabei 

zugleich auf die Rolle des Individuums für eine nachhaltige Entwicklung, sind Wertorientierungen 

doch im Grunde eine Sache des Einzelnen.  
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Für die Entwicklung der „richtigen“ Werthaltungen unter der Zielsetzung einer nachhaltigen 

Entwicklung werden dabei durchaus auch die Sozialwissenschaften verantwortlich gemacht. Das 

Umweltbundesamt, 1997, spricht von einer Zweiteilung des ökologischen Krisendiskurses in einen 

naturwissenschaftlich-technischen und einen sozial- und kulturwissenschaftlichen Zweig. Dieser 

doppelgesichtige Diskurs wird wie folgt beschrieben: 

 

Es werden sowohl Regulationsmodelle für Energie- und Stoffströme vorgeschlagen, technische 

Innovationen und Managementsysteme als auch eine neue Ethik gefordert, also die Änderung von 

Denkweisen, Werthaltungen und symbolischen Orientierungen (S. 9). 

 

Gerade dieses Zitat verdeutlicht zugleich den Kern der Anforderungen, welche die Gesellschaft an die 

Wissenschaften erhebt.  Die Änderung der Technik einerseits und die Änderung des Menschen 

andererseits.  

 

 

2.2.7.2 Nachhaltige Entwicklung und die sozialpsychologische 
Werteforschung 

 
Die vorangegangenen Themen des theoretischen Teils zugrunde gelegt, soll überlegt werden, welche 

Aussagen über den Begriff der nachhaltigen Entwicklung aus der Sicht der vorangegangenen 

sozialpsychologischen Werteansätze möglich sind. 

Es stellt sich hier vor allem die Frage: Ist das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung selbst ein Wert 

im Sinne der oben diskutierten Wertetheorien? Die Antwort auf diese Frage lässt sich leider nicht mit 

einem klaren ja oder nein beantworten, da sie davon abhängt, welche Definition von Werten man 

zulässt. Laut der Definition von Eagly und Chaiken (1993) müsste die Frage bejaht werden. Eagly und 

Chaiken haben, wie bereits ausgeführt wurde, postuliert, dass Werte verhältnismäßig abstrakte, 

erstrebenswerte Ziele umfassen. Diese Merkmale treffen auf das Konzept der nachhaltigen 

Entwicklung zu: Es handelt sich zweifellos um eine abstrakte, nicht an konkrete Einzelfälle gebundene 

Zielvorstellung. Auch könnte man anführen, dass es sich um einen erstrebenswerten Zustand des 

Verhältnisses zwischen Natur und Gesellschaft handelt. In der Wertedefinition von Schwarz (1992) 

wird allerdings auch der Aspekt erwähnt, dass Werte ihrer Wichtigkeit nach geordnet sind. Das wirft 

im Falle der nachhaltigen Entwicklung Probleme auf. Legt man eine Nachhaltigkeitsdefinition 

zugrunde, wonach es darum geht, dass zwischen den Bereichen, Wirtschaft, Soziales und Umwelt ein 

Ausgleich erzielt werden soll, so stellt der Begriff der nachhaltigen Entwicklung eine Art 

Wertekonglomerat dar, in dem beispielsweise soziale Gerechtigkeit, das Lebensrecht von Tieren und 

das Recht auf Erwerbsarbeit bereits - vermutlich mit individuell höchst verschiedenen Gewichtungen - 

enthalten sind. Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung wäre demnach ein Metawert, dessen Essenz 
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darin besteht, dass ein wie auch immer gearteter Ausgleich zwischen den in ihm enthaltenen Werten 

stattfindet. Die Idee des Metawertes wäre in dieser Vorstellung ebenfalls präsent. Im Falle der 

Definition des Brundtlandberichtes wird beispielsweise als vorrangiges Ziel das Lebensrecht 

zukünftiger Generationen genannt. Hier handelt es sich um einen echten anthropozentrischen Wert, 

der vielleicht einen speziellen Aspekt von sozialer Gerechtigkeit darstellt, in diesem Falle wäre das 

Leitbild der nachhaltigen Entwicklung als Umformulierung eines auf den Menschen bezogenen 

Wertes zu sehen. Diese verschiedenen Gedanken machen bereits klar, warum es so schwer ist, zu 

bestimmen, inwieweit das Konzept der nachhaltigen Entwicklung eine Wertvorstellung, bzw. ein 

Wertesystem ist. Die verschiedenen Definitionen des Begriffs der nachhaltigen Entwicklung einerseits 

und von Werten, bzw. Wertvorstellungen andererseits lassen eine abschließende Antwort nicht zu. 

Geht man jedoch davon aus, dass der Begriff der nachhaltigen Entwicklung ein Metawert ist, so stellt 

sich die Frage, ob dieser überhaupt Gegenstand einer psychologischen Analyse sein sollte. Handelt es 

sich im Falle gesellschaftlicher Leitbilder nicht um Epiphänomene, die nicht als eigenständige 

psychische Entitäten (wie z. B. Gedächtnisleistung, Intelligenz, Wahrnehmungsschwellen, Streben 

nach positivem Selbstbild) verstanden werden dürfen? Dieser Einwand wäre nicht völlig verfehlt. 

Sicher lässt sich der Begriff der nachhaltigen Entwicklung mit einiger Berechtigung als Epiphänomen, 

als Begleiterscheinung einer öffentlichen Diskussion auffassen. Möglicherweise lässt sich sogar sagen, 

dass andere, z. B. Soziologen, sich dieses Begriffes annehmen sollten und ihn vielmehr auf einer 

Makroebene studieren sollten. Dazu würde beispielsweise die Frage gehören, warum er gerade in der 

damaligen politischen und historischen Situation erfunden wurde. All dies wäre interessant. Solche 

Auffassungen sind sicher in der Psychologie vertreten. Wird Wissenschaft als der Versuch verstanden 

naturgesetzhafte Zusammenhänge zu erkennen und wenn möglich, zu formalisieren (vgl. z. B. 

Flaskämper, 1934), so scheint dies mit solchen gesellschaftlich und zeitlich höchst wandelbaren, 

kulturell entstandenen Erscheinungen wie den Vorstellungen über nachhaltige Entwicklung prinzipiell 

unmöglich zu sein, während man annehmen kann, dass z. B. Wahrnehmungsschwellen des Menschen 

keinen prinzipiellen Wandel durchlaufen, sondern allenfalls eine interindividuelle Varianz haben, die 

wiederum prinzipiell auf andere Entitäten rückführbar ist. Für eine solche Auffassung gibt es gute 

Gründe. Bevor man diesen Standpunkt jedoch einnimmt, ist Folgendes zu bedenken geben: 

Auch Begriffe wie Umweltbewusstsein, Ausländerfeindlichkeit, Arbeitszufriedenheit stellen keine 

psychologischen Entitäten in dem oben beschriebenen Sinne dar, da es sich um Attitüden handelt, die 

immer in irgendeiner Weise mit den in ihnen auftretenden kulturellen, sozialen oder ökologischen 

Phänomenen in Verbindung stehen. Ein Aufgeben dieser psychologischen Betätigungsfelder würde zu 

einer weitreichenden Abstinenz der Psychologie von gesellschaftlichen Problem- und 

Anwendungsfeldern bedeuten. Wäre dies wünschenswert? 

Es gibt noch ein weiteres Argument: Auch wenn das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ein 

Phänomen ist, das auf einem höheren Aggregationsniveau (der Gruppen, politischen Institutionen und 

Nationalstaaten) eine Rolle spielt, so ist es doch auch ein individuelles Phänomen, weil die 
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Vorstellungen und Werte durch das Individuum gehen. Das Individuum stellt demnach einen 

psychologisch untersuchbaren Teil des zum Forschungsgegenstand gehörenden Gefüges dar. Da 

Institutionen und Nationalstaaten Menschen prägen oder beeinflussen, ist es nicht belanglos zu wissen, 

wie diese Institutionen auf das Individuum einwirken und welche Konsequenzen dies für ihre 

Bewertung der ganz konkreten Problemfelder hat. 

 

 

2.3 Offshore-Windenergie in der Nordsee: Planung, Risiken 
und Chancen 

 

Bislang wurde noch wenig über das Thema der Offshore-Windenergie selbst berichtet. Dies soll in den 

folgenden Abschnitten geschehen. Hierbei ist es nötig, auch ein wenig auf die Windenergie im 

Allgemeinen und die politischen Vorgaben einzugehen, die im Rahmen der Entwicklung von 

alternativen Energieformen den Hintergrund bilden. 

 

 

2.3.1 Politische Rahmenbedingungen der Windenergie im 
Allgemeinen 

 
Die politischen Vorgaben, die unter der rot-grünen Bundesregierung entstanden sind, sind durchaus 

ehrgeizig. In dem Papier „Strategie der Bundesregierung zur Windenergienutzung auf See im Rahmen 

der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung“ der Bundesregierung (Stand 2002), wird die 

Absicht bekundet, den Anteil an alternativen Energien beträchtlich zu erhöhen. 

 

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2010 zu 

verdoppeln. Bezogen auf das Ausgangsjahr 2000 bedeutet dies bis 2010 einen Anteil von etwa 12,5 

% an der dann aktuellen Stromgewinnung. (Bundesregierung, 2002) 

 
Als ein wichtiges Instrument hierzu wurde das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) eingesetzt, das 

2001 in Kraft trat. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um ein Gesetz, das die Abnahme des 

alternativ erzeugten Stroms ins Netz regelt. Das zentrale Element ist die Einspeisevergütung; diese ist 

für alternative Energieformen recht hoch, womit also ein wirtschaftlicher Anreiz für diese Formen der 

Energiegewinnung gegeben werden soll. Diese Rechnung scheint aufzugehen. In einer Statistik des 

eben genannten Strategiepapiers zeigt sich ein sprunghafter Anstieg des Windstroms von etwa 5000 

MW auf 8000 MW (die Entwicklung bis 5000 MW vollzog sich dabei hauptsächlich zwischen 1995 

bis 2000). Der aktuelle Stand der Entwicklung der deutschen Windenenergie geht aus den Seiten des 
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Bundesverband Windenergie e. V. hervor. In Abbildung 3 wird diese Entwicklung anhand des 

jährlichen Zuwachses von Windenergieanlagen dargestellt. 

 

 

Abbildung 3: Jährlicher Zuwachs an Windenergieanlagen in Deutschland (aus: http://www.wind-
energie.de/informationen/zahlen-zur-windenergie/statistik/anzahl.htm; Stand vom April 2005) 

 

Das Motiv, die Windenergie in diesem Ausmaß zu fördern, ist in dem möglichen Beitrag dieser 

Technologie zum Klimaschutz zu suchen. So steht diese Politik auch mit dem Kyoto-Protokoll in 

Zusammenhang. Deutschland ist hier die Selbstverpflichtung eingegangen, den CO2-Ausstoß bis zum 

Jahr 2005 um 25% zu verringern. Als Bezugsjahr gilt dabei der Verbrauch vom Jahr 1990. Laut einer 

Prognose des Deutschen Windenergie-Institutes (DEWI, 2001) kann bis zum Jahr 2005 zwischen 

15,6% und 24,9% dieses Einsparzieles allein durch die Windenergie (hauptsächlich durch Onshore-

Windenergie) erreicht werden. Ein weiterer wichtiger Teil der politischen Rahmenbedingungen ist der 

mit den Energieunternehmen im Juni 2001 beschlossene Ausstieg aus der Kernenergie durch das sog. 

Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Energie 

(der sog. Atomausstieg war zuvor bereits Bestandteil des rot-grünen Koalitionsvertrages). Folglich 

mussten Alternativen zur konventionellen Energieerzeugung präsentiert werden. Diese Maßnahmen 

scheinen in der allgemeinen Bevölkerung durchaus wahrgenommen worden zu sein. In der 

Umweltbewusstseinsstudie von 2004 (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit, 2004), fand die deutsche Klimapolitik viele Befürworter, deren Anzahl gegenüber 

den Vorjahren anstieg. Zugleich galt im Jahr 2004 für 59% der Befragten Atomenergie als äußerst 

gefährlich oder sehr gefährlich. 70% der Befragten sprachen sich dabei für den Ausbau der 

Windenergie aus; es fanden sich nur 12% strikte Gegner dieser Form der Energiegewinnung.  
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2.3.2 Rahmenbedingungen der Offshore-Windenergie  
 

Für die Genehmigung von Offshore-Windenergie Parks sind verschiedene Institutionen zuständig. 

Innerhalb der 12-Seemeilenzone, dem sogenannten deutschen Hoheitsgebiet, sind die jeweiligen 

Naturschutzbehörden der Bundesländer zuständig. Die meisten der beantragten Windparks im 

Offshore-Bereich sind jedoch außerhalb der 12-Seemeilen-Zone geplant. Entscheidungsbefugte 

Behörde ist hier das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Das Gebiet, welches das 

BSH verwaltet, wird als die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) bezeichnet. Das BSH orientiert 

sich in seinen Entscheidungen am internationalen Seerechtsübereinkommen (SRÜ) sowie an der 

nationalen Seeanlagenverordnung (SAnlV). Beides sind Regelwerke, die auch für die Genehmigung 

von Offshore -Windenergie-Feldern maßgeblich sind.  

Die AWZ erstreckt sich vor jedem Küstenstaat – in diesem Fall der Bundesrepublik Deutschland – 

von der 12sm Zone bis zum äußeren Rand des Festlandsockels, jedoch nicht mehr als 200sm in die 

See. Für Deutschland ist diese Grenze mit dem Festlandsockel etwa identisch. In der Karte ist die 

deutsche AWZ eingezeichnet (siehe Abbildung 4). Die Nutzungsrechte des Küstenstaates in Bezug auf 

die AWZ sind in Artikel 56 des SRÜ wie folgt vereinbart: 

 

(1) a) In der ausschließlichen Wirtschaftszone hat der Küstenstaat souveräne Rechte zum Zweck der 

Erforschung und Ausbeutung, Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden und nichtlebenden 

natürlichen Ressourcen der Gewässer über dem Meeresboden, des Meeresbodens und seines 

Untergrunds sowie hinsichtlich anderer Tätigkeiten zur wirtschaftlichen Erforschung und Ausbeutung 

der Zone wie der Energieerzeugung aus Wasser, Strömung und Wind. 

 

Dennoch gibt es Einschränkungen. Die Offshore-Windenergie-Anlagen dürfen nicht in Schutzgebieten 

errichtet werden, die unter dem Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes stehen (BNatSchG). Weiterhin 

müssen zur Genehmigung der Anlagen Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) vorgenommen 

werden. Zudem gibt die Bundesregierung vor, dass der Ausbau der Windenergienutzung auf See 

stufenweise zu erfolgen hat, um jeweils die Folgen eines sukzessiven Ausbaus bewerten zu können; 

die Errichtung wird von den zunächst vorgesehenen Forschungsplattformen mit wissenschaftlicher 

(ökologischer und ingenieurstechnischer) Forschung begleitet. 

 

 

2.3.3 Faktische Risiken der Offshore-Windenergie 
 
Die Offshore-Windenergie ist eine junge Form der Energiegewinnung. Damit verbunden ist auch ein 

bislang mangelnder Erfahrungsschatz, der es ermöglichen könnte, das Bedrohungspotential dieser 

Technologie sicher einzuschätzen. Dennoch gibt es erste Erfahrungen mit Testgebieten, ebenso gibt es 
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ein generelles biologisches Wissen über eventuell betroffene Spezies. Weiterhin gibt es bereits einige 

Erkenntnisse mit Windenergieanlagen an Land, die wahrscheinlich auf die See übertragbar sind (Merk 

& Nordhausen, 1999). Letztgenannte Autoren geben die Gefährdungen in einer Tabelle an, die ich hier 

wiedergeben möchte (siehe Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Risiken der Offshore-Windenergie nach Merk & Nordhausen (1999)  

Risiko für Ursache Wirkung 

 

 

Vögel 

-Anlagen bzw. Rotoren 

-Schiffsverkehr (infolge von Wartung und 

Bau der Anlagen)  

-Scheuchwirkung, die zum Verlust von 

Nahrungs- und Rastflächen führen kann 

sowie Änderung der Zuglinie von 

Zugvögeln. 

-Vogelschlag durch die Rotoren 

 

Meeressäuger 

-Schattenwurf der Rotoren 

-Emission von Schall und Vibration in den 

Wasserkörper 

-Verkleinerung des Lebensraumes durch 

Scheuchwirkung 

-Verhaltensbeeinträchtigungen und Stress 

 

 

 

Fische 

-Durch Kabelverbildungen entstehen 

künstliche elektromagnetische Felder 

-In der Bauphase ist mit Wassertrübung 

durch aufwirbelnde Sedimente zu rechnen, 

die sich an ungünstigen Stellen 

(Fischlaich) wieder legen können 

-siehe Meeressäuger 

-Verlust von Orientierung (bei Arten, die 

sich am Erdmagnetfeld orientieren) 

-Behinderung der Nahrungssuche 

-siehe Meeressäuger 

Benthische 

Lebensgemein-

schaften 

(Lebewesen auf 

dem Meeres-

grund) 

-Mechanische Zerstörung durch 

Fundamente der Anlagen 

-Wassertrübung während des Baus 

-Einbringung von „Hartsubstrat“ (Sockel 

und Säulen der Windenergieanlagen) 

-Lebensraumverlust 

-Überdeckung mit Sedimenten 

-Änderung des ökologischen Artengefüges 

durch veränderten Meeresgrund 

Landschafts-

bild 

-Weithin sichtbar -Eingriff ins Landschaftsbild 

Schiffsverkehr -Evtl. Havarien -Verschmutzung durch austretendes Öl 

-Sach- und Personenschäden 

 

Einige der in der Tabelle beschriebenen Sachverhalte sollen an dieser Stelle kurz erläutert und ergänzt 

werden (für einen ausführlichen Überblick vgl. Merk & Nordhausen, 1999). 
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Aus anderen Quellen ist bekannt, dass Windkraftanlagen an Land eine Scheuchwirkung auf Vögel 

ausüben, die – je nach Art – einen Radius von 100 bis 500 Meter beträgt (Schreiber, 1993). Es ist also 

davon auszugehen, dass sich ähnliche Wirkungen auch im Offshore-Bereich zeigen. Gleichermaßen 

gibt es Erfahrungen mit Vogelschlag und Veränderungen in der Zugroute von Zugvögeln durch Land-

Windkraftanlagen (Merk & Nordhausen, 1999). Einschränkend muss jedoch festgehalten werden, dass 

die Arten, die am Land durch Windkraftanlagen beeinträchtigt sind, nicht die gleichen sind, die im 

Falle der Offshore-Windenergie vermutlich betroffen sein werden. Deshalb räumen die Autoren auf 

diesem Gebiet noch einen erheblichen Forschungsbedarf ein. Eine dänische Studie (Guillemette, et al., 

1998) zählte allerdings einen Rückgang des Trauerentenbestandes von 90% in der Nähe eines 

Testfeldes mit 10 Offshore WKAs. Insbesondere Fischarten, die sich bei ihren weiten Wanderungen 

am elektromagnetischen Feld der Erde orientieren – so beispielsweise der Aal – können durch 

verursachten Elektrosmog den Weg verlieren, weil die Kabelverbindungen für sie wie ein „elektrischer 

Vorhang“ (a.a.O.) wirken können. Fischlarven könnten sogar durch künstlich erzeugte elektrische 

Felder schon bei geringen Stromstärken getötet werden (Debus, 1998).  

Eine weitere der vermuteten Auswirkungen ist die Veränderung der benthischen Biozönose insgesamt. 

Als Benthos werden zusammenfassend alle Organismen bezeichnet, die am Meeresgrund leben. Durch 

die Einbringung von „Hartsubstrat“ wird der ansonsten sandige Lebensraum verändert. Auf den 

Flächen von den Sockeln und den Masten der Rotoren werden sich andere Arten von Algen, 

Muscheln, usw. ansiedeln, als es sonst der Fall wäre. Dies wiederum kann weitere Auswirkungen auf 

das ökologische System haben, die schwer kalkulierbar sind (a.a.O.). 

Wie aus der Karte des BSH (siehe Abbildung 4) hervorgeht, laufen einige Schiffslinien recht nah an 

den geplanten Offshorefeldern entlang. Eventuelle Havarien könnten so zu durchaus gravierenden 

Verschmutzungen – insbesondere durch austretendes Öl – führen. 

Die größten geplanten Anlagen werden voraussichtlichen einen Rotordurchmesser von 150 m haben. 

Aus einer Entfernung von 15 km entspricht dies in etwa der Größe des Vollmondes. Der Rotor ist aus 

20 km Entfernung noch komplett sichtbar. In einem ansonsten recht strukturlosen Naturraum könnte 

dies als massiver Eingriff und als eine ästhetische Beeinträchtigung empfunden werden. 

 

 

2.3.4 Offshore-Windenergie im Aufwind 
 

Das erste Offshore-Windenergiefeld wurde am 9.11.2001 in der AWZ durch das BSH genehmigt. Zu 

diesem Zeitpunkt war ich noch mit der Datenerhebung beschäftigt. Es ist nicht möglich, 

einzuschätzen, inwieweit dieser Umstand für die Befragten in der Beantwortung des Fragebogens eine 

Rolle gespielt hat. Die erste Genehmigung umfasste 12 einzelne Anlagen der Energiefirma Prokon 

Nord, die in der Nordsee 45 Kilometer vor Borkum errichtet werden (BSH, 2005). Inzwischen (Stand 

vom März 2005) sind insgesamt 10 Offshore-Windparks durch das BSH genehmigt worden. 
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Abbildung 4 zeigt die Stellen, an denen die Anlagen errichtet werden sollen. Für die Ostsee, die 

ebenfalls mit der Offshore-Windenergie erschlossen werden soll, wurde das erste Energiefeld 

„Kriegers Flak“ durch das BSH Anfang dieses Jahres genehmigt. 
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Abbildung 4: Aktuell geplante Offshore-Windparks in der Nordsee (Quelle: BSH, 2005) 
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Abbildung 5: Offshore-Windpark Horns Rev in Dänemark  

(Bild aus: http://www.solarenergie.com/content/view/70/66/) 
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Im Zusammenhang mit der Offshore-Windenergie taucht der Begriff der nachhaltigen Entwicklung 

auf höchster politischer Ebene auf. So heißt es im Strategiepapier der Bundesregierung zur 

Windenergienutzung auf See im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (im 

Original nicht hervorgehoben):  

 

Die Umstrukturierung der Energieversorgung soll auf eine nachhaltige Basis gestellt werden. 

Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit für Anbieter und Verbraucher sowie Umwelt- und 

Ressourcenschutz sind gleichrangig zu realisieren. Dazu soll der Ausbau der erneuerbaren Energien 

(Angebotsseite) optimal mit Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz (Nutzerseite) 

verknüpft werden. Das Teilprojekt „Offshore-Windparks“ sieht daher vor, auf der Angebotsseite 

zügig wichtige Voraussetzungen für die Errichtung von Offshore-Windparks zu schaffen 

(Bundesregierung, 1992, S. 2). 

 

Im Unterschied zu den oben geschilderten Definitionen über nachhaltige Entwicklung tritt der Begriff 

hier in einem realen Problemkontext auf. Die Errichtung von Offshore-Windparks, wird dort 

behauptet, komme einer nachhaltigen Entwicklung entgegen. Warum sollte dies so sein? Zur 

Beantwortung dieser Frage muss also wiederum geklärt werden, welche Vorstellung sich mit 

Nachhaltigkeit verbindet und welchen Beitrag speziell die Offshore-Windenergie dazu leistet. 
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3 METHODEN 
 
Bevor ich das Erhebungsverfahren und die verwendeten Skalen und Items bespreche, soll zum 

besseren Verständnis der einzelnen Schritte eine kurze Gliederung der nachfolgenden Auswertung 

vorgestellt werden. 

Die Auswertung erfolgt in drei abgeschlossenen Blöcken. Im ersten Teil der Auswertung (Kap. 4.2) 

geht es um die Aufklärung der Nachhaltigkeitsdimensionen mittels der eingesetzten 

Wertorientierungsskalen. Die spezifischen Besonderheiten des Themenfeldes der Offshore-

Windenergie spielen für diesen Teil keine Rolle. Im zweiten Teil der Auswertung dagegen wird auf 

das Thema der Offshore-Windenergie konkret Bezug genommen. Hier werden die Risikourteile, der 

konkrete und der allgemeine Nachhaltigkeitsbegriff sowie domänenspezifische Wertorientierungen 

einbezogen. Im Unterschied zum ersten Teil der Auswertung jedoch wird hier nicht mit komplexen 

Dimensionen gearbeitet, sondern ausschließlich mit einzelnen Items, die auf die bestimmten 

Charakteristika dieses speziellen Konfliktfeldes ausgerichtet sind. Dieser Teil der Auswertung findet 

sich in Kapitel 4.3. Im dritten und letzten Teil der Auswertung (Kap. 4.4) werden die einzelnen 

Substichproben mit varianzanalytischen Methoden miteinander verglichen, sowohl in Bezug auf die 

Werte- und Nachhaltigkeitsdimensionen aus dem ersten Teil der Auswertung, als auch in Bezug auf 

die Items aus den domänenspezifischen Modellen aus dem zweiten Teil.  

 

 

3.1 Erhebungsverfahren  
 
Die Studie bediente sich der Methode der schriftlichen Befragung. Im Folgenden werden die im 

Fragebogen verwendeten Instrumente beschrieben. Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit wird 

bei der Vorstellung der Erhebungsmethoden schon auf die bereits genannte Dreigliedrigkeit der 

Auswertung Bezug genommen. Der gesamte Fragebogen ist im Anhang der Arbeit enthalten (siehe 

Anhang B). Sämtliche Wertvorstellungen, allgemeine und konkrete Nachhaltigkeitsurteile und 

Risikoeinschätzungen wurden mit einer sechsstufigen, sprachlich verankerten Ratingskala erhoben, 

die von 1 - „sehr starke Ablehnung“ bis 6 - „sehr starke Zustimmung“ reichte. Die Intention hierbei 

war, eine über alle Bereiche einheitliche Skalierung zu haben. Auf diese Weise sollte es verhindert 

werden, dass Probanden sich auf eine Ratingsskala mit einer bestimmten Menge von Ausprägungen 

einstellen und dann möglicherweise nicht „umschalten“ können, wenn sich die Skalierung in einem 

anderen Abschnitt ändert. Auch hat sich in vielen Untersuchungen herausgestellt, dass die 

Verwendung einer mittleren Kategorie ungünstig ist, so Rost (1996), weshalb ich mich für eine gerade 
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Anzahl von Antwortkategorien entschieden habe. Eine Anzahl von sechs Kategorien erlaubte dabei 

zugleich ein hinreichendes Maß an Differenzierungsmöglichkeit. 

 

 

3.1.1 Weltbild und Wertvorstellungen 
 
Zunächst sollten allgemeine Wertvorstellungen erfasst werden, die als unabhängige Variablen dazu 

dienen sollen, den allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriff vorherzusagen. Zunächst wurde der Versuch 

unternommen, allgemeine Wertedimensionen mit klassischen testtheoretischen und 

faktorenanalytischen Methoden zu bestimmen, zu quantifizieren und zu interpretieren. Da das Feld der 

Erhebung von Wertvorstellungen bereits recht gut vorstrukturiert ist, wurde dabei überwiegend auf 

gängige Verfahren zurückgegriffen (z. B. die New Environmental Paradigm Scale). Solange die 

Wertvorstellungen auf der Grundlage gebildeter Scores entstanden sind, dienen sie ausschließlich dem 

Zweck, die Nachhaltigkeitsdimensionen aufzuklären, die ebenfalls aus summativ zusammengeführten 

Items bestehen. Die Werte- und Nachhaltigkeitsdimensionen sind also für den ersten Block der 

Auswertung von Bedeutung, der bereits in der Einleitung skizziert worden ist. 

 
 

3.1.1.1 Das „neue Umweltparadigma“ 
 
Die bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit beschriebene NEP-Skala (Dunlap & van Liere, 1978) 

beinhaltet 10 Items. Sie wurde entwickelt, um Einstellungen bezüglich der Mensch-Umweltbeziehung 

zu erfassen, die im vorliegenden Kontext auch als umweltbezogene Wertvorstellungen oder auch als 

Maß des Umweltbewusstseins aufgefasst werden können. Um über alle Items hinweg eine 

gleichbleibende, sechs-stufige Skalierung zu erhalten, wurde die originale Rating-Skala angepasst. Die 

Endpunkte der Antwortskala wurden sprachlich verankert (1 = „stimme überhaupt nicht zu“, 6 = 

„stimme sehr stark zu“). Eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse dieser Studie mit der Studie von 

Schahn und Holzer (1989), in der die NEP-Skala ebenfalls verwendet wurde, ist aufgrund 

unterschiedlicher Übersetzungen nicht gegeben. Allerdings kommt einem Vergleich mit der Studie 

dieser Autoren auch keine besondere Relevanz zu. Die NEP-Skala wird (vor allem im amerikanischen 

Raum) häufig verwendet und durchaus auch in neueren europäischen Studien (siehe z. B. Poortinga, 

Steg & Vlek, 2004; Rauwald & Moore, 2002) mit Erfolg eingesetzt. Die Items der NEP sind im 

Fragebogen im Anhang B der Arbeit und auch in Tabelle 13 im Auswertungsteil enthalten. Es gibt in 

der vorliegenden Version der NEP-Skala jedoch gewisse Abweichungen gegenüber der Originalskala. 

Das Item: „Mankind was created to rule over the rest of nature“ wurde nicht in die Skala einbezogen. 

Das gleiche gilt für das Item: „ Humans need not to adapt to the natural environment because they can 

remake it to suit their needs“. Beide Items stehen den Intentionen des Natur- und Umweltschutzes zu 
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sehr entgegen. Vermutlich wären die Antworten auf diese Fragen ohnehin unbrauchbar gewesen, weil 

sie stark von einer Ablehnungstendenz betroffen gewesen wären. Auch wäre zu befürchten gewesen, 

dass die Akzeptanz des Fragebogens insgesamt unter solchen Fragen gelitten hätte. Da die 

Fragebögen, bevor sie den Mitgliedern diverser Gruppen zugänglich gemacht wurden, zunächst von 

den von mir angesprochenen Kontaktpersonen der Organisationen durchgesehen und geprüft werden 

mussten, war ich darauf angewiesen, dass die Beurteilung des Fragebogens positiv ausfällt. Hier 

wollte ich kein Risiko eingehen. Weiterhin wurden zwei Items modifiziert: Das Item: “To maintain a 

healthy economy we will have to develop a “steady state“ economy where industrial growth is 

controlled” wurde inhaltlich abweichend folgendermaßen übersetzt: „Um eine umweltgerechte 

Wirtschaft zu entwickeln, müssen wir das industrielle Wachstum kontrollieren“. Die Autoren der 

Skala erklären nicht näher, was unter einer „steady state economy“ zu verstehen ist. Vermutlich ist 

damit ein Wirtschaftssystem gemeint, dass nicht auf der Idee des ständigen Wirtschaftswachstums 

basiert. Es handelt sich hierbei um einen Sachverhalt, den ich nicht als Wissensgrundlage zur 

Beantwortung des Items voraussetzen wollte. Weiterhin hätte der Begriff der „healthy economy“ in 

einer wörtlichen Übersetzung (gesunde Wirtschaft) auch als eine stabile Wirtschaft oder gar als eine 

boomende Wirtschaft verstanden werden können. Hier passte der Begriff der umweltgerechten 

Wirtschaft besser. Bei dem Item: „Plants and animals exist primarily to be used by humans“ wurde die 

Polung verändert, so dass die Übersetzung lautete: „Pflanzen und Tiere existieren nicht ausschließlich 

um vom Menschen genutzt zu werden“. Dieses Item wurde auch zur Erhebung einer umweltethischen 

Orientierung in den domänenspezifischen Modellen verwendet. Es war daher von Vorteil, die Polung 

dieses Items mit der Polung der übrigen Wertorientierungs-Items, die dort verwendet wurden, gleich 

zu halten (Abbildung 15). 

Die Übersetzung der NEP-Skala aus dem Englischen habe ich selbst vorgenommen. Im Nachhinein 

wurden die übersetzten Items der NEP-Skala mit dem Original einer staatlich geprüften Übersetzerin 

(Englisch – Deutsch) mit mehrjähriger Berufspraxis zum Abgleich vorgelegt. In der vorliegenden 

Version der Skala wurden 10 Items verwendet. Abzüglich der beiden modifizierten Items blieben also 

acht Items zur Bewertung der semantischen Gleichheit der Items. Von diesen Items wurden sieben 

nicht beanstandet. Bei dem Item: „Es gibt Grenzen, die unsere industrialisierte Gesellschaft nicht 

erweitern kann“, wurde die Formulierung „Grenzen. .. erweitern“ bemängelt. Vielmehr hätte es 

„Grenzen ... überschreiten“ heißen sollen. Dieses Item weist jedoch im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit eine Trennschärfe auf, die sich etwa im mittleren Bereich, verglichen mit den übrigen Items der 

NEP-Skala befindet. Diese Formulierung scheint sich also nicht allzu abträglich ausgewirkt zu haben. 

Bei dem Item, bei dem lediglich die Polung umgekehrt wurde, bestätigte die Übersetzerin, dass es sich 

lediglich um eine Umpolung handelt, und dass der Inhalt des Original-Items ansonsten der 

Übersetzung entspricht. 
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3.1.1.2 Individuelle Verantwortung und gesellschaftliche Entwicklung – 
Grobs Werteskala 

 
In der Arbeit von Grob (1991), in der ein multivariates Modell des Umweltverhaltens aufgestellt wird, 

wurde die „persönlich-philosophische Grundhaltung“ untersucht. Hierunter subsumiert der Autor auch 

Wertvorstellungen. Grob bildete zwei Skalen. Eine der beiden Skalen beinhaltet Einstellungen zu 

Technik und Wissenschaft, die andere Einstellungen zu unterschiedlichen sozialen und politischen 

Themen. Diese zweite Skala wurde von Grob „Werthaltungen“ genannt. Grobs Skalen weisen einige 

Schwächen auf, so erwiesen sie sich z. B. nicht als reliabel. Das heißt, dass sie auch nicht als valide zu 

betrachten sind, da die Reliabilität eine Voraussetzung für die Validität ist. Auch unternahm Grob 

nicht den Versuch, beide Skalen empirisch gegeneinander abzugrenzen − für ihn gab es auch inhaltlich 

nicht die Notwendigkeit dazu. Trotz der genannten Schwächen dieser Arbeit greife ich auf die beiden 

Skalen von Grob zurück, da sie mir inhaltlich für die Fragestellung sehr geeignet schienen. Ich habe 

sie jedoch durch eigene Items ergänzt. Die Grob-Skalen (Werthaltungen und Einstellung gegenüber 

Technik und Wissenschaft) sind in der vorliegenden Arbeit modifiziert worden. Auf das Item „Die 

Informationen und Propagandakampagnen verschiedener Umweltschutzorganisationen dienen unter 

anderem dazu, unser System zu untergraben.“ wurde verzichtet, weil die Befragungsgruppen zu weiten 

Teilen Unweltschützer waren. Das Item hätte folglich eine durchgängig ablehnende Haltung 

hervorgerufen, was es psychometrisch unbrauchbar gemacht hätte. Auch hätte es gar als beleidigend 

aufgefasst werden können. Das Item „Sichere Arbeitsplätze sind grünen Idealen vorzuziehen.“ wurde 

um den erklärenden Zusatz erweitert: „weil sich letztere oft als unrealistisch erweisen“. Dies geschah 

mit der Absicht, eine gewisse Bereitschaft zur Zustimmung für die Befragtengruppe möglich zu 

machen. Es wurden  insgesamt 9 Items verwendet, die von Grob (1991) konstruiert wurden oder sich 

zumindest daran orientieren. Tabelle 27 (Anhang A) zeigt eine Aufstellung der entsprechenden Items 

und ihre Herkunft. 

 

 

3.1.1.3 Inhaltliche Ergänzung der erhobenen Wertvorstellungen mittels 
einiger selbst konstruierter Items 

 

In Tabelle 27 (Anhang A) sind ebenfalls einige Items, die zum Zwecke dieser Studie formuliert 

wurden, wiedergegeben. Da die Bedeutung des Themas der Leistungsgerechtigkeit und der Rolle des 

Marktes in dem Beitrag von Brand herausgehoben wird, schien es ratsam, hierzu einige Items zu 

formulieren. Da diese Themenbereiche am ehesten in der Skala von Grob (1991) angesprochen sind, 

wurden die selbst formulierten Items zunächst der Grob-Skala zugeordnet. Dies gilt insbesondere für 
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das Thema der Leistungsgerechtigkeit. Dies wird in der faktorenanalytischen Auswertung der 

Werteskalen im Ergebnisteil von Bedeutung sein. 

 

 

3.1.1.4 Die Selbsttranszendenz-Dimension von Schwarz 
 
Auf Grund der bereits im Theorieteil erwähnten Bedeutsamkeit der Dimension der Selbsttranszendenz 

(vgl. Kapitel 2.1.2.1) wurden die zu dieser Dimension gehörenden Items aus der Werteliste von 

Schwarz (1992) verwendet. Es handelt sich um 5 Items. Das mögliche Antwortspektrum reichte von 1 

(„spielt keine Rolle für mich“) bis 6 („ist mir extrem wichtig“). In der Instruktion wurden die 

Probanden gebeten, anzugeben, inwieweit die vorgegebenen Werte wirklich persönliche Leitlinien 

darstellen - eine Vorgehensweise, die sich an Schwarz (1992) orientiert. Die entsprechenden Werte, 

die auf Schwarz zurückgehen, sind ebenfalls in Tabelle 27 (Anhang A) enthalten. 

 

 

3.1.1.5 Materialismus-Postmaterialismus 
 
Zur Messung der Dimensionen Materialismus und Postmaterialismus wurde auf die von Macharzina 

und Wolf (1994) formulierten Items zurückgegriffen. Ursprünglich geht das dort verwendete 

Materialismus-Postmaterialismuskonzept auf Ingelhart (1989) zurück. Eine völlig authentische 

Übernahme des Erhebungsinstrumentes Macharzina und Wolf (1994) war meiner Überzeugung nach 

nicht ratsam. Die Autoren haben die Werte ihrer Werteliste den Probanden auf Kärtchen vorgelegt, die 

diese dann in der ihnen angemessen erscheinenden Reihenfolge nach ihrer Wichtigkeit ordnen sollten. 

Ein solches Ranking-Verfahren schien mir im Rahmen einer schriftlichen Befragung nicht angebracht 

und würde außerdem zu viele Fehlerquellen beinhalten. So wurde auch hier ein von 1 bis 6 reichendes 

Rating als Antwortformat gewählt. Außerdem wurde auf zwei Items ganz verzichtet, die inhaltlich zu 

weit von der Thematik wegführten. Ein Item fragt nach dem Mitspracherecht bei Entscheidungen am 

Arbeitsplatz, das andere zielt auf den Wert der Aufrechterhaltung der Ordnung der Nationen. Diese 

Wertvorstellungen schienen mir nicht in dem Maße bedeutsam zu sein wie andere aus der Werteliste 

(z. B. „Schutz der Umwelt“, „Verstärktes Mitspracherecht bei wichtigen Regierungsentscheidungen“ 

oder „Stetiger technischer Fortschritt“). Bei den verwendeten acht Items handelt es sich um vier Items, 

die materialistische Wertvorstellungen erfassen und weitere vier Items, die auf die Erhebung 

postmaterialistischer Wertvorstellungen abzielen. Mit den Konzepten Materialismus-

Postmaterialismus ist die Wertewandelforschung eng verknüpft. Hierauf wurde in Kapitel 2.1.2.2 

bereits eingegangen. 
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3.1.2 Items zu allgemeinen Nachhaltigkeitsvorstellungen 
 
Die einzig mir bekannte Arbeit, die diverse Definitionen zur nachhaltigen Entwicklung behandelt, ist 

die bereits erwähnte von Brand (1997). Ich habe diesen inhaltlichen Definitionen folgend, einige Items 

zu allgemeinen Nachhaltigkeitsvorstellungen konzipiert. Es ging mir bei der Formulierung der Items 

vor allem darum, die von Brand (1997) angerissenen relevanten Dimensionen („Vorstellungen über 

gesellschaftliche Entwicklung“ und „ökologische Wertvorstellungen“) in Bezug auf das Thema 

nachhaltige Entwicklung zu operationalisieren. Es wurde also gefragt, inwieweit beispielsweise das 

Lebensrecht der Tiere Teil einer nachhaltigen Entwicklung ist oder inwieweit unser bestehendes 

ökonomisches System einer nachhaltigen Entwicklung entgegenläuft (um einen schnellen Überblick 

über eine Reihe wichtiger Items zu diesem Thema zu erhalten, die sich in der Auswertung als 

bedeutsam herausgestellt haben, vgl. Tabelle 17). Aufgrund des stark konzeptionellen Charakters 

dieser ganz theoretischen Studie von Brand (1997), die sich eher abstrakter Definitionen als konkreter 

Beispiele bedient, war es Ermessenssache, inwieweit die formulierten Items den von Brand 

intendierten Konzepten entsprachen. Ebenso wie bei den übrigen Items reichten die Antwortvorgaben 

von 1 („stimme überhaupt nicht zu“) bis 6 („stimme sehr stark zu“).  

Zusätzlich wurden einige Items formuliert, welche die Bekanntheit des Leitbildes der nachhaltigen 

Entwicklung und den Grad dessen, inwieweit die befragten Personen vom Leitbild der nachhaltigen 

Entwicklung überzeugt sind, erheben sollten. Außerdem wurden die Probanden gefragt, welche 

Wissenschaft die Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung bereitstellen sollte, da dies ebenfalls 

einen Aufschluss über die persönliche Theorie einer nachhaltigen Entwicklung geben könnte. Eine 

hierzu zusammengestellte Liste von wissenschaftlichen Fachdisziplinen sollte Aufschluss darüber 

geben, ob es sich nach Auffassung der Probanden bei der nachhaltigen Entwicklung um ein 

technisches (z. B. ingenieurswissenschaftliches) oder um ein soziales (z. B. soziologisches) Problem 

handelt. 

 

 

3.1.3 Items zu konkreten Nachhaltigkeitsvorstellungen 
 
Inwieweit wird der Begriff der nachhaltigen Entwicklung im Kontext der Offshore-Windenergie 

überhaupt tangiert? Um diese Frage zu beantworten, war es nötig, sich mit den Chancen und Risiken 

dieser Technologie zu befassen. Die Konstruktion der Items zu diesem Themenfeld basiert auf der 

Zusammenfassung (oder Einteilung) der mit der Offshore-Windenergie verbundenen potentiellen 
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Probleme, die auf Nordheim (1998) zurückgeht (siehe Kapitel 2.3.3). Es wurde jeweils gefragt, ob 

nach Meinung der Probanden die Nachhaltigkeit dieser Technologie eingeschränkt ist durch die 

Gefährdung von Tierarten, den Eingriff in das Landschaftsbild oder die Gefährdung der Fischerei und 

der Schiffssicherheit. Es wurden aber auch die positiven Aspekte abgefragt, die mit der Offshore-

Windenergie einhergehen könnten: das Potential zum Klimaschutz und die damit verbundene 

Einsparmöglichkeit von CO2, eine Entlastung des Landes von dem Bau weiterer Onshore 

Windanlagen und ein Auftrieb für die Entwicklung der Umwelttechnologien. Die Probanden werden 

an dieser Stelle also nicht um eine direkte Einschätzung der Chancen und Risiken insgesamt gebeten 

(dies geschieht an späterer Stelle), sondern sie werden gebeten, einzuschätzen, wie viel oder wie wenig 

„nachhaltig“ diese Technologie aufgrund der verschiedenen, mit ihr einhergehenden Eigenschaften ist. 

 
 

3.1.4 Items zu Risiken- und Chancen der Offshore-Windenergie 
 
Die Inhalte dieser Items waren auf das Thema der Offshore-Windenergie abgestimmt. Es wurde nach 

folgenden Risiken gefragt: 

 

• das Risiko von möglichen Havarien von Schiffen, die mit den Offshore-Windenergieanlagen 

kollidieren, 

• die Gefährdung von Tierarten, 

• die Gefährdung der Fischerei, 

• das Risiko des Verlustes von bestehenden oder möglichen zukünftigen Arbeitsplätzen, 

• das Risiko, dass die Exportchancen für diese Technologie geschmälert werden, 

• das Risiko, dass sich der Anteil nuklearer und/oder fossiler Energie erhöht.  

 

Die drei letzten Einschätzungen gelten dabei für den Fall, dass die Offshore-Windenergie-Technologie 

nicht genügend vorangetrieben wird. 

Die zu bewertenden Chancen, die mit der Offshore-Windenergie möglicherweise einhergehen, wurden 

ebenfalls erhoben. Diese bestanden in der Möglichkeit... 

 

• fossile oder nukleare Energie zu ersetzen, 

• Arbeitsplätze zu schaffen, 

• Exportmärkte zu sichern, 

• den CO2 Ausstoß von Deutschland wesentlich zu verringern sowie 

• den Klimaschutz zu befördern. 

 



 90

Die Probanden wurden weiterhin gebeten, die Chancen und Risiken der Offshore-Windenergie noch 

einmal insgesamt zu beurteilen. 

Den Risiken für bestimmte Tierarten und die Fischerei einerseits, den Chancen für den Klimaschutz 

andererseits, kommt in den domänenspezifischen Modellen eine besondere Bedeutung zu. Die 

unterschiedlichen Risiken- und Chanceneinschätzungen dienten insbesondere dem Vergleich der 

Substichproben untereinander. Welche Items hier im Einzelnen verwendet wurden, geht aus Tabelle 

20 hervor. 

Die Einschätzungen der Risiken der bezogen sich auf drei verschiedene, damals noch fiktive, 

Szenarien. Die mit der Offshore-Windenergie einhergehenden Risiken wurden geschätzt für den Fall, 

dass (A) ein kleineres Testfeld errichtet wird, (B), dass ein Offshore-Windenergie Windenergiefeld in 

voller Größe errichtet wird und zwar ohne vorherige Testphase, und (C), dass kein Windenergiefeld 

errichtet wird. In der Auswertung dieser Arbeit wird jedoch nicht auf diese verschiedenen Szenarien 

Bezug genommen. Es hat sich herausgestellt, dass die Verwendung der Items, die sich auf die 

Möglichkeit beziehen, dass ein Offshore-Windenergie-Feld in voller Größe eingerichtet wird, am 

fruchtbarsten war. Wenn in den nächsten Abschnitten also Fragen zum Risiko auftreten, so beziehen 

sich diese immer auf dieses Szenario. 

 
 

3.1.5 Items der domänenspezifischen Modelle 
 
Der folgende Abschnitt gilt dem zweiten Teil der Auswertung, der die besonderen Charakteristika der 

Offshore-Windenergie einbezieht. Hier wird versucht, die Struktur der Nachhaltigkeitsauffassungen 

auf der Basis von Wertorientierungen, Risiken und Chancen sowie dem Verhältnis von abstrakt und 

konkret zu bestimmen, es geht also um Constraint-Modelle. Für ein besseres Verständnis, wie diese 

Modelle in ihren Grundzügen entworfen und dann empirisch spezifiziert wurden, sollen zunächst die 

Begriffe Ebenen und Domänen erklärt werden. 

In diesem Teil der Arbeit wird auf drei wichtige Aspekte – oder Domänen − der Offshore-

Windenergie fokussiert. Es wird postuliert, dass bei diesen Domänen jeweils spezifische Werte 

tangiert sind. Diese drei domänenspezifischen Wertvorstellungen werden mit je einem Item erfasst. 

Passend dazu werden für die domänenspezifischen Modelle jeweils die entsprechenden Items zum 

abstrakten (oder allgemeinen) Nachhaltigkeitsbegriff, zum konkreten – also auf die Offshore-

Windenergie bezogenen − Nachhaltigkeitsbegriff und zu den Einschätzungen der Risiken, bzw. 

Chancen dieser Technologie komponiert. All diese Variablen werden zusammenfassend als die 

Ebenen bezeichnet. Da es sich, wie bereits in der Einleitung erwähnt, um drei Domänen (Recht der 

Tiere, Soziale Gerechtigkeit und Technischer Fortschritt) und vier Ebenen handelt, wurden insgesamt 

12 Items benutzt, um die drei domänenspezifischen Modelle aufzustellen. Das Endergebnis dieses 

Modellierungsprozesses ist in Abbildung 15 dargestellt. Der Begriff der Ebenen soll dabei nicht 

implizieren, dass die Arten von Variablen (Wertvorstellungen, Nachhaltigkeits-Items, usw.) 
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gleichrangig sind. Methodisch formuliert, sind die domänenspezifischen, allgemeinen und konkreten 

Nachhaltigkeitsurteile die abhängigen Variablen, während die domänenspezifisch herausgesuchten 

Werte und Risiko- bzw. Chancenurteile die unabhängigen sind. 

 
 
Erste Domäne: Lebensrecht von Tieren / Tiere gefährdet  

Wie im Teil über die Offshore-Windenergie referiert wurde, ist ein möglicherweise ökologisch 

problematischer Aspekt die Gefährdung von verschiedenen Tieren, bzw. Tierarten. Als 

Wertorientierung bot sich hier das Lebensrecht von Tieren an. Die isolierte Frage nach dem 

Lebensrecht von Tieren wird erwartungsgemäß bejaht, ein typischer Deckeneffekt aus der 

Umweltpsychologie. Komplizierter wird es jedoch, wenn ein Wertekonflikt vorliegt, z. B. bei der 

Frage, inwieweit die Menschen ein Nutzungsrecht der Natur haben, welches u. U. dem Lebensrecht 

der Tiere entgegensteht. Diesem Gedanken kam ein Item aus der New Environmental Paradigm-Scale 

(NEP-Skala) recht nahe, welches hier verwendet wurde. Aus der Tatsache, dass dem Existenzrecht der 

Tiere eine mehr oder minder große Bedeutung beigemessen wird, geht jedoch nicht logisch das 

Ausmaß hervor, in dem dieser Aspekt auch für das Thema der nachhaltigen Entwicklung von 

Bedeutung ist. Hierzu wurde eine Frage konstruiert, die auf die Bedeutung des Lebensrechtes der 

Tiere für eine nachhaltige Entwicklung explizit Bezug nimmt (allgemeiner Nachhaltigkeitsbegriff). In 

Bezug auf die Offshore-Windenergie galt es hier, das Thema gefährdeter Tiere mit der eingeschätzten 

Nachhaltigkeit dieser Form der Energiegewinnung in Verbindung zu bringen. Die Frage lautete also, 

inwieweit die Nachhaltigkeit der Offshore-Windenergie durch die Gefährdung der Tierwelt 

eingeschränkt ist. 

 
 
Zweite Domäne: Technischer Fortschritt / Klimaschutz 

Einer möglichen Gefährdung einzelner Tierarten steht der ökologische Nutzen des Klimaschutzes 

gegenüber, der durch diese Technologie vorangetrieben wird. Wer diese Position favorisiert, hat 

möglicherweise eine Werthaltung, die man auch als Technikoptimismus bezeichnen könnte. Im 

Rahmen dieser Arbeit wird Technikoptimismus definiert als die Vorstellung, dass der 

Umweltproblematik mit technischem Mitteln beizukommen ist (Wertorientierung). Es ist zu erwarten, 

dass bei Vorliegen dieser Werthaltung auch die Vorstellung vorhanden ist, dass eine nachhaltige 

Entwicklung mit technischem- bzw. (natur-)wissenschaftlichem Fortschritt zu erreichen ist, oder dass 

er zumindest Wesentliches dazu beitragen kann (allgemeiner Nachhaltigkeitsbegriff).  

Sicher hätte man in diesem Zusammenhang auch den Umweltschutz als Ganzes als Wert postulieren 

können (dieser ist übrigens auch in der Werteliste von Schwarz (1992) enthalten). Diese sehr 

allgemeine Betrachtung würde jedoch differenziertere Gewichtungen nicht sichtbar machen. So ist es 

denkbar, dass mehrere insgesamt ökologisch orientierte Personen ganz unterschiedliche Vorstellungen 

darüber haben, welchen Aspekt der Umwelt sie für besonders schützenswert halten, wie dieses Ziel zu 

erreichen ist und inwieweit der Mensch seine Nutzung der Natur dabei einschränken muss. Damit 
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schien die Verwendung des Aspektes Umweltschutz hier aufgrund mangelnder Abgrenzbarkeit zum 

Tierschutzaspekt ungeeignet. Die Chance für den Klimaschutz wurde ebenfalls von den Probanden 

mittels einer Frage bewertet.  

 

 

Dritte Domäne: Soziale Gerechtigkeit / Gefährdung  der Fischer 

Einen ganz anderen Aspekt stellen die Interessen der Fischerei dar. Letztere lassen sich auch als 

soziale Interessen beschreiben, wenn man dabei von individuellen Fischern ausgeht, die ihre Existenz 

zu sichern suchen. Sichtweisen, die diesen Aspekt als problematisch erachten, gehen vermutlich auf 

eine Verletzung des Wertes der sozialen Gerechtigkeit zurück. Letztlich spielt auch die soziale 

Komponente in manchen Definitionen von nachhaltiger Entwicklung eine Rolle, wie im Teil über 

nachhaltige Entwicklung in dieser Arbeit ausführlich referiert wurde, weshalb dieser Aspekt auch auf 

der Wertebene erfasst wird. Das Werte-Item „soziale Gerechtigkeit“ ist in der Schwarz-Werteliste 

erfasst (Wertorientierung). Im allgemeinen Bild über nachhaltige Entwicklung entspricht dies der 

Einschätzung, dass der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit in Umweltkonflikten im Rahmen einer 

nachhaltigen Entwicklung zu beachten ist (allgemeiner Nachhaltigkeitsbegriff). In Bezug auf die 

konkrete Situation hieße dies, dass eine nachhaltige Entwicklung durch diese Form der 

Energiegewinnung nur eingeschränkt positiv bewertet wird, da das Existenzrecht der Fischer auf dem 

Spiel steht (konkreter Nachhaltigkeitsbegriff). Das Risiko, inwieweit die Existenzsicherung der 

Fischerei betroffen ist, wurde ebenfalls für das Szenario erhoben, dass ein Offshore-Windenergiefeld 

in voller Größe errichtet wird. 

Der genaue Wortlaut der Items zu den jeweiligen Domänen ist Tabelle 20 in Kapitel 4.3 zu 

entnehmen. 

 
 

3.2 Stichprobe 
 
Nachfolgend werden die Substichproben beschrieben, aus denen sich die Probanden dieser Studie 

zusammensetzen. 

A) Naturschutzgruppen: Gemeint sind hier vereinsmäßig organisierte Gruppen aus dem 

Umweltbereich, deren in ihrer Außendarstellung und Selbstbeschreibung hervorgehobenes Ziel der 

Schutz von Tierarten oder der Schutz bestimmter Lebensräume ist. Die Gruppen hatten bereits kritisch 

zum Thema Offshore-Windenergie Stellung bezogen, was aus Broschüren oder Internetseiten 

hervorging. 

B) Umweltschutzgruppen: Gemeint sind hier ebenfalls vereinsmäßig organisierte Gruppen aus dem 

Umweltbereich, deren in ihrer Außendarstellung hervorgehobenes Ziel der Schutz globaler 

Schutzgüter (z. B. Klima, Ozonschicht) ist. Die Gruppen hatten bereits eine positive Haltung 

gegenüber der Offshore-Windenergie geäußert.  
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C) Windenergie-Interessengruppe: Teilnehmer für diese Gruppe zu gewinnen, war am schwersten. Es 

war hier unumgänglich, Personen mit verschiedenem Hintergrund zu subsumieren. So wurden 

vereinsmäßig organisierte Verbände befragt, die den Interessen der Windenergie im Allgemeinen 

dienen (also nicht nur denen der Offshore-Windenergie). Aber auch die Mitglieder eines auf den 

Energiesektor spezialisierten Forschungsinstitutes, welches bereits Studien durchgeführt hat, die in 

einer Befürwortung der Windenergie resultierten, wurden dieser Gruppe zugeordnet sowie eine 

einzelne Person, die in einer Windenergiefirma beschäftigt ist. Zunächst war beabsichtigt, 

Windenergiefirmen zu befragen, die im Offshore-Windenergie-Bereich tätig sind oder zumindest als 

Antragsteller beim BSH in Erscheinung getreten sind. In diesem Bereich habe ich jedoch – ohne 

Angabe von Gründen − nur Ablehnungen erfahren. Möglicherweise standen die direkt im Offshore-

Bereich involvierten Windenergieunternehmen zu sehr unter dem Eindruck der Brisanz des Themas 

und befürchteten durch eine mögliche Veröffentlichung der Einstellungen ihrer Angestellten negative 

Konsequenzen für ihr Ansehen im Rahmen der Diskussion um die Offshore-Windenergie. Auch die 

Zusicherung der Anonymität konnte hier nicht die Teilnahmebereitschaft erhöhen, da die Anzahl an 

Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, sehr begrenzt ist. 

Ich musste also auf eine Stichprobe zurückgreifen, die etwas indirekter in den Konflikt um die 

Offshore-Windenergie involviert ist. 

D) LA21-Gruppen: Mitglieder von lokalen Agenda-21 Gruppen: Hier wurden die Mitglieder 

verschiedener LA21-Gruppen befragt. 

E) Studenten: Die befragten Studenten der Universität Bremen stammten aus den Fachbereichen 

Psychologie, Biologie und den Wirtschaftswissenschaften. Rekrutiert wurden dabei Teilnehmer aus 

umweltbezogenen Seminaren oder Vorlesungen in den Fächern Umweltpsychologie, Ökologie und 

Umweltmanagement.  

Letztere beide Gruppen (also D und E) wurden nicht nach Werturteilen, Risikoeinschätzungen und 

konkreten Vorstellungen über nachhaltige Entwicklung befragt (das Thema Offshore-Windenergie 

tauchte also hier gar nicht auf), sondern nur nach dem allgemeinen Nachhaltigkeitsverständnis. Ihre 

Befragung schien deshalb ratsam, um eine möglichst breit gefächerte Datenbasis zum Thema der 

Auslegungen von nachhaltiger Entwicklung zu erlangen. Die LA21-Stichprobe dient hierbei als eine 

Gruppe von Experten. Die Gründung der LA21 Gruppen ging aus der Konferenz von Rio de Janeiro 

(1992) hervor. Ziel dieser Gruppen ist es, die dort definierten Ziele einer nachhaltigen Entwicklung 

auf lokaler Ebene umzusetzen (UNCED, 1992), da man davon ausgeht, dass die Umsetzung des 

Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung entscheidend von den Kommunen abhängt 

(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 1997). Es ist daher zu erwarten, 

dass sich diese Stichprobe in besonderem Umfang mit dem Begriff der Nachhaltigkeit 

auseinandergesetzt hat, da er als ein wichtiges Element des historischen Ursprungs dieser Gruppen 

aufgefasst werden kann. Die Studenten aus den verschiedenen Fachbereichen stellen eine weitere 

Vergleichsgruppe dar. Durch die Rekrutierung in einem umweltbezogenen Fach wurde versucht, eine 
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Stichprobe mit einer gewissen Fachkenntnis zu bekommen. Es wäre sicher auch möglich gewesen, 

eine Stichprobe von völligen Laien heranzuziehen, jedoch schien hier die Gefahr von Non-Attitüden, 

also zufällig gegebener Antworten mangels einer echten Meinung zu dem Thema (vgl. Converse, 

1964), zu groß zu sein. Im Unterschied zu den übrigen Gruppen ist diese Gruppe auch nicht in direkter 

Weise in den Umweltschutz involviert. Sofern jedoch in einzelnen Fällen ein Engagement in dieser 

Richtung vorhanden war, so wurde dies mit einer Frage nach der Mitgliedschaft in einem 

Naturschutzverband erfasst. Auch handelt es sich um eine Gruppe, die mit dem Thema Windenergie 

keine Berührungspunkte hat, was ebenfalls mit einer Kontrollfrage erfasst wurde. Mit Ausnahme der 

Studentenstichprobe stammen die Teilnehmer der übrigen Gruppen aus verschiedenen Bundesländern. 

Der ursprüngliche Plan, eine Gleichverteilung in Bezug auf Küstennähe- oder ferne herzustellen, 

konnte nicht beibehalten werden, da es das vorrangige Ziel war, überhaupt genügend 

Studienteilnehmer zu rekrutieren. Weiterhin hätten sich auch besondere Schwierigkeiten ergeben, 

wenn versucht worden wäre, pro befragter Gruppe diese nach geografischen Kriterien aufzuteilen. Für 

einen Teil der Naturschutzstichprobe kann leider auch keine sichere Bundeslandangabe gemacht 

werden. Dies hat folgenden Grund: Die Erfassung des Wohnortes der Studienteilnehmer geschah 

zunächst nur mit einem Code auf dem versendeten Fragebogen. Wenn also Fragebögen beispielsweise 

nach Kiel zu einer dort ansässigen Gruppe verschickt wurden, dann wurde dafür auf dem Fragebogen 

eine Buchstabenkombination vergeben, es gab aber keine direkte Frage nach dem Bundesland. Dies 

wurde zum Problem, zumal einige Fragebögen bei einem bundesweiten Treffen verteilt wurden; diese 

Studienteilnehmer hätten im Prinzip aus jedem Bundesland stammen können. Später dann wurde im 

Fragebogen der Wohnort mit einer gesonderten Frage erfasst. 

Da den Teilnehmern – auch in ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppierungen − Anonymität 

zugesichert wurde, kann ich die Positionen ihrer Gruppierung leider nicht mit dem Hinweis auf 

Broschüren oder Internetseiten belegen. Allerdings ist es nicht schwierig, herauszufinden, dass das 

Thema der Offshore-Windenergie in der „Pro-Umwelt“-Fraktion sowohl Befürworter als auch Gegner 

(oder zumindest Mahner) findet. Die Zusicherung der Anonymität stellte sich als nötig heraus, um eine 

hinreichende Teilnahme zu gewährleisten. Zunächst war dies anders geplant. So schrieb ich in der 

Anfangsphase der empirischen Erhebung den Bundesverband einer großen Umweltschutzorganisation 

an, mit dem Anliegen, mich in meinem Projekt zu unterstützen und Fragebögen zentral zu verteilen. 

Hier erhielt ich jedoch eine Absage. So entschied ich mich, die lokalen Untergruppen anzuschreiben, 

die jedoch nicht autorisiert sind, für die Umweltschutzorganisation als Ganzes zu entscheiden, ob die 

Gruppierung genannt werden darf oder nicht. 

Die Repräsentativität, bzw. Nicht-Repräsentativität der Stichprobe wird in der Diskussion der 

Ergebnisse einer kritischen Betrachtung unterzogen (vgl. Kapitel 5.5.1). 

In der Beschreibung der Stichprobencharakteristika werden Gesamtstichprobe und Offshore-

Windenergie-Stichprobe unterschieden. Die Gesamtstichprobe umfasst alle befragten Gruppen, 

während die Offshore-Windenergie-Stichprobe, auf der die wichtigsten Analysen dieser Studie 
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beruhen, sich nur aus den Gruppen „Naturschutz“, „Umweltschutz“ und „Windenergie-

interessengruppen“ konstituiert.  

 
 

3.2.1.1 Rekrutierung und geschätzte Teilnahmequoten 
 

Der Rekrutierungszeitraum der gesamten Stichprobe erstreckte sich von Oktober 2001 bis Mai 2002. 

Tabelle 2 zeigt – soweit rekonstruierbar – die Verteilung der Stichproben über die Bundesländer. 

 

Tabelle 2: Stichprobenzusammensetzung nach Bundesländern und Subgruppen 

Bundesland Natur- 
schutz 

Umwelt-
schutz 

Betreiber-
verbände 

Studenten LA 21 

Bremen   1 29  

Niedersachsen 16  12 19   

Schleswig-Holstein  5   25 

Hamburg  16   8 

Berlin  6    

Baden-Württemberg  2   4 

NRW     2 

Saarland     2 

Bayern     7 

Brandenburg     2 

Nicht bestimmbar 23    4 

 
 
Tabelle 3 zeigt die Anzahl der Befragten bei den jeweiligen Gruppen und die Rückläufe. Die Anzahl 

verschickter Fragebögen ergab sich aus den Telefonaten, in denen die Kontaktpersonen den Bedarf 

schätzten. Als Bewertungsgrundlage für den Bedarf orientierten sich die Ansprechpartner an der 

Gruppengröße und der erwarteten Teilnahmebereitschaft. Der in Tabelle 3 protokollierte „Rücklauf“ 

wird damit − so gesehen – um einen unbekannten Betrag überschätzt.  

Im Falle der Studenten habe ich, soweit mir dies möglich war, gezählt, wie viele Teilnehmer 

insgesamt anwesend  waren. Der „Rücklauf“, in diesem Falle eigentlich eher das Maß der 

Teilnahmewilligen, ist hier am höchsten. 
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Tabelle 3: Anzahl befragter Probanden und geschätzter Rücklauf 

 Fragebögen 
verschickt 

Fragebögen 
beantwortet 

Rücklauf 
Ca: 

Naturschutz 100 38 38% 
Umweltschutz 83 41 49% 
Windenergie 44 20 45% 
Studenten 42 29 69% 
LA21 107 55 50% 
Gesamt 376 183 49% 

 
Nochmals möchte ich daran erinnern, dass die LA21-Gruppen und die Studenten nicht zu den Themen 

Offshore-Windenergie und Wertvorstellungen befragt worden sind, sondern nur zu den allgemeinen 

Vorstellungen zum Thema nachhaltige Entwicklung. In den nachfolgenden Tabellen zu den 

soziodemographischen Merkmalen der Befragten, werden die Mitglieder der ersten drei Gruppen 

(Naturschutz, Umweltschutz und Windenergie) zusammenfassend als „OWE-Gruppe“ bezeichnet. 

 

 

3.2.1.2 Soziodemographische Merkmale 
 
Geschlecht 

Nachfolgend erfolgt zunächst eine Aufstellung des Geschlechts der Befragten. Die Personen, die auch 

zum Thema der Offshore Windenergie befragt wurden, werden gesondert aufgeführt, da diese 

Teilstichprobe für die vorliegende Arbeit besonders wichtig war. 

 

Tabelle 4: Geschlecht 

 Gesamte Stichprobe OWE-Stichprobe1 
Geschlecht Häufigkeit Anteil in % Häufigkeit Anteil in % 
Männlich 96 53,0 53 54,6 
Weiblich 85 47,0 44 45,4 
Gesamt 181 (fehlend=2) 100 97 (fehlend=2) 100  

1 – OWE-Stichprobe: Zur Offshore-Windenergie befragte Stichprobe (bestehend aus Naturschützern, 
Umweltschützern und Mitgliedern von Windenergiebetreiberverbänden oder Windenergieforschungsinstituten) 

 
Das Geschlechterverhältnis ist in der Stichprobe relativ ausgeglichen, wobei es einen leichten 

Überhang männlicher Untersuchungsteilnehmer gibt. Die Geschlechterverhältnisse fallen außerdem in 

der OWE-Teilstichprobe sehr ähnlich aus wie in der Gesamtstichprobe. 

 
 
 



 97

 
Schulabschluss 

In Bezug auf den Bildungsstand zeigt sich ein starkes Übergewicht an Personen mit hohem 

Bildungsgrad. Mehr als die Hälfte der Untersuchungsteilnehmer der Gesamtstichprobe hatte, einen 

Hochschulabschluss, bei der Hauptstichprobe traf dies bei fast der Hälfte der Studienteilnehmer zu.  

 

Tabelle 5: Bildungsstand der Befragten 

 Gesamte Stichprobe OWE-Stichprobe1 

ABSCHLUSS 

Häufigkeit Anteil in % Häufigkeit Anteil in % 

Hauptschule 1 0,6 1 1,0 
Realschule 14 7,8 10 10,4 
Abitur 59 32,8 38 39,6 
Hochschule 106 58,9 47 49,0 
Gesamt 180 (fehlend=3) 100 96 (fehlend=3) 100 

1 – OWE-Stichprobe: Zur Offshore-Windenergie befragte Stichprobe (bestehend aus Naturschützern, 
Umweltschützern und Mitgliedern von Windenergiebetreiberverbänden oder Windenergieforschungsinstituten) 
 
Die Verteilung folgt einen Treppauf-Prinzip; je höher der Abschluss, desto größer die Häufigkeit. 

Dieser Befund belegt den allgemein hohen Bildungsstand der verwendeten Stichprobe insgesamt. 

 
 
Alter der Befragten 

Die Altersverteilung insgesamt weist eine erfreulich große Spannbreite auf. Der jüngste 

Untersuchungsteilnehmer ist 16 Jahre alt, der älteste 85. Der Mittelwert liegt bei 38,7 Jahren, die 

Standardabweichung bei 13,7 Jahren. 177 Personen antworteten auf die Frage nach ihrem Alter. Unter 

Verwendung von Intervallen im 10-Jahres-Abstand ist die Altersverteilung wie folgt: 
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Tabelle 6: Alterskategorien und Durchschnittsalter in den Stichproben 

N 
Spalten-% 
 

OWE-
Stichprobe1 

Studenten oder 
LA212 

Gesamt-
stichprobe 

22 11 33 
16-25 Jahre 

22,7% 13,8% 18,6% 

27 20 47 
26-35 Jahre 

27,8% 25,0% 26,6% 

26 26 52 
36-45 Jahre 

26,8% 32,5% 29,4% 

9 16 25 
46-55 Jahre 

9,3% 20,0% 14,1% 

9 4 13 
56-65 Jahre 

9,3% 5,0% 7,3% 

3 2 5 
66-75 Jahre 

3,1% 2,5% 2,8% 

1 1 2 
76-85 Jahre 

1,0% 1,3% 1,1% 

Gesamt N 
97 

(fehlend=3) 

80 

(fehlend=3) 

177 

(fehlend=6) 
 

100,0% 100,0% 100,0% 

Mittelwert des 
unkategorisierten 
Alters, 
Standardabweichung 
und T-Test 

37,86 

(14,48) 

39,75 

(12,62) 

T=-0,92 

df=175 

p=0.360 

1 – OWE-Stichprobe: Offshore-Windenergie Stichprobe (bestehend aus Naturschützern, 
Umweltschützern und Mitgliedern von Windenergiebetreiberverbänden oder 
Windenergieforschungsinstituten) 
2 – LA21: Lokale Agenda 21- Gruppen 

 
Die OWE-Stichprobe einerseits und die aus Studenten und LA21-Gruppenmitgliedern bestehende 

Stichprobe andererseits, sind bezüglich der Altersverteilung unterschiedlich. Die jüngste 

Alterskategorie ist bei der OWE-Stichprobe stärker, die Altersgruppe von 46-55 Jahren dagegen 

schwächer vertreten. 

Trotz des durchschnittlich jüngeren Alters der OWE-Stichprobe, lässt sich ein signifikanter 

Altersunterschied nicht nachweisen (siehe Tabelle 6). 
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Fachausrichtung der Befragten 

Bei den Fachausrichtungen (hier wurden nicht nur Abschlüsse, sondern auch die Studienausrichtung 

der Studenten gezählt) macht die Gruppe der Natur und Ingenieurswissenschaften den größten Anteil 

aus. Dieser Kategorie wurden beispielsweise Studiengänge wie Chemie, Biologie (auch 

Landschaftsökologie, u. ä.), Medizin, Geographie, Ingenieurswissenschaften, Wirtschaftsingenieurs-

wissenschaften, Architektur und Informatik zugeordnet. In die Kategorie der Sozial- und 

Geisteswissenschaften fielen Fächer wie Psychologie, Politologie, Jura, Wirtschaftswissenschaften, 

Sozialpädagogik, Theologie, sämtliche sprachenbezogenen Studiengänge, Sozialwesen und 

Verwaltungswissenschaften. Die Kategorie „kein Studium/nicht zuzuordnen“ beinhaltet Personen, die 

weder einen Hochschulanschluss haben, noch studieren. Auch beinhaltet sie die Personen, die zu 

ihrem Studium keine Angabe machen wollten, sowie die fehlenden Werte. Bei der Eingruppierung 

wurde ein abgeschlossener Studiengang nicht von einem laufenden Studium unterschieden. In Tabelle 

7 wird daher mehr Personen ein Studiengang zugeordnet, als es Hochschulabsolventen in Tabelle 5 

gibt. 

 

Tabelle 7: Studienrichtungen 

N 
Spalten-% 

OWE1-Stichprobe 
 

Studenten oder 
LA212 

Gesamt 
 

28 12 40 kein Studium/nicht zuzuordnen 

28,0% 14,5% 20,3% 

23 30 53 Sozial- oder Geisteswissenschaften 

23,0% 36,1% 28,8% 

46 39 85 Natur- oder Ingenieurswissenschaften 

46,0% 47,0% 48,0% 

3 2 5 Sowohl S&G3 als auch N&I3 

3,1% 2,4% 2,8% 

100 81 177 Gesamt 

100,0% 100,0% 100,0% 

1 – OWE-Stichprobe: Offshore-Windenergie Stichprobe (bestehend aus Naturschützern, Umweltschützern und 
Mitgliedern von Windenergiebetreiberverbänden oder Windenergieforschungsinstituten) 
2 – LA21: Lokale Agenda 21- Gruppen 
3 − S&G: Sozial- oder Geisteswissenschaften; N&I: Natur- oder Ingenieurswissenschaften 

 
Obgleich sich in den ersten beiden Kategorien relative Unterschiede zwischen der OWE-Stichprobe 

und der Studenten- und LA21-Stichprobe von ca. 13% bis 14% ergeben, so fallen diese doch nicht 

signifikant aus (χ2=6,58, df=3; p=0,087). Damit scheint eine Beschreibung der Stichprobe anhand der 
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Randverteilung dieses Merkmals gerechtfertigt. Knapp die Hälfte der Befragten hat eine Natur- oder 

Ingenieurswissenschaftliches Studium absolviert oder war dabei, ein solches zu durchlaufen. Ein 

Viertel (mit der bereits erwähnten Schwankung von 10% zwischen Offshore-Windenergie-Stichprobe 

einerseits und LA21- und Studentenstichprobe andererseits) hatte kein Studium absolviert oder eines, 

das nicht den hier gewählten Kategorien entsprach. Das letzte Viertel der Befragten machten die 

Sozial- und Geisteswissenschaften aus. 

 

 

3.3 Analysemethoden 
 
In den einzelnen Teilen der Auswertung  wurden jeweils unterschiedliche Methoden verwendet. Im 

ersten Teil kamen für die Skalierung der allgemeinen Nachhaltigkeitsdimensionen konfirmatorische 

und explorative Faktorenanalysen zum Einsatz. Für die Skalierung der Wertorientierungsdimensionen 

wurden konfirmatorische Faktorenanalysen und die Methoden der Klassischen Testtheorie verwendet. 

Zur Bestimmung der Zusammenhänge der Werte- und Nachhaltigkeitsdimensionen wurden bivariate 

Korrelationen errechnet sowie die multiple lineare Regression. Im zweiten Abschnitt der Auswertung 

kam für den Aufbau der domänenspezifischen Modelle vor allem die Pfadanalyse zum Einsatz. Im 

dritten und letzten Teil der Auswertung standen die Vergleiche zwischen den Substichproben im 

Vordergrund. Hierzu wurden einfaktorielle Varianzanalysen vorgenommen. Zur Berechnung der 

Pfadanalysen und der konfirmatorischen Faktorenanalysen wurde das Programm AMOS Version 4.01 

verwendet. Die übrigen Berechnungen wurden mit SPSS Version 11.5 gemacht. Spezielle 

Voreinstellungen werden im Ergebnisteil dieser Arbeit erwähnt. 

Eine statistisch nicht leicht zu entscheidende Frage ist, welche Goodness-of-Fit-Maße zur Beurteilung 

der Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalysen und der Pfadanalysen herangezogen werden 

sollten. Maruyama (1998) konstatiert, dass es hierzu keine allgemein gültige Übereinkunft über ein 

optimales Maß oder ein optimales Set von Maßen gibt. Letztgenannter Autor schlägt eine Einteilung 

für die Maße der Anpassungsgüte in drei Gruppen vor: absolute, relative und angepasste Idizes. Um 

hinreichend die Modellanpassung zu dokumentieren, ohne jedoch dabei zuviel an redundanter 

Information zu transportieren, ist in der vorliegenden Arbeit pro Modell aus jeder dieser Gruppen 

mindestens ein Kennwert enthalten.  

Die erste Gruppe besteht aus den absoluten Indizes. Es handelt sich hierbei um Maße, die mit der 

absoluten Größe der Residuen operieren und Auskunft darüber geben, wie nahe die empirische 

Modellanpassung an einer perfekten gelegen ist. Im Rahmen der vorliegenden Studie wird das 

Verhältnis des χ
2-Wertes zu den Freiheitsgraden betrachtet. Laut Maruyama (1998) gilt es als eine 

„ideale“ Modellanpassung, wenn dieser Quotient etwa 1 ergibt. Eine perfekte Modellanpassung wäre 

dann erreicht, wenn ein Wert χ2-Wert 0 resultieren würde, die absoluten Indices geben den Grad der 

Abweichung von dieser idealen Anpassung wieder.  
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Relative Indizes zeigen hingegen Folgendes an: „How well does a particular model do in explaining a 

set of observed data compared with other possible models. Eines dieser zum Vergleich 

herangezogenen Modelle ist z. B. das sog. Null-Modell, das von der vollkommenen Abwesenheit von 

Zusammenhängen zwischen den einbezogenen Variablen ausgeht. Die Güte des postulierten Modells 

wird dann relativ (daher der Name) zu dem denkbar schlechtesten bewertet. Ein von Maruyama (1998) 

empfohlenes Maß ist der IFI (Incremental Fit Index). Hierbei wird die Differenz zwischen dem 

Nullmodell und dem theoretischen Modell durch das Nullmodell abzüglich der Freiheitsgrade 

dividiert. Der Höchstwert, den dieser Koeffizient annehmen kann, liegt ebenfalls bei 1. Von diesem 

Maß ist jedoch bekannt, dass es nicht unbedingt an einen Wertebereich zwischen 0 und 1 gebunden ist, 

weshalb die Interpretation schwer fallen kann. Ein sehr ähnliches Maß, das zur gleichen Kategorie 

gehört, ist der TLI (Tucker Lewis Index), der laut letztgenanntem Autor ebenfalls recht gebräuchlich 

ist. Auch dieser Koeffizient rangiert zwischen 0 und 1, wobei ein Wert von > 0,90 als gute 

Modellanpassung bewertet wird (Marsh, 1993).  

Der dritte Typ von Goodness-of-Fit-Maßen wird als adjustierte (adjusted) Maße bezeichnet. Hier geht 

es um die Frage, wie das postulierte Modell den Aspekt der Modellanpassung (Fit) mit dem Aspekt 

der Sparsamkeit (Parsimony) vereint. Die Entwicklung solcher Maße wurde angeregt, weil es mit der 

Anzahl zu schätzender Parameter immer leichter wird, eine gute Modellanpassung zu erreichen. Dies 

ist beispielsweise dann der Fall, wenn in einem Modell viele Pfade und Korrelationen zwischen den 

Faktoren zugelassen sind. Ziel sollte es jedoch sein, mit möglichst wenigen zugelassenen 

Zusammenhängen möglichst viel der Varianz zu erklären. Es wird hier der RMSEA (Root Mean 

Square Error of Approximation), samt dem zugehörigen Konfidenzintervall berichtet. Dieser 

Koeffizient soll die folgende Frage beantworten: „How well would the model, with unknown but 

optimally chose parameter values, fit the population covariance matrix if it were available?“ (Brown & 

Cudeck, 1993, zitiert nach Byrne, 2001, S. 84). Eine gute Modellanpassung sollte einen Wert von < 

0.05 haben (Maruyama, 1998), nach Byrne (2001) ist die Modellanpassung von mittlerer Güte, wenn 

der Wert zwischen 0,08 und 0,10 liegt. Kleinere Werte stehen hier also für eine bessere 

Modellanpassung. Dies gilt ebenfalls für den AIC (Akaike Information Criterion), der zur selben 

Klasse von Anpassungsmaßen gehört. Allerdings handelt es sich hierbei um ein Maß, das dazu benutzt 

wird, zwei oder mehrere konkurrierende Modelle miteinander zu vergleichen. Beim AIC werden die 

erreichte Modellanpassung und die Anzahl der Freiheitsgrade miteinander verrechnet. Ein Modell mit 

vielen zugelassenen Parametern wir hierbei „bestraft“.  

Das am meisten übliche, absolute Maß ist jedoch der χ2-Wert mit dem entsprechenden p-Wert und den 

Freiheitsgraden, die ebenfalls berichtet werden. Das Ergebnis dieses Tests auf Modellanpassung, in 

dem signifikante Ergebnisse für eine Abweichung der empirischen Daten von der postulierten 

Modellstruktur sprechen, ist jedoch stark von der Stichprobengröße abhängig. 
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4 ERGEBNISSE 
 
 

4.1 Wissen über nachhaltige Entwicklung in den untersuchten 
Gruppen 

 
Der erste Abschnitt der Auswertung behandelt die Frage, ob den Probanden der Begriff der 

nachhaltigen Entwicklung bekannt ist, welchen offiziellen Definitionen sie am ehesten zustimmen und 

welche wissenschaftlichen Fachdisziplinen sie am ehesten in der Pflicht sehen, die Wissensgrundlagen 

für eine nachhaltige Entwicklung bereitzustellen. 

Die Frage nach der Bekanntheit des Begriffes wird in Tabelle 8 zuerst beantwortet.  

 

Tabelle 8: Wissen über nachhaltige Entwicklung in den Subgruppen 

  
Ich habe von dem Begriff der nachhaltigen 
Entwicklung schon vorher einmal ...  Gesamt 

  
... gehört 

 
... gelesen und 

gehört 
... weder noch 

   

Naturschutz 6 

15,4% 

31 

79,5% 

2 

5,1% 

39 

100,0% 

Umweltschutz 10 

24,4% 

30 

73,2% 

1 

2,4% 

41 

100,0% 

Windenergie-
Gruppe 

2 

10,0% 

17 

85,0% 

1 

5,0% 

20 

100,0% 

Studenten 9 

31,0% 

16 

55,2% 

4 

13,8% 

29 

100,0% 

S
ub

st
ic

hp
ro

be
 

LA21-Gruppen 7 

13,0% 

46 

85,2% 

1 

1,9% 

54 

100,0% 

Gesamt 34 140 9 183 

  18,6% 76,5% 4,9% 100,0% 
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Insgesamt zeigt sich eine hohe Bekanntheit des Begriffes der nachhaltigen Entwicklung. Die meisten 

der Befragten gaben an, davon gehört und gelesen zu haben. Die geringste Verbreitung zeigte sich bei 

den Studenten (jedoch auf immer noch recht hohem Niveau). 

Weiterhin wurden drei der wichtigsten Definitionen von nachhaltiger Entwicklung vorgegeben (vgl. 

Kapitel 2.2.2). Abbildung 6 zeigt die jeweils präferierte Definition. Die Datengrundlage bilden hierbei 

alle befragten Gruppen (also einschließlich der Studenten und LA21-Gruppen). Das Kürzel 

„Zukünftige Generationen“ steht dabei für die Brundtland-Definition, die das Recht der Nachkommen 

auf die Erfüllung ihrer Bedürfnisse betont. „Dreieck“ bezieht sich hier auf oft geäußerte die Idee, die 

Aspekte Ökologie, Ökonomie und Soziales miteinander zu versöhnen (diese Definition geht 

beispielsweise aus den Abbildungen hervor, die zu Anfang dieser Arbeit wiedergegeben sind).  

„Tragekapazität“ meint die „Carriing the eath“-Definition mit der Metapher, dass man von den Zinsen, 

also der Menge nachgewachsener Rohstoffe existieren sollte, statt von dem Grundstock an Ressourcen 

selbst. 
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Abbildung 6: Präferenz zu den drei wichtigen offiziellen Definitionen von  

nachhaltiger Entwicklung (N=183) 

 
 
Die Antworten ergeben eine klare Präferenz für die Brundtland-Definition. Die Definition, welche die 

Tragekapazität als zentrales Element definiert, findet am wenigsten Zustimmung, die „Dreieck“ - 

Definition rangiert zwischen den beiden Übrigen. 

Welche wissenschaftlichen Disziplinen sind nach Auffassung der Probanden nötig, um die Grundlagen 

einer nachhaltigen Entwicklung zu erforschen oder bereitzustellen? Um diese Frage zu beantworten, 

wurde eine Liste von wissenschaftlichen Fächern zur Bewertung vorgelegt. Um die Grundlagen für 

eine nachhaltige Entwicklung bereitzustellen, wurden sowohl Natur- als auch Sozialwissenschaften als 

wichtig erachtet. Die Skalierung reichte auch hier von 1 bis 6. Das Ergebnis ist in Tabelle 9 

wiedergegeben.  
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Tabelle 9: Mittelwerte und Standardabweichungen der Bedeutung verschiedener Fachdisziplinen, die die 
wissenschaftlichen Grundlagen einer nachhaltigen Entwicklung bereitstellen sollen 

  N 
Mittelwert 
(Stand.abw.) 

Ökologie 98 5,54 (0,69) 

Biologie 99 5,36 (0,89) 

Ingenieurswissenschaften 98 4,99 (0,94) 

Chemie 96 4,95 (1,13) 

Physik 98 4,65 (1,17) 

Wirtschaftswissenschaften 98 4,59 (1,21) 

Soziologie 97 4,44 (1,15) 

Psychologie 99 4,02 (1,28) 

Philosophie 98 3,89 (1,47) 

 
Die Fächer sind der Höhe ihrer Zustimmung nach absteigend geordnet. Eine nach Studiengruppe oder 

Stichprobe (Arten-, Umweltschutz und Windenergiegruppe) spezifizierte Darstellung wurde nicht 

gewählt, da sich weder in dem einen noch in dem anderen Falle Haupteffekte identifizieren ließen. Die 

Naturwissenschaften hatten einen überraschend kleinen Vorsprung gegenüber den übrigen 

Disziplinen, nehmen aber gleichwohl konsistent die ersten fünf Plätze ein. 

Nicht überraschend besetzen Biologie und Ökologie die Spitzenpositionen. Auffällig ist die relative 

Abgeschlagenheit (wenngleich auf recht hohem Niveau) der Psychologie und der Philosophie. Von 

den Sozialwissenschaften wird den Wirtschaftswissenschaften die größte Bedeutung zugesprochen. 

Mit abnehmenden Mittelwerten wird tendenziell die Streuung immer größer. In der Diskussion der 

Ergebnisse werde ich darauf eingehen. Nur die Soziologie durchbricht dieses Muster, wenngleich 

nicht im besonders hohem Maße. 

 

Auf eine Vorstudie wurde im Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Damit ging das Risiko einher, dass 

trotz der inhaltlich breit gefächerten Items einige für die Probanden wesentliche Aspekte des 

Nachhaltigkeitsbegriffes ausgelassen wurden. Zu diesem Zweck war eine offene Frage im Fragebogen 

enthalten, die den Probanden die Möglichkeit bot, ergänzende Angaben zu machen. Es haben 17 der 

insgesamt 183 Probanden (9,3%) von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht (8 Mitglieder von LA21-

Gruppen, 3 Naturschützer, 5 Umweltschützer und 1 Mitglied eines Windenergieverbandes). Hierbei 
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wurden folgende Punkte genannt (die Angaben wurden bereits einer Kategorisierung unterzogen). Die 

Nennungen addieren sich nicht auf 17, da manche der Befragten mehrere Punkte genannt haben. 

 

• Es muss ein Bewusstseinswandel des Individuums stattfinden (5 Nennungen). 

  Genannte Beispiele waren ein Wertewandel oder Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung.  

• Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind (gemeinsam) für eine nachhaltige Entwicklung 

verantwortlich (4 Nennungen). 

Diese Position beinhaltete z. B. die Ansicht, dass die gesamte Gesellschaft für eine nachhaltige 

Entwicklung verantwortlich ist oder, dass die Politik dafür verantwortlich ist, die 

Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen.  

 
• Betonung der Vieldimensionalität des Nachhaltigkeitskonzeptes (4 Nennungen). 

Ein Proband zeichnete z. B. das Nachhaltigkeitsdreieck, ein anderer wies darauf hin, dass das 

Leitbild der nachhaltige Entwicklung auch kulturelle oder soziale Aspekte enthält oder, dass 

Nachhaltigkeit fälschlicherweise mit Umweltfreundlichkeit gleichgesetzt wird. 

 

• Das Thema nachhaltige Entwicklung müsse durch pädagogische Maßnahmen vermittelt, bzw. 

bekannt werden (3 Nennungen). 

So seien z. B. Jugendliche zu einer Rücksicht gegenüber der Natur zu erziehen oder 

nachhaltige Entwicklung müsste in den Schulen vermittelt werden. 

 

• Die Ungerechtigkeit zwischen erster und dritter Welt müsse beendet werden (1 Nennung). 

 

• Äußerung der Ansicht, dass technischer Fortschritt unerlässlich sei (1 Nennung). 

 

• Hinweis darauf, dass nachhaltige Entwicklung wenig bekannt ist (1 Nennung). 

 

• Überlegung, dass möglicherweise bereits zu viele Menschen leben, um eine nachhaltige 

Entwicklung zu erreichen (1 Nennung). 

 

4.2 Wertorientierungs- und Nachhaltigkeitsdimensionen 
 
Hierbei handelt es sich um den ersten großen Teil der Auswertung. Der ausführliche 

Skalierungsprozess, dem die allgemein formulierten Items zum Thema nachhaltige Entwicklung und 

zu den Wertvorstellungen unterzogen werden, dient letztlich zur Untersuchung der Frage, inwieweit 

sich die postulierten Nachhaltigkeitsdimensionen auf Basis der Wertorientierungsdimensionen im 

Sinne eines statistischen Modells „vorhersagen“ lassen.  
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Begonnen wird die Analyse mit der Untersuchung der Skalierung und der Dimensionierung der 

Wertvorstellungen. 

Da das Forschungsfeld der Wertvorstellungen inzwischen durch die im Theorieteil referierten Autoren 

(Schwarz, 1992, Dunlap & Van Liere, 1978, Ingelhart, 1977) recht gut strukturiert ist, wurde auf 

vorgelagerte explorative Faktorenanalysen verzichtet. Die Analyse geschah mit den Mitteln der 

klassischen Testtheorie und der konfirmatorischen Faktorenanalyse. Das zuerst erprobte, 

konfirmatorische Faktorenmodell zur Messung von Wertvorstellungen bezog sämtliche Items der 

verwendeten Grob-Skala, selbst-formulierte Items, die sich vor allem auf die Rolle der Marktes 

beziehen, Items der NEP-Skala, sowie eine Auswahl von Werten aus der Werteliste von Schwarz und 

die Materialismus-Postmaterialismus-Skala mit ein. Dieses zunächst berechnete Modell erwies sich als 

zu komplex und empirisch nicht identifizierbar. Stattdessen wurde dann Bereich für Bereich, 

beziehungsweise Skala für Skala vorgegangen. Die Herkunft der Items geht aus Tabelle 27 hervor. Es 

folgen nun die Ergebnisse der Skalierung dieser Skalen. 

 

 

4.2.1 Selbsttranszendenz, Liberalismus und individuelle Leistungen 
 

4.2.1.1 Skalierung der Selbsttranszendenz 
 
Sämtliche der hier verwendeten Items stammen aus der Werteliste nach Schwarz (1992) und zielen auf 

eine Erhebung der Selbsttranszendenz-Dimension. Diese Dimension erhebt die subjektive Wichtigkeit 

von Werten, die über die eigene Personen hinausgehen; diese können die Umwelt betreffen oder auch 

andere Menschen (z. B. soziale Gerechtigkeit).  

Die Trennschärfen der Items bewegen sich zufriedenstellend zwischen 0,43 bis 0,64. Im Vorgriff auf 

die Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse sind die Faktorladungen ebenfalls dargestellt. 

Sie bewegen sich zwischen 0,52 und 0,76. Die Übereinstimmungen zwischen den Faktorladungen und 

den Trennschärfen sind relativ groß.  
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Tabelle 10: Selbsttranszendente Wertvorstellungen (Faktor 1) (N=98, Fehlend=1) 

 N M (SD) Schiefe Korrigierte 
Trennschärfe 

Faktorladung 
der CFA 

Weltfrieden 
99 

5,72 
(0,61) 

-2,29 0,43 0,56 

Umweltschutz 
99 

5,67 
(0,59) 

-1,60 0,50 0,76 

Soziale Gerechtigkeit 
99 

5,36 
(0,81) 

-1,23 0,43 0,43 

Hilfsbereitschaft 
99 

5,32 
(0,81) 

-1,13 0,62 0,68 

Einheit mit der Natur 
98 

5,24 
(0,84) 

-0,71 0,64 0,61 

Schönheit der Natur 
99 

5,01 
(1,04) 

-0,98 0,47 0,52 

Cronbachs’α= 0,76 
 
Die interne Konsistenz der Selbsttranszendenzdimension, kann als recht hoch bewertet werden 

(Cronbachs’α= 0,76). Die Mittelwerte fallen in dieser Skala recht hoch aus. Umweltschutz und 

Weltfrieden werden dabei – an den Standardabweichungen gemessen - am einheitlichsten, Schönheit 

der Natur am divergentesten beurteilt. Letzteres befindet sich auch am unteren Ende der Rangreihe der 

durchschnittlichen Wichtigkeiten, während Weltfrieden und Umweltschutz wiederum nahezu 

gleichrangig an deren Spitze liegen. 

 

 

4.2.1.2 Skalierung des ökonomischen Individualismus 
 
Die hier verwendeten Items gehen auf die Werteskala von Grob (1991) zurück, mit Ausnahme der 

beiden Items „Jeder muss das Recht haben, seinen Lebensstandard so hoch anzusetzen, wie es seinen 

erbrachten beruflichen Leistungen entspricht“ und „Leistung muss sich lohnen“. Diese beiden Items 

wurden eigens zum Zweck dieser Studie konstruiert. Es zeigte sich in der konfirmatorischen 

Faktorenanalyse, dass diese Items recht gut zu dem hier erfassten Konzept des 

Leistungsgerechtigkeitsgedankens passten. Auch inhaltlich lassen sie sich plausibel mit dem Konzept 

des ökonomischen Individualismus in Verbindung bringen. Die Trennschärfen bewegen sich zwischen 

0,23 und 0,50, die Faktorladungen der CFA zwischen 0,34 und 0,69.  
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Tabelle 11: Itemkennwerte der Wertorientierungen „Individuelle Leistungen“ (Faktor 2) (Listenweise 
gültiges N=94, fehlend=5) 

 N 
Mittelwert 

(SD) SCHIE
FE 

Korrigierte 
Trennschärfe 

Ladungen 
der CFA 

Die Volkswirtschaft sollte vor allem auf das 
Wohlbefinden der Bürger ausgerichtet sein 98 

3,03 
(1,40) 0,54 0,36 0,44 

Jeder muss das Recht haben, seinen 
Lebensstandard so hoch anzusetzen, wie es 
seinen erbrachten beruflichen Leistungen 
entspricht 

99 
2,55   

(1,36) 
0,59 0,50 0,69 

Es ist in Ordnung, dass jeder soviel Energie 
verbraucht wie er will (wenn er/sie es auch 
bezahlen kann) 

99 
1,41 

(0,91) 2,46 0,45 0,66 

Die Freiheit des Einzelnen kommt vor 
derjenigen der Gesellschaft 97 

2,68 
(1,19) 0,38 0,23 0,34 

Leistung muss sich lohnen 97 
3,95 

(1,35) -0,36 0,44 0,52 

Cronbachs α= 0,65 
 
 

Die Items werden fast ausnahmslos eher abgelehnt als bejaht. Dies gilt insbesondere für das Item „Es 

ist in Ordnung, dass jeder soviel Energie verbraucht, wie er will (wenn er/sie es auch bezahlen kann)“, 

was vor allem an dem geringen Mittelwert und der starken Schiefe deutlich wird. Mit einem 

Cronbach’s α = 0,65 kann die interne Konsistenz als zufriedenstellend angesehen werden. In der 

Original-Skala erzielte Grob (1991) eine sehr ähnliche Reliabilität von α = 0,68. 

 

 

4.2.1.3 Skalierung der Items zum Thema „Liberalismus“ 
 
Ausgehend von dem Beitrag von Brand (1997), demzufolge dem Bild der nachhaltigen Entwicklung 

auch eine entwicklungspolitische Dimension zugrunde liegt, wurden hier zwei Items formuliert, die 

sich auf die Rolle des Marktes beziehen. Dabei entspricht das Item „Wenn der Markt sich frei 

entwickeln kann, lösen sich viele Umweltprobleme von selbst“ dem Prinzip „weiter so“; das Item „Die 

freie Entwicklung des Marktes schafft immer neue Probleme“ steht dabei für den Gegenpol 

„grundsätzliche Kritik des industriellen Zivilisationsmodells“ (vgl. Kapitel 2.2.3.1). Die Trennschärfen 

entsprechen in diesem Falle der bivariaten Korrelation zwischen den Items, da es sich nur um zwei 

Items handelt. Die Ladungen der konfirmatorischen Faktorenanalyse weichen recht stark voneinander 

und von der Korrelation der beiden Items ab (-0,38 und 0,84).  
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Tabelle 12: Itemkennwerte der verwendeten Items zum Thema „freie Marktentwicklung“ (listenweise 
gültiges N = 98; fehlend=1) 

 N 
Mittelwert 

(SD) 
Schiefe 

Korrigierte 
Trenn-

schärfe1 

Ladungen 
der CFA 

Wenn der Markt sich frei entwickeln kann, 
lösen sich viele Umweltprobleme von selbst 

98 1,56 

(0,86) 

1,78 -0,31 0,84 

Die freie Entwicklung des Marktes schafft 
immer neue Probleme 

99 4,14 

(1,25) 

-0,27 -0,31 -0,38 

1 − Entspricht in diesem Falle dem Korrelationskoeffizienten 
 
 
Während das Item „Wenn der Markt sich frei entwickeln kann, lösen sich viele Umweltprobleme von 

selbst“ offenbar recht deutlich abgelehnt wird, wird dem Item „Die freie Entwicklung des Marktes 

schafft immer neue Probleme“ dagegen im weit höherem Ausmaß zugestimmt. Es zeichnet sich also 

eine wirtschaftskritische, eher antiliberale Haltung der Probanden ab.  

 
 

4.2.1.4 Selbsttranszendenz, Leistungsgerechtigkeit und Liberalismus in der 
konfirmatorischen Faktorenanalyse 

 
Wie zuvor schon berichtet, war es zunächst beabsichtigt, ein konfirmatorisches Modell über alle 

Werteskalen zu finden. Hierbei stellte es sich heraus, dass dies bedeutet hätte, eine sehr komplexe 

Faktorenstruktur mit nur wenigen Fällen aufzustellen. Es kam hierbei zu instabilen 

Parameterschätzungen. Eine recht gute Modellierung gelang dagegen, wenn nur die drei eben 

behandelten Werteskalen einbezogen wurden. Für deren gemeinsame Modellierung in einem 

integrierten Modell gab es auch noch eine andere Rechtfertigung. Die Skala von Grob ist in sich nicht 

homogen und bisher nicht in Abgrenzung von ähnlichen Skalen betrachtet worden. Ich habe mich für  

eine gemeinsame Modellierung der Selbsttranszendenz-Items von Grob (1991) mit den beiden eigenen 

Sets von Items zum ökonomischen Individualismus und Marktliberalismus entschieden, da mich deren 

Verhältnis untereinander interessierte. Diese beiden letzten Faktoren heben sich dabei, wie erwartet, 

recht deutlich von dem Selbsttranszendenzkonstrukt nach Schwarz ab; wenngleich es auch hier 

deutliche Korrelationen zwischen den Faktoren gibt. Das Schwarz’sche Wertekonzept stellt dabei das 

konzeptionell klarste Wertekonzept dar. Dargestellt werden die Faktorladungen und die Anteile der 

durch die Faktoren aufgeklärten Varianz der Items. Die gebogenen Doppelpfeile stellen die 

Korrelationen zwischen den Faktoren dar. Die folgenden konfirmatorischen Faktorenanalysen wurden 

mit AMOS Version 4.01 durchgeführt. Als Schätzmethode wurde die Maximum Likelihood-Methode 

verwendet.  



 110

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7: CFA der Werteorientierungen Selbsttranszendenz, „individuelle Leistungen betonen“ und 
Liberalismus 

 
Güte des Models: 
χ2=76,29, df=62, p=0,105, χ2/df=1,23, AIC=160,29; IFI=0,94, TLI=0,902 
RMSEA=0,048 (CI 90 %= 0,002-0,088) 
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Der Selbsttranszendenzfaktor ist negativ korreliert mit den übrigen beiden Skalen. Alle verwendeten 

Maße für die Anpassungsgüte sprechen für ein gutes Modell. Die hohe Korrelation zwischen den 

Faktoren Liberalismus und „individuelle Leistungen betonen“ legt allerdings die Frage nahe, ob die 

Items, die diese beiden Faktoren ausmachen, nicht besser in einem Faktor zusammengefasst werden 

sollten. Ein solches Modell zeigt aber im Sinne des AIC eine etwas schlechtere Modellanpassung 

(χ2=83,67, df=64, p=0,050, AIC=163,67, RMSEA=0,056, RMSEA u. b.=0,087). 

 
 

4.2.2 Verteilungscharakteristika der NEP-Skala 
 
Die Untersuchung der an die Bedürfnisse der vorliegenden Stichprobe angepassten New 

Environmental Paradigm Scale (NEP-Skala) nach Dunlap & Van Liere (1978) geschieht hier nur mit 

den Mitteln der klassischen Testtheorie. Die Befunde zu den wesentlichen Itemkennzahlen sind in 

Tabelle 13 wiedergegeben. Der Versuch, diese Skala im Rahmen der konfirmatorischen 

Faktorenanalyse als eine einheitliche Skala (also auf einem einzigen Faktor ladend) zu modellieren, 

schlug fehl. Es konnte hier keine angemessene Modellanpassung erreicht werden (χ2=64,3, df=35, p= 

0,002, χ2/df=1,84, AIC=124,3, RMSEA= 0,092 (CI 90%: 56-0,128), IFI=0,80, TLI=0,64). Auf eine 

graphische Darstellung des Modells wird daher verzichtet. 
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Tabelle 13: Itemkennwerte der angepassten New Environmental Paradigm Scale (Listenweise gültiges 
N=97; fehlend=2) 

 N Mittelwert Schiefe 
Korrigierte 

Trennschärfe 

Wir sind dabei, die Bevölkerungsgrenze zu erreichen, 
die die Erde ernähren kann. 

99 
4,48 

(1,34) 
-0,69 0,17 

Das ökologische Gleichgewicht ist höchst störanfällig 
und gerät leicht ins Wanken. 

99 
4,92 

(1,19) 
-1,21 0,53 

Wenn Menschen in die Natur eingreifen, so hat dies of 
verheerende Folgen. 

99 
5,26 

(0,90) 
-1,32 0,28 

Pflanzen und Tiere existieren nicht ausschließlich, um 
vom Menschen genutzt zu werden. 

99 
5,86 

(0,38) 
-2,65 0,30 

Um eine umweltgerechte Wirtschaft zu entwickeln, 
müssen wir das industrielle Wachstum kontrollieren. 

99 
5,08 

(1,08) 
-1,22 0,25 

Die Menschen müssen im Einklang mit Natur leben, 
um zu überleben. 

99 
5,43 

(0,84) 
-1,61 0,45 

Die Erde ist wie ein Raumschiff, das nur über 
begrenzte Ressourcen verfügt. 

98 
5,43 

(0,81) 
-1,55 0,52 

Die Menschen haben das Recht, die Natur nach ihren 
Bedürfnissen umzugestalten. 

98 
1,86 

(1,12) 
1,41 -0,14 

Es gibt Grenzen, die unsere industrialisierte 
Gesellschaft nicht erweitern kann. 

99 
5,05 

(1,23) 
-1,40 0,38 

Die Menschheit betreibt schweren Raubbau an der 
Natur. 

99 
5,61 

(0,77) 
-2,93 0,27 

 

Cronbachs α=0,59 
 

Die Trennschärfen der NEP-Skala bewegen sich zwischen –0,14 und 0,53. Die interne Konsistenz ist 

eher am unteren Rand eines zufriedenstellenden Bereichs. Die Zustimmungstendenz zu den Items ist 

fast ausnahmslos hoch. Dies liegt sicher einerseits an den in der Umweltpsychologie öfters 

beobachteten Deckeneffekt des Umweltbewusstseins einerseits und an einer Stichprobe, von der 

ohnehin ein hohes Umweltbewusstsein zu erwarten ist. Dies gilt insbesondere für die Items „Der 

Mensch betreibt Raubbau an der Natur“ sowie „Tiere existieren nicht ausschließlich um vom 

Menschen genutzt zu werden“. Die Standardabweichungen variieren z. T. recht stark. Bei zuletzt 

genannten Items ist sie am niedrigsten, was eine Folge des Deckeneffektes ist. 
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4.2.3 Skalierung des Materialismus und Postmaterialismus 
 

4.2.3.1 Skalierung des Materialismus und Postmaterialismus nach der 
klassischen Testtheorie 

 
Aus den Tabelle 14 undTabelle 15 gehen die Ergebnisse der Skalierung nach der klassischen 

Testtheorie der Materialismus- und Postmaterialismusskala hervor. Noch einmal sei daran erinnert, 

dass die Skala ursprünglich mit der Methode des Rankings (im Rahmen eines Interviews) entworfen 

war, hier aber – analog zu den übrigen Skalen – ein sechsstufiges Rating verwendet wurde. Die Items 

sind dabei aus der Arbeit von Macharzina und Wolf (1994) übernommen. Die gefundenen 

Faktorladungen aus der konfirmatorischen Faktorenanalyse werden ebenfalls aufgelistet. Genauere 

Angaben zur konfirmatirischen Faktorenanalyse finden sich im nächsten Abschnitt. 

 
 

Tabelle 14: Itemkennzahlen der Materialismusskala (listenweise gültiges N=97, fehlend=2) 

 N 
Mittelwert 

(SD) 
Schiefe 

Trenn-
schärfe 

Ladung 
der CFA 

Kampf gegen Verbrechen 99 
4,58 

(1,18) 
-0,64 0,70 0,51 

Stabile Wirtschaft 97 
3,98 

(1,01) 
-0,21 0,63 0,68 

Stetiger technischer Fortschritt 99 
3,38 

(1,10) 
-0,21 0,66 0,61 

Hoher Grad an wirtschaftlichem Wachstum 99 
2,61 

(1,03) 
0,11 0,63 0,70 

Cronbach’s Alpha= 0,72 
 
 
 

Tabelle 15: Itemkennzahlen der Postmaterialismusskala (listenweise gültiges N=98, fehlend=1) 

 N Mittelwert Schiefe 
Trenn-

schärfen 
Ladungen 
der CFA 

Mehr Mitsprache bei 
Regierungsentscheidungen 

98 
4,52 

(1,06) 
-0,58 0,50 0,61 

Fortschritt auf humanere Gesellschaft hin 99 
4,85 

(1,07) 
-0,88 0,61 0,77 

Ideen wichtiger als Geld 99 
4,77 

(1,08) 
-0,97 0,59 0,71 

Schutz der Umwelt 99 
5,60 

(0,65) 
-1,60 0,28 0,33 

Cronbach’s Alpha= 0,70 
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Die interne Konsistenz der beiden Skalen erweist sich bei beiden Subskalen als zufriedenstellend und 

als einander recht ähnlich. Beide Skalen weisen in Bezug auf die meisten Items eine gewisse 

Zustimmungstendenz auf, die jedoch bei der Postmaterialismusskala stärker ausfällt. Die 

Trennschärfen bewegen sich zwischen 0,63 und 0,70, bei der Materialismusskala und zwischen 0,28 

und 0,51 bei der Postmaterialismusskala.  

Damit zeigen beide Skalen im Sinne der klassischen Testtheorie zufriedenstellende Ergebnisse. Die 

Beziehung dieser beiden Skalen zueinander – als Korrelation zwischen den Faktoren − wird im 

nächsten Abschnitt behandelt. 

 
 

4.2.3.2 Skalierung des Materialismus und Postmaterialismus nach der CFA 
 
Da im Falle der Wertorientierungen Materialismus und Postmaterialismus auch die Frage diskutiert 

wird, ob es sich hierbei um ein bipolares Kontinuum handelt (Ingelhart, 1977, ging hiervon aus), 

bestand mein erster Analyseansatz darin, sämtliche Items auf einem Faktor zu modellieren. Wäre diese 

Annahme eines bipolaren Kontinuums zutreffend, so würden die Items beider Subskalen auf einem der 

beiden Faktoren, ob nun mit negativem oder positivem Vorzeichen, hoch laden. Ein solches Modell 

schneidet jedoch in den Gütemaßen sehr schlecht ab (χ2=78.9, df=20, p=0,000 χ2/df=3,9, AIC=126,9, 

RMSEA=0,173 RMSEA u. b.=0,214). Sehr viel besser passt jedoch ein zweifaktorielles Modell, das 

zwischen Materialismus und Postmaterialismus unterscheidet (χ2=23,7, df=20, p=0,257, χ2/DF=1,18, 

AIC=71,67, RMSEA=0,043 RMSEA u. b.=0,101). Dieses Modell wurde mit unkorrelierten Faktoren 

geprüft.  

Wird eine Fehlerkorrelation zwischen den Items „Fortschritt auf eine Gesellschaft hin, in der Ideen 

mehr zählen als Geld“ und „stetiger technischer Fortschritt“ zugelassen, so wird die Modellanpassung 

nach dem χ2-Differenzentest verbessert (χ2: 23,7 - 17,5= 6,2, bei df =20 - 19=1, p < 0.05). In der 

Diskussion der Ergebnisse wird gezeigt, dass diese Fehlerkorrelation durchaus interpretierbar ist. In 

Abbildung 8 ist letzteres Modell abgebildet. 
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Abbildung 8: CFA der Materialismus- und Postmaterialismusskala  
 
Güte des Modells: 
χ2=13,6, df=18, p=0,757, χ2/df=0,75, AIC=65,57, IFI=1,03, TLI=1007 
RMSEA=0,000, RMSEA u. b.=0,064 
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Es zeigt sich hier eine deutliche Korrelation zwischen den beiden Subskalen, wenngleich das übliche 

Testniveau von 5% nicht unterschritten wird (p=0,079). Bei einem Vergleich der Modelle mit dem χ2-

Differenzentest mit den übrigen Kennwerten der Modellanpassung wird die Überlegenheit eines 

Modells mit korrelierten Faktoren evident (Modell mit unkorrelierten Faktoren:χ2=17,5, df=19, 

p=0,555, AIC=67,50, RMSEA=0,000, RMSEA u. b.=0,081; χ2-Differenzentest: :χ2-Differenz=17,51-

13,57=3,94 bei df-Differenz=19-18=1). Der erhaltene χ2-Differenzenwert von 3,94 überschreitet 

damit den bei einem α-Fehler von 5% kritischen χ2-Wert bei einem Freiheitsgrad von 3,84.  

 
 

4.2.4 Interkorrelationen der Wertorientierungsskalen 
 
Eine nähere Betrachtung der verschiedenen Items, die in den Werteskalen auftreten, lässt einige 

inhaltliche Ähnlichkeiten zwischen ihnen erkennen. Die korrelativen Beziehungen der diversen 

Wertorientierungen untereinander, und damit zugleich das Ausmaß an Überlappung des Messbereichs 

der verschiedenen Werteskalen, wird in Tabelle 16 dargestellt. Es handelt sich hierbei um die 

Interkorrelationen der Werteskalen. 

 

Tabelle 16: Interkorrelationen der Werteskalen (N=93-98) 

 
Selbsttrans-

zendenz 
NEP 

Postma-
terialismus 

Materia-
lismus 

Liberalis-
mus 

Selbsttranszendenz  1     
NEP  0,46**  1    
Postmaterialismus  0,58**  0,31**  1   
Materialismus  0,10  0,08  0,22*  1  
Liberalismus -0,25* -0,06 -0,15  0,19  1 
Individuelle Leistungen 
belohnen 

-0,15 -0,16 -0,18  0,33**  0,35** 

* p < 0.050; ** p < 0.010 
 
Eine Gruppe von Werteskalen zeigt durchweg signifikante, teils recht hohe Korrelationen 

untereinander. Postmaterialismus und Selbsttranszendenz korrelieren an stärksten, gefolgt von der 

Korrelation zwischen der NEP-Skala und Selbsttranszendenz, wobei auch Postmaterialismus und die 

NEP-Skala miteinander korrelieren. In der Diskussion der Ergebnisse wird aufgezeigt, dass die 

gefundenen Korrelationen zwischen diesen Skalen theoretisch begründbar sind. Wie kaum anders zu 

erwarten, korreliert die Dimension Liberalismus mit der Skala „Individuelle Leistungen belohnen“ 

(Leistungsgerechtigkeit). Mit letzterer korreliert nur noch die Materialismusskala. Materialismus und 

Postmaterialismus sind auf der Ebene der Summenscores ebenfalls leicht korreliert, was die gefundene 

Korrelation zwischen den Faktoren im vorherigen CFA-Modell bestätigt (siehe Kapitel 4.2.3.2). 
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4.2.5 Skalierung des allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffes 
 

Die Untersuchung der Dimensionalität der Nachhaltigkeits-Items durchlief mehrere Phasen: Zunächst 

wurde eine Untersuchung mit der explorativen Faktorenanalyse unter Verwendung sämtlicher Items 

zum allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriff durchgeführt. Hierzu wurde die Hauptkomponentenanalyse 

mit anschließender Varimaxrotation durchgeführt. Laut Stevens (1992) ist die 

Hauptkomponentenanalyse ein robustes Verfahren, das unter bestimmten Bedingungen zur 

Hauptachsenanalyse äquivalente Ergebnisse erzeugt. Relativ sicher kann man davon ausgehen, dass 

dies der Fall ist, wenn mehr als 30 Variablen untersucht werden und die Kommunalität aller Variablen 

nicht kleiner als 0,70 ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit kommt es demgegenüber zu Unterschieden, 

wenn weniger als 20 Variablen betrachtet werden, die eine geringere Kommunalität als 0,40 

aufweisen. Im vorliegenden Falle handelt es sich um 28 Variablen, wobei die Kommunalitäten 

zwischen 0,52 und 0,77 liegen. Es scheint also angebracht, die Ergebnisse der Hauptachsenanalyse 

parallel darzustellen. 

In der ersten Phase wurden alle Items, welche die allgemeinen Nachhaltigkeitsvorstellungen betreffen, 

herangezogen. Für die Bestimmung der Anzahl der Faktoren gab vor allem die Interpretierbarkeit der 

vorgefundenen Faktoren den Ausschlag. Der „SCREE-Test“ wurde ebenfalls hinzugezogen, um die 

statistische Evidenz der inhaltlich präferierten Lösung zu prüfen. Die Resultate dieses ersten 

Durchganges werden hier nicht weiter geschildert. Festzuhalten bleibt, dass es hierbei weder 

inhaltlich, noch statistisch zu befriedigenden Ergebnissen kam. Die resultierende Faktorstruktur war 

schlichtweg nicht interpretierbar. Um die Komplexität des Vorhabens zu reduzieren, wurde eine 

Gruppe inhaltlich verwandter Items herausgelassen und die Analyse wiederholt. Das Ergebnis findet 

sich in Tabelle 17. Angelehnt an den Ergebnissen dieses Modells wurde eine konfirmatorische 

Faktorenanalyse (CFA) angefertigt, um eine Abschätzung der Modellanpassung zu erhalten und auch, 

um eine Untersuchung der korrelativen Struktur der Faktoren untereinander zu ermöglichen. 

Die Skalierung des Nachhaltigkeitsbegriffes geschah unter Verwendung aller Substichproben, also 

einschließlich der LA-21-Gruppen und der Studenten. Die Fallbasis ist damit etwas breiter als bei der 

Skalierung der Wertvorstellungen (N = 183 statt N = 99). 

 

 

4.2.5.1 Explorative Faktorenanalyse 
 
Wie soeben beschrieben, war es nötig, die Anzahl der einbezogenen Variablen zu begrenzen. Hierbei 

wurden die Items 3, 4, 6, 18 und 28 dieses Themenbereiches nicht einbezogen (die Nummerierung der 
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Items zum Thema nachhaltige Entwicklung ist im Fragebogen im Anhang B dieser Arbeit enthalten). 

Diese Items waren konstruiert worden, um die Überzeugtheit vom Leitbild der nachhaltigen 

Entwicklung zu bestimmen. Es sollte dort beispielsweise bewertet werden, inwieweit dieses Leitbild 

ein Modewort ist. In Durchläufen mit diesen Fragen führte die Faktorenanalyse zu nicht 

interpretierbaren Lösungen. Aus diesem Grund wurden sie im nächsten Durchlauf nicht mit 

einbezogen. Da diese Fragen inhaltlich nicht direkt zum Gegenstandsbereich der subjektiven 

Definitionen beitragen, ist es zu rechtfertigen, dass sie ausgelassen wurden.  

Die Faktorenanalyse mit den verbliebenen Items führte zu einer Lösung mit neun Faktoren mit einem 

Eigenwert größer als eins. Diese Faktoren erklärten 62,74% der Gesamtvarianz. Einige der Fragen 

luden nur entweder gering auf mehreren Faktoren und/oder nur auf einem Faktor hoch. Sie schienen 

daher „Satellitenitems“ zu sein. In der nachfolgenden Tabelle wurden aus Gründen der 

Übersichtlichkeit nicht alle Faktoren und die Ladungen der Items wiedergegeben. Der „Scree-Test“, 

der in Abbildung 9 präsentiert wird, bietet keine ganz eindeutige Entscheidungshilfe zur Festlegung 

der Anzahl der Faktoren. So bleibt es Ermessenssache, ob man den Knick hinter den ersten 5 Faktoren 

als evident betrachtet oder nicht. Was in diesem Fall bleibt, ist das Kriterium der inhaltlichen 

Interpretierbarkeit und  dieses trifft auf die ersten fünf Faktoren zu, wie ich später ausführen werde. 

Tabelle 17 gibt daher nur die ersten fünf Faktoren mit den ihnen zugehörigen Items wieder, die 

gemeinsam noch 39,47% der Gesamtvarianz aufklären. Items, die sich diesen fünf Faktoren nicht 

zuordnen ließen, sind in dieser Darstellung nicht enthalten. Um die Darstellung übersichtlich zu 

halten, sind die Items abgekürzt worden. Die vollständige Formulierung der Items findet sich im 

Anhang B (siehe Fragebogen). Die Nummerierung ermöglicht dabei die Zuordnung der abgekürzten 

Items zu den vollständigen im Fragebogen. In der Tabelle sind die Items zunächst nach Faktoren, auf 

denen sie hoch laden, sortiert (ab einer Ladung von 0,40). Innerhalb der Faktoren geschah die 

Sortierung ebenfalls anhand der Faktorladung. Die Zahlen, die sich in den Klammern befinden, 

beziehen sich auf die Ergebnisse der Hauptachsenanalyse. 
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Tabelle 17: Hauptkomponentenanalyse und Hauptachsenanalyse mit VARIMAX-Rotation 

  Komponenten 

Nachhaltige Entwicklung... 1 (1) 2 (3) 3 (2) 4 (4) 5 (5) 
... durch wissenschaftlichen Fortschritt (14) 0,77 (0,72) 0,13 0,00 -0,18 -0,02 

... durch innovative Technologien (9) 0,75 (0,67) 0,03 -0,03 -0,06 -0,08 

... durch technische Lösungen (2) 0,71 (0,66) 0,00 0,00 -0,21 0,04 

....durch Klärung wissenschaftlicher 
    Grundlagen (24) 

0,67 (0,58) 0,07 0,17 0,10 0,13 

... heißt umweltgerecht (10) 0,53 (0,44) 0,03 0,04 0,21 -0,19 

... muss auf breiter Basis vereinbart werden 
    (16) 

-0,06 0,80 (0,70) 0,13 0,05 0,01 

... lässt sich nur im Konsens erreichen (7) 0,21 0,72 (0,64) -0,14 -0,03 -0,14 

... durch Kooperation erreichbar (5) 0,07 0,60 (0,45) 0,19 -0,11 0,22 

... darf nicht von oben bestimmt werden (11) 0,10 0,56 (0,51) -0,05 0,12 0,07 

... Schönheit der Natur erhalten (22) -0,02 0,15 0,73 (0,64) -0,06 0,01 

... heißt, dass auch Tiere schützenswert sind 
    (27) 

0,09 -0,10 0,73 (0,74) 0,08 0,27 

... durch Erhalt ungenutzter Naturräume (25) 0,03 -0,01 0,63 (0,39) 0,13 -0,01 

... Individuum verantwortlich (17) 0,05 0,24 0,41 (0,37) 0,30 0,12 

... durch Änderung des Wirtschaftssystems  
    (15) 

-0,11 -0,01 -0,02 0,78 (0,71) 0,20 

... durch ökonomische Entwicklung gefährdet  
    (23) 

-0,17 -0,02 0,19 0,78 (0,75) 0,03 

... als Frage sozialer Gerechtigkeit (8) 
0,01 0,10 0,08 0,47 (0,37) 0,09 

... ist die Wirtschaft verantwortlich (31) 0,16 0,03 -0,08 0,42 (0,33) 0,01 

... durch weniger Konsum (12) -0,04 0,19 0,00 0,16 0,80 (0,78) 

... durch Änderung des Lebensstils (1) -0,13 -0,01 0,15 0,13 0,68 (0,53) 

... durch Wissen über ökologische  
    Zusammenhänge (21) 

0,23 -,001 0,28 -0,06 0,55 (0,38) 

% aufgeklärte Varianz auf Basis rotierter 
Ladungen 

9,7% 
(7,8%) 

7,7% 
(6,1%) 

7,6% 
(6,3%) 

7,6% 
(5,7%) 

6,9% 
(5,6%) 
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Abbildung 9: SCREE-Test der explorativen Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse) 

 
Der SCREE-Test weist einen kleinen Knick hinter dem fünften Faktor auf. Allerdings zeichnet sich 

dieser nicht besonders deutlich ab. 

Die am besten interpretierbare Alternative zu diesem Modell mit fünf Faktoren, stellte eine 3-

faktorielle Lösung dar, die insgesamt 33,16% der Gesamtvarianz aufklärte. Diese Lösung war dadurch 

gekennzeichnet, dass die ersten drei Faktoren des soeben berichteten Modells zu einem Faktor vereint 

wurden. Diese Melange an Einstellungen (hohes umweltethisches Bewusstsein, Verzichtsbereitschaft 

im persönlichen Lebensstil und eine kritische Haltung gegenüber dem Wirtschaftsystem passt gut zur 

politischen Bewegung der politischen Ökologie (Kriesi und Guigni, 1996). Jedoch wurde dieser Faktor 

wieder verworfen, da sich zeigte, dass sich die Nachhaltigkeitsdimensionen, aus denen er sich 

zusammensetzt, auf zu unterschiedliche Weise mit den Wertorientierungen zusammenhängen. Das 

fünffaktorielle Modell bietet daher mehr an inhaltlich interpretierbaren Erkenntnissen. Um den 

Dokumentationsaufwand zu begrenzen, wird von einer Darstellung dieses dritten alternativen 

Faktormodells abgesehen. 

Die Faktorladungen der Hauptachsenanalyse fallen zumeist geringer aus als die der 

Hauptkomponentenanalyse. Allerdings zeigten sich auch hier neun Faktoren mit einem Eigenwert > 1. 

Die Aufteilung der Items zu den Faktoren ist in etwa identisch. Allerdings verfehlen einige Items das 
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Kriterium einer Faktorladung von > 0,40. Dennoch bestätigen die Ergebnisse der Hauptachsenanalyse, 

alles in allem, die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse. 

 

4.2.5.2 Konfirmatorische Faktorenanalyse 
 

Die bisher durchgeführten, explorativen Faktorenanalysen gehen jedoch von Grundannahmen aus, die 

schwer zu rechfertigen sind. So handelt es sich bei der durchgeführten Form der Faktorenanalyse um 

ein Verfahren, das orthogonale Faktoren voraussetzt. Das Datenmodell dieser Form von 

Faktorenanalyse geht zudem davon aus, dass die beobachteten Variablen von allen Faktoren 

beeinflusst werden, wenn auch in verschiedenem Umfang. Die konfirmatorische Faktorenanalyse 

dagegen ermöglicht eine Spezifizierung der Faktorstruktur; man kann also vorab festlegen, welche 

Items auf welchen Faktoren laden sollen und welche nicht. Zugleich werden Maßzahlen berechnet, die 

die Anpassungsgüte des Modells beschreiben (zum Überblick über die konfirmatorische 

Faktorenanalyse vgl. z. B. Long, 1983). So bietet diese Form der Faktorenanalyse auch für  

explorative Zwecke Vorteile. Angelehnt an die Ergebnisse der explorativen Faktorenanalyse wird im 

Folgenden eine 5- faktorielle Lösung der konfirmatorischen Faktorenanalyse (CFA) vorgestellt.  

Die Zuordnung der Items zu den Faktoren orientiert sich an Tabelle 17. Sämtliche Items, die in 

Tabelle 17 dem ersten Faktor zugeordnet waren, wurden auch hier dem ersten Faktor zugeordnet. 

Ebenso wurde mit dem zweiten Faktor verfahren. Beim dritten Faktor wurden das Item „Eine 

nachhaltige Entwicklung liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen“ aufgrund der eher geringen 

Ladung (vgl. Tabelle 17) nicht miteinbezogen. Für den vierten Faktor gilt dasselbe für das Item „Für 

eine nachhaltige Entwicklung ist vor allem die Wirtschaft verantwortlich“. Obgleich die Ladung des 

Items „Mit zunehmenden Wissen über ökologische Zusammenhänge wird immer klarer werden, 

welche Technologie als nachhaltig zu beurteilen ist und welche nicht“ in der explorativen 

Faktorenanalyse relativ hoch ausfiel, wurde dieses Item im Rahmen der konfirmatorischen 

Faktorenanalyse ausgelassen. Es schein inhaltlich recht weit von den übrigen Items des fünften 

Faktors entfernt zu sein (Lebensstil und Konsumverhalten). Im Sinne einer guten Interpretierbarkeit 

schien es damit ratsam, auf dieses Item zu verzichten. 

Zwischen den Items wurden keine Korrelationen zwischen Messfehlern zugelassen. Ein wesentlicher 

Unterschied zur explorativen Faktorenanalyse ist der, dass Korrelationen zwischen den Faktoren 

zugelassen sind (in der Abbildung dargestellt durch gebogene Doppelpfeile). Im vorliegenden Fall 

wurden die Pfade zwischen dem ersten und dem vierten und fünften, dem zweiten und dem vierten 

und fünften Faktor auf den Wert 0 fixiert, da sich hierdurch die beste Modellanpassung ergab. 
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Abbildung 10: Fünffaktorielles CFA-Modell des allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffes 

 
Güte des Modells: 

χ2=174,7; df=114; p=0,000, χ2/df=1,53, IFI= 0,90, TLI=0,85 

RMSEA=0,054, AIC= 286,7, N=183  
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Zwar zeigt der Signifikanztest eine signifikante Abweichung der empirischen Varianz-

Kovarianzmatrix von der auf Basis des Modells vorhergesagten, jedoch ist der Ausgang dieses Tests 

auch eine Funktion des Stichprobenumfanges, was dazu führt, dass eine geringe Stichprobengröße 

(und dies trifft im Falle der vorliegenden Studie zu) zu einer zu optimistischen Beurteilung der 

Modellanpassung führt. Im Allgemeinen gilt ein Modell als gut, wenn das Verhältnis zwischen χ2 und 

Freiheitsgraden etwa 1 beträgt. Auch ist allgemein akzeptiert, dass der RMSEA für eine gute 

Modellanpassung höchstens 0,050 sein sollte. Letzteres Kriterium ist zumindest nicht in allzu großem 

Ausmaß verletzt. IFI und TLI sprechen für eine gute, bzw. mittlere Modellanpassung. Die hier 

gefundene Lösung wird später zur Bildung der Scores für die einzelnen Nachhaltigkeitsdimensionen 

beibehalten.  

 
 

4.2.6 Erklärung des allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffes 
 
In diesem Abschnitt geht es um die Aufklärung der allgemeinen Vorstellungen von Nachhaltigkeit auf 

Basis der Wertorientierungen. Auch wird die Frage behandelt, welchen Einfluss die Studienrichtung 

auf das Nachhaltigkeitsbild hat. Hier wäre es beispielsweise eine nahe liegende Annahme, dass 

Personen mit einem naturwissenschaftlichen oder ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund eher zu 

einer Nachhaltigkeitsauslegung tendieren, welche die technische Machbarkeit betont. Der Einfluss der 

Zugehörigkeit zu einer der untersuchten Substichproben auf den Nachhaltigkeitsbegriff wird in 

Kapitel 4.4.1 und Kapitel 4.4.4 aufgegriffen. 

 
 

4.2.7 Bivariate Analyse  
 
In diesem Teil der Arbeit geht es um die Erklärung des allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffes auf Basis 

der auf unterschiedliche Weise erhobenen Wertorientierungen. Es wird hierbei auf den Ergebnissen 

des Skalierungsprozesses der Wertvorstellungen und des Nachhaltigkeitsbegriffes aufgebaut. Zwar 

wird der Nachhaltigkeitsbegriff später auch in den Modellen von Kapitel 4.3.5 (Abbildung 15) mit 

Wertvorstellungen im Zusammenhang gebracht, jedoch handelt es sich hierbei um einzelne Items, die 

bestimmten thematischen Blöcken zugeordnet sind. Im Rahmen der folgenden Analyse werden jedoch 

die gebildeten Scores aus den Items zu den Wertvorstellungen und den Items zur Nachhaltigkeit 

verwendet. Mit Ausnahme der NEP-Skala wurden die Einzelitems zur Scorebildung mit den 

Faktorladungen der konfirmatorischen Faktorenanalyse gewichtet. 

Zunächst werden hierzu die bivariaten Korrelationen der Wertorientierungen mit den fünf 

Nachhaltigkeitsdimensionen berechnet. Die Ergebnisse hierzu sind in Tabelle 18 dargestellt. Um die 
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Nachhaltigkeitsdimension von den Wertorientierungen abzugrenzen, werden erstere in kursiver Type 

gedruckt. 

 

Tabelle 18: Korrelationen der Wertorientierungen mit den Nachhaltigkeitsdimensionen (N= 90 – 97) 

 
 

Nachhaltigkeitsdimensionen 

  
(A) 

Technik-
glaube 

(B) 
Parti-

zipation 

(C) 
Öko-

zentris-
mus 

(D) 
Kritik am 

Wirt-
schafts-
system 

(E) 
Lebensstil 

und 
Konsum-
verhalten 

NEP-Skala 0,06 0,18 0,17 0,19 0,39** 

Liberalismus 0,17 0,08 -0,12 -0,21* -0,41** 

Individuelle 
Leistungen 
belohnen 

0,13 -0,11 -0,01 -0,34** -0,54** 

Selbst-     
transzendenz 

0,10 0,07 0,34** 0,22* 0,40** 

Materialismus 0,25* 0,17 0,12 -0,14 -0,18 

W
er

tv
or

st
el

lu
ng

en
 

Post-    
materialismus 

0,04 0,21* 0,26* 0,34** 0,22* 

** p < 0,010; * p < 0,050 
 
Den bivariaten Analysen zufolge zeigt sich, dass die NEP-Skala deutlich mit einer 

Nachhaltigkeitsvorstellung korreliert, die dem individuellen Lebensstil und dem Konsumverhalten 

eine hohe Bedeutung zuweist (E). Eine Wertorientierung, die für einen sich möglichst frei 

entwickelnden Markt plädiert – hier Liberalismus genannt – korreliert negativ mit einer 

Nachhaltigkeitsvorstellung, die individuelle Verhaltensweisen zentriert (E). Etwas schwächer fällt die 

ebenfalls negative Korrelation mit der Vorstellung aus, dass unser bestehendes Wirtschaftssystem 

einer nachhaltigen Entwicklung grundsätzlich im Wege steht (D) aus. Die in einem liberalen 

politischen Weltbild ebenfalls enthaltene Vorstellung, dass der Staat für eine möglichst 

uneingeschränkte Freiheit des Individuums zu sorgen hat und das Individuum Gelegenheit erhält, in 

Eigenverantwortung zu bestehen und sich mit seinen eigenen Leistungen profilieren zu können, 

korreliert negativ mit einer marktkritischen Auslegung der Nachhaltigkeit (D). Diese Betonung 

individueller Leistungen und der Leistungsgerechtigkeit jedoch widerspricht am stärksten einer 

Nachhaltigkeitsauslegung, die eine Übernahme der eigenen Verantwortung im Bereich 

umweltbezogenen Verhaltens beinhaltet, nämlich durch die Änderung des eigenen Lebensstils und 

persönlicher Verhaltensweisen (E). In der Diskussion der Ergebnisse wird dieser interessante 

Zusammenhang ausführlich erörtert. 
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Die Wertorientierung der Selbsttranszendenz korreliert positiv mit den Nachhaltigkeitsdimensionen 

(C) bis (D) (ökozentrische, systemkritische und lebensstilbezogene Auslegung). 

Die Materialismusskala, also ein eher auf Sicherheit und konservative Werte ausgerichtetes Weltbild, 

korreliert hingegen positiv mit der Vorstellung, dass eine nachhaltige Entwicklung mit technischen 

Lösungen zu erreichen ist (A), während sich die Postmaterialismusdimension als ein weiterer 

Prädiktor für den Bereich Lebensstil und Konsumverhalten erweist (E). Eine Auffassung von 

nachhaltiger Entwicklung, die geprägt ist von demokratischen Verfahrensprozessen, kann nur mit 

einer postmaterialistischen Orientierung in Zusammenhang gebracht werden.  

 

4.2.8  Multivariate Analyse 
 
Die Darstellung der bivariaten Korrelationen hat den Vorzug, dass die Korrelationen zwischen allen 

Werte- und Nachhaltigkeitsdimensionen dargestellt werden. Sie birgt jedoch zugleich den Nachteil, 

dass die jeweils erhobenen übrigen Werteskalen zur Prädiktion des einen Kriteriums unberücksichtigt 

bleiben. Es ist dabei naheliegend, anzunehmen, dass die verwendeten Werteskalen teilweise 

überlappende Inhaltsbereiche erheben und – wie auch in Tabelle 16 gefunden – teils nicht unerheblich 

miteinander korreliert sind. 

Auch könnten mehrere Arten von Wertorientierungen zugleich für die Nachhaltigkeitsdimensionen 

relevant sein. Um dem Rechnung zu tragen, wurde eine Serie von multiplen linearen Regressionen 

durchgeführt, wobei die schrittweise Prozedur angewendet wurde (stepwise).  

 

Tabelle 19: Prädiktion auf die Nachhaltigkeitsdimensionen: Regressionskoeffizienten, Varianzaufklärung 
und Fallzahlen  

 
 

Nachhaltigkeitsdimensionen 

  
(A) 

Technik-
glaube 

(B) 
Parti-

zipationa 

(C) 
Ökozentris-

mus 

(D)  
Kritik am 
Wirtsch.-

system 

(E) 
Lebensstil 

und Konsum-
verhalten 

NEP-Skala  n.s.  n.s.  n.s  n.s.  n.s 
Liberalismus  n.s.  n.s.  n.s -0,30**  n.s 
Individuelle 
Leistungen 
betonen 

 n.s.  n.s.  n.s  n.s. -0,50** 

Selbst-
transzendenz 

 n.s.  n.s.  0,34**  n.s. 0,34** 

Materialismus  0,29**  n.s.  n.s.  n.s.  n.s 

W
er

tv
or

st
el

lu
ng

en
 

Postmaterialis-
mus 

 n.s.  0,21*  n.s. 0,22*  n.s 

 Korrigiertes R2  7,2%  3,5%  10,7%  14,6%  39,8% 
 N  86  94  89  87  91 

* p< 0,050; ** p < 0,01; n.s. -  nicht signifikant;  
a - hier wurde lediglich eine bivariate Regression berechnet 
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Die Ansicht, dass die nachhaltige Entwicklung auch eine Sache individueller Verantwortung ist, lässt 

sich gut mit den Wertdimensionen Selbsttranszendenz und individualistische Wertorientierung 

vorhersagen. Vor allem stellt sich heraus, dass ein hohes Maß an individualistischer, 

leistungsbezogener Wertorientierung eine besonders ablehnende Haltung gegenüber der Dimension 

der individuellen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung zu bedeuten scheint (siehe Tabelle 

19). Dies gilt auch für die Nachhaltigkeitsdimension Kritik am Wirtschaftssystem. Die Aufklärung 

eines demokratischen Nachhaltigkeitsbildes (Partizipation) gelang im multivariaten Modell hier nicht; 

in Tabelle 18 wurde lediglich eine bivariate Regression berechnet. Eine materialistische 

Wertorientierung erweist sich als ein Prädiktor für die Dimension „Fortschrittsglaube“. Ein eher 

ökozentrisches Nachhaltigkeitsbild lässt sich dagegen mit der Wertorientierung der Selbsttranszendenz 

vorhersagen. Am besten gelingt die Aufklärung der Auffassung, dass eine nachhaltige Entwicklung 

eine Frage von Lebensstil und Konsumgewohnheiten ist (knapp 40%), gefolgt von Kritik am 

Wirtschaftssystem (14,6%), Ökozentrismus (10,7%), Technikglaube (7,2%) und Partizipation (3,5%). 

 

4.2.9 Studienrichtung 
 
Wie aus der Beschreibung des Bildungsstandes (Tabelle 5) hervorgeht, haben 58,9% der Befragten 

einen Hochschulabschluss. Viele weitere Personen durchlaufen zum Zeitpunkt der Befragung ein 

Studium und damit eine bestimmte fachliche Sozialisation, die für den Gegenstandsbereich der 

Ansichten über nachhaltige Entwicklung von Bedeutung sein könnte. Diese Frage ist allerdings noch 

ungeklärt. Einen solchen Einfluss zu vermuten, ist jedoch plausibel, da anzunehmen ist, dass 

beispielsweise Personen, die eine technisch-naturwissenschaftliche Ausbildung erfahren haben, auch 

zu einem Nachhaltigkeitsbild tendieren, das die eher technischen Machbarkeitsaspekte der 

Nachhaltigkeit betont. Der Einfluss des Bildungshintergrundes wurde mit der nachträglich 

vorgenommenen Rekodierung der Frage nach dem Studienfach geprüft. Die so gebildete 

Gruppierungsvariable enthielt die Ausprägungen „kein Studium, bzw. nicht zuordbar“, „natur- oder 

ingenieurswissenschafliches Fachgebiet“ und „sozial- oder geisteswissenschaftliches Fachgebiet“. Die 

erste Kategorie enthielt dabei auch Personen, die sowohl die eine, als auch die andere Art der 

Studiengänge durchlaufen haben (dies war bei Lehrern häufig der Fall). In Bezug auf die abstrakten 

Nachhaltigkeitsvorstellungen und Wertorientierungen zeigt sich allein bei den individualistischen 

Wertorientierungen ein signifikanter Unterschied (F = 5,43; p < 0,006). Post hoc erwies sich der 

Unterschied zwischen den Sozial- und Geisteswissenschaftlern und Nichtakademikern (Post hoc 

Scheffee-test: p < 0,01) einerseits und den Sozial- und Geisteswissenschaftlern und den Natur- und 

Ingenieurswissenschaftlern (Post hoc Scheffee-test: p < 0,05) andererseits als signifikant. Die 

Geisteswissenschaftler stimmten den individualistischen Wertvorstellungen (also der Betonung des 

Prinzips der Leistungsgerechtigkeit) am wenigsten zu.  
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4.3 Domänenspezifische Modelle zur Erklärung des 
allgemeinen und konkreten Nachhaltigkeitsbegriffs 

 
Während die bisherige Analyse der Wertvorstellungen und des allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffes 

unter Verwendung von Aggregaten wie Summenscores oder Faktoren geschah, wird hier nun auf der 

Ebene sich inhaltlich entsprechender Items gearbeitet. Es werden hierbei drei inhaltliche Gruppen – 

bzw. drei Domänen – unterschieden, innerhalb derer jeweils verschiedene Ebenen abgefragt werden. 

Diese Ebenen stellen die zentralen Variablen dar, die in den Modellen, die als Ergebnis am Ende 

dieses Teiles der Auswertung stehen, eingebunden sind. Hinzu kommt auch, dass nun das Risiko-, 

bzw. Chancenurteil als erklärende Variable hinzukommt sowie die Einschätzung der Nachhaltigkeit 

der Offshore-Windenergie in Bezug auf die behandelten Domänen. Letzteres wird auch als der 

konkrete Nachhaltigkeitsbegriff bezeichnet. Wegen der Wichtigkeit der verwendeten Items sollen 

diese hier tabellarisch aufgeführt werden, woraus die eben benannten Domänen und Ebenen 

hervorgehen (siehe Tabelle 20). Die Interkorrelationen sämtlicher Items und ihre univariaten 

Verteilungscharakteristika finden sich im Anhang A. 
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Tabelle 20: Items sämtlicher Domänen und Ebenen der nachfolgenden Analysen zu den 
domänenspezifischen Modellen im Überblick 

Ebene der Werte und gesellschaftspolitischen Orientierungen 
Bezeichnung 

in 
Pfadanalyse 

Domäne Genauer Wortlaut der Items 

W: Recht der 
Tiere 

Tiere/belebte 
Umwelt 

Tiere und Pflanzen leben nicht ausschließlich, um vom Menschen 
genutzt zu werden. 

W: Soziale 
Gerechtigkeit 

Soziale 
Gerechtigkeit 

Soziale Gerechtigkeit 

W: 
Technischer 
Fortschritt 

Technischer 
Fortschritt 

Ich bin überzeugt, dass mit technischem Fortschritt die 
Umweltprobleme gelöst werden können 

Ebene der allgemeinen Nachhaltigkeitseinstellungen 
AN: Technik 
zu NE 
 

Tiere/belebte 
Umwelt 

Bei einer nachhaltigen Entwicklung geht es auch darum, zu 
begreifen, dass auch Tiere schützenwert sind 

AN: Soziale 
Gerecht. zu 
nachhaltige 
Entwicklung 

Soziale 
Gerechtigkeit 

Nachhaltige Lösungen von Umweltkonflikten können nur sozial 
gerechte Lösungen sein 

AN: Technik 
zu NE 
 

Technischer 
Fortschritt 

Eine nachhaltige Entwicklung ist vor allem durch innovative 
Technologien zu erreichen. 

Ebene der konkreten Nachhaltigkeitseinstellungen 
KN:  
Tiere 
 

Tiere/Belebte 
Umwelt 

Diese Form der Energiegewinnung ist weniger als nachhaltig zu 
bezeichnen, da Tierarten gefährdet werden. 

KN:  
Fischer 

Soziale 
Gerechtigkeit 

„Nachhaltig“ ist diese Technologie nicht, da durch sie 
möglicherweise die Existenz der Fischer gefährdet wird. 

KN: 
Klimaschutz 

Technischer 
Fortschritt 

Diese Form der Energiegewinnung kommt einer nachhaltigen 
Entwicklung entgegen, da in ihr ein hohes Potential zum 
Klimaschutz liegt. 

Ebene der Einschätzung von Risiken, bzw. Chancen 
Risiko f. 
Tiere 
 

Tiere/Belebte 
Umwelt 

Wie hoch schätzen Sie in diesem Fall (Errichtung eines Offshore-
Windenergie-Feldes in voller Größe) das Risiko ein, dass 
bestimmte Tierarten (z. B. Zugvögel) gefährdet werden? 

Risiko f. 
Fischer 

Soziale 
Gerechtigkeit 

Wie hoch schätzen Sie in diesem Fall (Errichtung eines Offshore-
Windenergie- Feldes in voller Größe) das Risiko ein, dass die 
Fischerei gefährdet wird? 

Chance f. 
Klima 

Technischer 
Fortschritt 

Einschätzung der Chancen für den Klimaschutz. 

 

Als Auswertungsmethode wurde die Pfadanalyse gewählt (vgl z. B. Maruyama, 1998). Zur 

Berechnung wurde wieder das Programm  AMOS 4.01 verwendet. Fehlende Werte wurden von 

AMOS mit der Maximum Likelihood Methode inputiert. Zum Überblick über Inputationsverfahren 

und deren Legitimität vgl. Little & Rubin (2002). Die Anteile fehlender Werte sind bei den Modellen 

jedoch sehr gering. Für die Domäne „Tiere“ fehlen 2%, 3% bei der Domäne „soziale Gerechtigkeit“, 

1% bei der Domäne „technischer Fortschritt“. Die angegebene Fallzahl der Modelle beträgt also 

wegen der Inputation dennoch immer N=99.  
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Als Methode zur Parameterschätzung wurde, wie zuvor, die ML-Methode verwendet.  

 

 

4.3.1 Logik des Auswertungsplanes der domänenspezifischen 
Modelle 

 

Nachfolgend werden für die drei Themenbereiche „Tiere/belebte Umwelt“, „soziale Gerechtigkeit“ 

und „technischer Fortschritt“ verschiedene Modelle dieser Dissertation vorgestellt und in Bezug auf 

ihre Anpassungsgüte diskutiert. Die Auswertung durchläuft verschiedene Fragestellungen. Ich möchte 

versuchen, den Prozess der Modellbildung möglichst transparent zu gestalten und dem Leser die 

Gelegenheit geben, nachzuvollziehen, wie ich zu den Modellen gekommen bin, die am Ende der 

Auswertung stehen. Das Vorgehen ist dabei weder ganz explorativ, noch ganz hypothesengeleitet. 

Beide Verfahrensweisen sind vertreten und ergänzen einander. Den Ausgangspunkt bildet das im 

Theorieteil beschriebene Constraintmodell nach Pfeffley und Hurwitz (1985) bzw. Hurwitz und 

Pfeffley (1987).  

Dabei muss jedoch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass im Rahmen der vorliegenden 

Fragestellung drei Domänen (Soziale Gerechtigkeit, Technischer Fortschritt und Recht der Tiere) 

tangiert sind und somit auch in die Betrachtung einfließen. Das Constraint- Modell, um diesem Punkt 

erweitert, führt daher zu einer netzartigen Struktur, in der alle möglichen Diagonalpfade zwischen 

benachbarten Ebenen zugelassen sind. Eine Alternative wäre es hingegen, diese Diagonalpfade nicht 

zuzulassen. In einem Pfaddiagramm hieße dies für gewöhnlich nichts anderes, als in diesem Modell 

die entsprechenden Pfade nicht einzuzeichnen. Allerdings kann hierbei das Bedürfnis nach 

Anschauung irreführend sein. Denn modelltechnisch gesprochen, würde dieses Modell die Pfade als 

auf  den Wert Null fixierte Parameter behandeln. Der Fit solcher restringierter Modelle ist dabei 

üblicherweise im Ganzen schlechter, als der der liberaleren Modelle. Es sind gewissermaßen weniger 

„Schräubchen“ vorhanden, an denen der Schätzalgorithmus drehen kann, um den Fit der Varianz-

Kovarianzmatrix zu maximieren.  

Das restringiertere Modell ist dabei ein Sonderfall des liberaleren Modells. Solche Modelle sind mit 

dem χ2-Differenzentest gegeneinander abtestbar (Maruyama 1998). Somit ergibt sich mit den soeben 

geschilderten Parameterrestriktionen eine elegante Möglichkeit, konkurrierende theoretische Konzepte 

zu prüfen. Zunächst wird diese Vorgehensweise für den Vergleich zwischen verschiedenen 

theoretischen Modellen genutzt: Das Constraintmodell selbst macht keine Aussagen, ob die „Core 

Values“ miteinander in Verbindung stehen oder nicht. Es werden hier mit dem soeben beschriebenen 

Verfahren beide Alternativen versucht und miteinander verglichen. 

Direkte Verbindungen zwischen Attitüden, die unterhalb der Core Values angeordnet sind, und sich 

auf der gleichen Ebene befinden, sind nicht zugelassen, da diese nicht den Annahmen des Constraint-

Modells entsprechen würden. Die Korrelation zwischen diesen (horizontaler Constraint) soll ja 
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aufgrund gemeinsam geteilter, übergeordneter Attitüden erklärt werden. Eben darin bestand die 

theoretische Innovation des Contraintmodells.  

Überprüft wird also zunächst die empirische Evidenz verschiedener möglicher Varianten des  

Constraintmodells. Als nächstes ist die Frage zu stellen, inwieweit die Einbeziehung des Risiko-, bzw. 

Chancenurteils zu einer Verbesserung des Modells führt, indem dieses dazu herangezogen wird, um 

den konkreten Nachhaltigkeitsbegriff zu erklären. 

Als nächstes werden für die Domänen getrennte Modelle aufgestellt. Auch hierbei werden alternative 

Modelle gestestet. In einer der Modellgruppen wird ein Pfad zwischen den Wertvorstellungen und 

dem Risikourteil zugelassen, in der anderen Gruppe nicht. 

Am Ende stehen für die drei Domänen drei Modelle, die eine akzeptable Modellanpassung aufweisen 

und plausibel interpretierbar sind. 

 

 

4.3.2 Unrestringiertes Multidomänen-Contraintmodell 
 

4.3.2.1 Modell A: Korrelierte Werte 
  

Im ersten Multidomänen-Constraintmodell handelt es sich um das liberale Modell. Zwischen den 

Werten sind Korrelationen zugelassen, ebenso Diagonalpfade zwischen benachbarten 

Hierarchieebenen. Abbildung 11 stellt das Modell im Pfaddiagramm dar. Die Residualvariablen 

wurden aus Gründen der Darstellbarkeit nicht eingezeichnet. Die Parameter werden als Dezimalzahlen 

dargestellt. Als Pfadkoeffizienten werden die Parameter bezeichnet, die an den Pfeilen dargestellt sind. 

Die Parameter an den Doppelpfeilen stellen korrelative Beziehungen dar. Die Parameter, die jeweils 

links oder rechts nahe an den abhängigen Variablen angebracht sind (diese sind die Variablen der 

zweiten und dritten Schicht im Modell), stellen die multiplen R2-Maße, also die jeweilige 

Varianzaufklärung, dar. 
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Abbildung 11: Unrestringiertes Multidomänen-Constraintmodell (Modell A) 

 
Güte des Modells: 
χ2=65,4 df=15, p=0,000, χ2/df=4,36, IFI=0,62, TLI=-0,49  
RMSEA=0,185 (CI 90%=0,142-0,232) 
AIC=143,40 
 
Das Signifikanzniveau dieses Modells ist weit unterhalb jedes akzeptablen Alphas. Gleiches gilt für 

den RMSEA-Koeffizienten, der optimalerweise einen Wert von maximal 0,05 annehmen sollte 

(Maruyama, 1998). Auch das Kriterium einer mittleren Modellanpassung RMSEA < 0,10 ist nicht 

erfüllt. Die Korrelationen zwischen den Wertebereichen sind eher marginal, ebenso die zahlreichen 

Diagonalpfade. Allerdings deutet sich, auch innerhalb der einzelnen Domänen, ein eher geringer 

Zusammenhang zwischen allgemeinem und konkretem Nachhaltigkeitsurteil an; die Domäne „Recht 

der Tiere“ vielleicht ausgenommen. 

Da das Constraintmodell keine klare Aussage darüber macht, ob Beziehungen zwischen den „Core 

Values“ – also der Ebene der Wertorientierungen − zugelassen sind oder nicht, wird als nächstes die 
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Korrelation zwischen den Werten auf Null fixiert. Diese Variante stellt das Modell B, welches 

ebenfalls noch mit den Vorgaben des Constraintmodells in Übereinstimmung ist, dar. 

 

4.3.2.2 Modell B: Unkorrelierte Werte 
 

Wie bereits oben geschildert, ändert sich die Zusammenhangsstruktur nur unmaßgeblich, wenn 

Korrelationen zwischen den Wertvorstellungen nicht zugelassen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 12: Multidomänen-Constraintmodell mit unkorrelierten Wertvorstellungen (Modell B) 

 
Güte des Modells: 
χ2=69,7, df=18, p=0,000, χ2/df=, IFI=0,60, TLI=-0,28 
RMSEA= 0,171 (CI 90%=0,130-0,214) 
AIC=141,66 
 
Der globale Modellfit ist durch die vorgenommene Parameterfixierung nur unwesentlich verbessert 

worden. Der AIC-Koeffizient ist hier geringer (dieser „straft“ oft freigesetzte Pfade, bzw. zu liberale 

Modelle). Zwar hat sich der χ2-Wert etwas erhöht, aber durch die 3 fixierten Parameter wurden drei 

Freiheitsgrade gewonnen, die den Fit relativ als etwas günstiger erscheinen lassen. 
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Wie sollte nun weiter verfahren werden? Es bestünde die Möglichkeit, das Modell in der Weise zu 

modifizieren, dass eine akzeptable Modellanpassung erreicht wird. Die Frage ist allerdings, ob ein 

solches Modell nicht vielmehr ein wenig interpretierbares und beliebiges Resultat ergibt. Insbesondere 

bei einem so geringen Stichprobenumfang wie hier ist mit großen Zufallsschwankungen zu rechnen. 

Zugleich ist aber in meiner Arbeit eine recht große Anzahl von Variablen einbezogen. Es scheint also 

geboten, theoriegeleitete, zumindest jedoch plausible Modellmodifikationen einfließen zu lassen. Ein 

Modell, in dem beispielsweise Korrelationen zwischen den Messfehlern einiger Variablen zugelassen 

sind und zwischen anderen nicht, mag zwar den Bedürfnissen des Modells entsprechen; allerdings sind 

dies Bedürfnisse, die nichts mit theoretischen Überlegungen zu tun haben, und auch nicht der 

Interpretierbarkeit des Modells entgegenkommen. 
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4.3.3 Das restringierte Multidomänen-Constraintmodell 
 

Nachdem die beiden vorherigen Versuche auf Basis des Constraint-Modells erfolglos verliefen, stellt 

sich die Frage, ob noch eine Variante gefunden werden kann, die zu einer akzeptablen 

Modellanpassung führt. Im Rahmen des Modells scheint es theoretisch noch vertretbar zu sein, die 

Diagonalpfade auf Null zu fixieren. Die hier „fehlenden“ horizontalen oder diagonalen Pfade zwischen 

den Domänen sollten dabei nicht dazu verleiten, anzunehmen, dass es sich hierbei um drei 

verschiedene Modelle handelt. Die Annahme der fehlenden Zusammenhänge zwischen den Domänen 

gehört hier zu den Spezifikationen des Modells und damit zu den zu prüfenden Annahmen.  

Der Constraintbegriff wird also auf die jeweiligen Domänen eingeengt. Dieses Modell bezeichne ich 

als das restringierte Multidomänen-Constraintmodell.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 13: Restringiertes Multidomänen-Constraintmodell (Modell C) 

 
Güte des Modells: 
χ2=86,9 df=30, p=0,000, χ2/df= 2,90, IFI=0,51, TLI=0,16 
RMSEA= 0,139 (CI 90%=0,102 –0,174) 
AIC=134,86 
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Geblieben sind hierbei die deutlichen Zusammenhänge zwischen der Ebene der Werte und des 

allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffes. Schwach oder nicht vorhanden ist hingegen immer noch der 

Zusammenhang zwischen der allgemeinen und der konkreten Ebene des Nachhaltigkeitsbegriffes. Die 

Modellanpassung insgesamt ist auch hier nicht in einem akzeptablen Bereich. 

 

 

4.3.4 Einbeziehung des Risikourteils in das Constraintmodell 
 
Da die Erklärung des konkreten Nachhaltigkeitsbegriffes auf Basis des Constraintmodells bislang 

gescheitert ist, scheint es an dieser Stelle ratsam, das Risiko- bzw. Chancenurteil zur Erklärung 

hinzuzuziehen. Dabei wird auf den bisherigen Erkenntnissen aufgebaut. Die domänenspezifischen 

Risiko- bzw. Chancenurteile werden dem restringierten Multidomänen-Constraintmodell (Modell C) 

hinzugefügt. Pfade zwischen Wertvorstellungen und dem Risikourteil sind zunächst nicht zugelassen. 

Die Möglichkeit eines solchen Zusammenhanges wird an späterer Stelle eruiert. 
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Abbildung 14: Restringiertes Multidomänenmodell mit Risiko- und Chancenurteilen (Modell D) 

 
Güte des Modells: 
χ

2=132,6, df=57, p=0,000, χ2/df,=  2,30, IFI=0,69, TLI=0,52 
RMSEA=0,116 (CI 90%=0,091-0,141), 
AIC=198,62, N= 99 
 
Die empirische Varianz-Kovarianzmatrix weicht immer noch signifikant von der durch die 

Modellspezifikationen vorhergesagten ab. Der AIC-Koeffizient ist im Vergleich zu den vorherigen 

Modellen höher, allerdings ist er nicht direkt mit diesen vergleichbar, da mehr Variablen in das Modell 

aufgenommen worden sind.  

Eindeutig ist, dass die Prädiktion auf den konkreten Nachhaltigkeitsbegriff mit den neu einbezogenen 

Variablen besser gelingt. Einschränkend muss dabei aber gesagt werden, dass die dabei erzielte 

Varianzaufklärung beträchtlich variiert.  

Ein Blick auf die Tabelle der Interkorrelationen (vgl. Anhang A) zeigt, dass insbesondere die 

Risikoeinschätzungen für die Tierwelt und die Fischerei recht stark miteinander korrelieren (r=0,54, 

p<0,01). Das Zulassen einer Korrelation zwischen diesen beiden Variablen würde den Fit des Modells 

daher verbessern. Auch finden sich einige signifikante Korrelationen zwischen dem Wert „soziale 

Gerechtigkeit“ und allen drei Risiko- und Chancenurteilen. An diesem Punkt der Analyse stellte sich 
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eine grundsätzliche Frage: Sollte der bisher eingeschlagene Weg, der sich an theoretischen Vorgaben 

orientierte, aufgegeben werden, um das Modell den empirischen Erfordernissen anzupassen, oder 

nicht? 

Meiner Einschätzung nach gab es kaum eine konzeptionelle oder theoretische Begründung dafür, 

warum im einen Falle eine Querverbindung zwischen den verschiedenen Domänen zugelassen werden 

sollte und im anderen Falle nicht. Weiterhin birgt die Anpassung eines Modells an eine komplexe 

Datenstruktur die Gefahr, dass die Ergebnisse durch zufällige Besonderheiten der Daten zustande 

gekommen sind, bzw. durch Besonderheiten des speziellen Konfliktfeldes der Offshore-Windenergie. 

In diesem Falle schien der Weg sinnvoller, die vorhandenen Domänen einzeln zu modellieren. Damit 

wird nicht bestritten, dass zwischen den Domänen im Einzelfall bedeutsame Zusammenhänge 

existieren können, der Schwerpunkt liegt jedoch auf einer Zusammenhangsstruktur, die sich innerhalb 

der einzelnen Domänen zeigt und die sich in den einzelnen Domänen reproduzieren lässt. Ziel des 

nächsten Kapitels ist also die Erarbeitung dieser domänenspezifischen Modelle, die ein gemeinsames 

Muster aufweisen.  

 
 

4.3.5 Domänenspezifische Modelle: Unrestringiertes und 
restringiertes Modell zu den drei Domänen 

 
In den Ergebnissen der vorherigen Analysen wurde die Bedeutung der Risiko- und der 

Chanceneinschätzungen für das konkrete Nachhaltigkeitsurteil klar. Weiterhin zeigte sich, dass auch 

eine recht starke Beziehung zwischen den Werten und den allgemeinen Nachhaltigkeitsitems besteht. 

Es folgen nun für die drei Domänen einzelne Modelle, die den Abschluss diese Teils der Auswertung 

darstellen. Dieses domänenweise Vorgehen bedeutet zugleich eine gewisse Modifikation der 

Fragestellung: Es werden keine Beziehungen zwischen den Domänen mehr untersucht, stattdessen 

geht es nur noch um das gemeinsame Muster innerhalb der Domänen. Ein Hauptanliegen der 

Constraint-Theorie war es ja, den Zusammenhang zwischen verschiedenen Attitüden zu erklären. Im 

Fall der vorliegenden Studie bedeutet dies, den Zusammenhang zwischen den allgemeinen und 

konkreten Urteilen zum Thema nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage übergeordneter Werte zu 

erklären. Damit wird der Boden der Constraint-Theorie noch weiter verlassen.  
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Abbildung 15: Domänenspezifische Pfadmodelle  

 

Modellgüte: χ2=1,18, df=3, 
p=0,758 χ2/df=0,39 
IFI=1,04 TLI=1,13, 
RMSEA=0 (CI 90%=0-0,038), 
AIC=24,12, N=99 
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R - Risikobewertung 

Modellsgüte: χ2=1,73; df=3, 
p=0,630, χ2/df=0,58, 
IFI=1,02, TLI=1,07 
RMSEA= 0 (CI 90%=0-0,138), 
AIC=23,73, N=99 
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Modellgüte: χ2=1,92; df=3, 
p=0,589, χ2/df=0,64, 
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RMSEA=0 (CI 90%=0- 0,144), 
AIC=23,92, N=99 
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In Abbildung 15 wiederholen sich die Variablen und ihre Pfadkoeffizienten von Abbildung 14. 

Allerdings handelt es sich nun um drei einzelne Modelle, statt um ein großes Modell. Daher werden 

für jede Domäne einzeln die Modellanpassungen berichtet. Alles in allem lässt sich ein 

wiederkehrendes Muster konstatieren, das sich wie folgt zusammenfassen lässt: 

 

• Die in den Domänen tangierten Wertorientierungen nehmen deutlich Einfluss auf den 

allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriff. 

• Die allgemeine Auffassung von einer nachhaltigen Entwicklung ist für den konkreten 

Nachhaltigkeitsbegriff nicht bedeutsam. 

• Stattdessen sind es die Risiko- und Chancenbewertungen, die den konkreten 

Nachhaltigkeitsbegriff bestimmen. 

 
Einschränkend muss hierbei jedoch gesagt werden, dass die Varianzaufklärung des allgemeinen und 

des konkreten Nachhaltigkeitsbegriffes von Domäne zu Domäne teils recht unterschiedlich ist. Im 

Falle des allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffes weist die Auffassung, dass eine nachhaltige 

Entwicklung eine Frage technischer Innovationen ist, das höchste Maß an Varianzaufklärung auf 

(29%), gefolgt von der Idee, dass es sich beim Leitbild der Nachhaltigkeit um eine Frage sozialer 

Gerechtigkeit handelt (11%). Das NEP-Item, das zum Ausdruck bringt, dass Tiere nicht 

uneingeschränkt vom Menschen genutzt werden dürfen, erklärt noch 9% Varianz der Auffassung, dass 

das Lebensrecht der Tiere zu einer nachhaltigen Entwicklung gehört. Diese Verschiedenheit in den 

Varianzaufklärungen, welche die Modelle leisten, zeigt sich noch deutlicher in den konkreten 

Nachhaltigkeitsauffassungen. Dass die Offshore-Windenergie einer nachhaltigen Entwicklung 

entgegenläuft, da Tiere gefährdet sind, wird zu 48% durch die Risikoeinschätzung der entsprechenden 

Domäne erklärt. In der Domäne „Klimaschutz“ gelang eine Varianzaufklärung von 20% des konkreten 

Nachhaltigkeitsbegriffes. Dass die Offshore-Windenergie nicht den Vorgaben einer nachhaltigen 

Entwicklung entspricht, da die Existenz der Fischer gefährdet wird, konnte mit einer 19% 

Varianzaufklärung prädiziert werden. 

Bei allen drei domänenspezifischen Modellen kommt es zu einer befriedigenden Modellanpassung, 

bezüglich sämtlicher betrachteter Merkmale (wenngleich auch hier die geringe Stichprobengröße 

beachtet werden muss, die zu einer Überschätzung der Anpassungsgüte führen kann). Bislang wurde 

die Frage, welche Beziehung zwischen den Wertorientierungs-Items und den Risiko- bzw. 

Chanceneinschätzungen besteht, nicht gestellt. Die im Anhang A enthaltene Tabelle zeigt, dass nur der 

Wert „soziale Gerechtigkeit“ mit den Risiko- und Chanceneinstellungen positiv korreliert ist (also 

Beziehungen zu den anderen Domänen aufweist). Es hat sich in den Pfadanalysen jedoch gezeigt, dass 

in keinem der drei Modelle die Modellanpassung signifikant verbessert werden konnte, wenn der Pfad 

zwischen den Wertorientierungen und den Risiko- und Chancen-Items freigesetzt wurde (auch hierbei 
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wurde nur das Vorgehen innerhalb der Domänen gewählt). Das restriktivere Modell − ohne den Pfad 

zwischen der Ebene der Wertorientierungs-Items und dem Risikourteil − kann als Spezialfall des 

liberaleren Alternativmodells aufgefasst werden. Solche Modelle lassen sich mit einem χ2-

Differenzentest auf Signifikanz prüfen. Dies soll noch einmal für alle Domänen geprüft werden, was 

die Analyse der domänenspezifischen Modelle abschließt. Bei keinem der Modelle ergibt sich ein 

signifikanter Unterschied in Bezug auf die globale Modellgüte (Domäne Tiere: χ2=01,37; df=1, n.s.; 

Domäne soziale Gerechtigkeit χ2=0,50 DF=1, n.s., Domäne „technischer Fortschritt“: χ2=1.06; DF=1, 

n.s). In keinem der Fälle zeigt sich eine signifikante Differenz zwischen dem jeweils liberaleren und 

dem restriktiveren Modell. Da die Reduktion des χ2-Wertes damit als unbedeutend zu beurteilen ist, 

ist es angezeigt, das sparsamere, restringierte Modell zu präferieren. Vor allem jedoch die stets 

fehlenden Zusammenhänge zwischen der Wertorientierung und dem Risiko-, bzw. Chancenurteil 

legen die restringierte Modellvariante nahe.  

 

 

4.4 Einfluss der Gruppenzugehörigkeit 
 

Die untersuchte Stichprobe gliedert sich, wie schon zuvor erwähnt, aus Natur- und 

Umweltschutzgruppen, Windenergie-Interessengruppen, Studenten und LA21-Mitgliedern, wobei die 

letzten beiden Gruppen nur in Bezug auf ihre allgemeine Vorstellung von nachhaltiger Entwicklung 

befragt wurden. Im folgenden Auswertungsteil wird der Einfluss der Gruppen- bzw. 

Substichprobenzugehörigkeit auf die wichtigsten Variablen und gebildeten Scores geprüft. Um eine 

möglichst umfassende Beschreibung der Stichproben zu gewährleisten, wurden hierfür die Scores der 

Wertorientierungs- und Nachhaltigkeitsdimensionen des ersten Auswertungsteils, sämtliche Items der 

domänenspezifischen Modelle des zweiten Auswertungsteils und eine Reihe weiterer Merkmale im 

Gruppenvergleich einbezogen. Es wurde hierfür ein varianzanalytisches Vorgehen gewählt. 

 

 

4.4.1 Der allgemeine Nachhaltigkeitsbegriff im Vergleich über die 
Gruppen 

 
Die folgende Tabelle zeigt die Mittelwerte und Standardabweichungen der Scores, die anhand der 

Ergebnisse der faktorenanalytischen Untersuchungen des allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffes 

gebildet wurden. Die Werte der Items wurden hierzu mit den in der konfirmatorischen 

Faktorenanalyse gefundenen Faktorladungen gewichtet und dann faktorenweise aufsummiert. Zum 

Vergleich über die Substichproben wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse durchgeführt (ANOVA). 

In der letzten Zeile von Tabelle 21 sind die F-Werte angegeben. Signifikante Werte wurden in 
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abgekürzter Weise kenntlich gemacht. In eckigen Klammern werden bonferonisierte Signifikanzen 

wiedergegeben. Es wurde dabei die Anzahl der durchzuführenden Varianzanalysen in den jeweiligen 

Tabellen zu Grunde gelegt. So wurde bei Tabelle 21 wurden von sechs Tests zur Bonferonisierung 

ausgegangen, da für jede der sechs Nachhaltigkeitsdimensionen eine Varianzanalyse durchgeführt 

wurde. Innerhalb der einzelnen Varianzanalysen wurden einfache Scheffee-Tests verwendet, die einer 

Kumulation des Alpha-Fehlers der Tests zwischen den Faktorstufen Grenzen setzten. Damit ist das 

Problem der Alpha-Fehler-Kumulation (vgl. z. B. Bortz, 1999) zwar nicht ganz überwunden, jedoch 

ist es auf Grund der explorativen Ausrichtung der Studie nicht angebracht, die empirischen Kriterien 

allzu streng anzusetzen. Das erforderliche Signifikanzniveau müsste umso niedriger sein, je mehr 

Tests durchgeführt werden. Dies beinhaltet notwendigerweise eine „Bestrafung“ für die Durchführung 

vieler statistischer Tests. Es gibt meiner Ansicht jedoch nach keinen Grund, dies in einer eher 

explorativen Untersuchung wie dieser Kauf zu nehmen, die zum guten Teil darin besteht, die 

Datenlage in umfassender Weise zu analysieren. 

 

Tabelle 21: Mittelwerte und Standardabweichungen der allgemeinen Nachhaltigkeitsdimensionen in den 
verschiedenen Untersuchungsgruppen 

 N 
Fortschritt & 

Technik 

Parti-

zipation 

Öko-

zentrismus 
Systemkritik Lebensstil 

Natur-

schutz 
36-39 

12,22 

(2,73) 

7,74 

(2,47) 

10,33 

(1,48) 

6,85 

(2,02) 

7,70 

(1,11) 

Umwelt-

schutz 
37-41 

12,06 

(2,42) 

8,00 

(2,07) 

10,42 

(1,47) 

7,83 

(2,22) 

7,99 

(0,92) 

Wind-

energie 
20 

12,33 

(2,76) 

8,09 

(2,47) 

10,25 

(1,56) 

6,62 

(1,99) 

7,55 

(1,06) 

Studenten 
26-29 

12,86 

(2,39) 

8,62 

(2,05) 

9,52 

(2,05) 

6,77 

(1,86) 

7,08 

(1,22) 

LA21 
51-54 

11,38 

(2,55) 

8,29 

(2,29) 

10,43 

(1,65) 

7,75 

(2,58) 

7,86 

(1,22) 

 

F (df = 4) 

1,68 

n.s 

[n.s.] 

0,71 

n.s 

[n.s.] 

1,59 

n.s 

[n.s.] 

2,34 

n.s 

[n.s.] 

3,24 

* 

[n.s.] 

n.s. - nicht signifikant; * - signifikant bei alpha 0,05%; [n.s.] – nicht signifikant bei bonferonisierten 

Alpha-Fehlerniveau 

 

In Bezug auf die identifizierten Nachhaltigkeitsdimensionen zeigt sich bei dem Faktor Lebensstil und 

Konsumverhalten (der die Verantwortung des Einzelnen für eine nachhaltige Entwicklung durch 
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individuell steuerbare Verhaltensweisen betont) ein signifikanter Haupteffekt der 

Gruppenzugehörigkeit (bei nicht bonferonisierten Testniveau). Der Post-hoc-Scheffee Test zeigt hier, 

dass dieser Haupteffekt auf den Unterschied zwischen der Umweltschutzgruppe und der Gruppe der 

Studenten zurückzuführen ist (p < 0,050). Die Studenten schreiben einer Änderung des 

Konsumverhaltens und des Lebensstils am wenigsten eine Bedeutung für eine nachhaltige 

Entwicklung zu; die Umweltschutzgruppen am meisten. 

 

 

4.4.2 Wertorientierungen im Vergleich über die Gruppen 
 

Die restlichen Analysen beziehen sich auf die drei wichtigsten Gruppen von Studienteilnehmern 

(Natur-, Umweltschutz- und Windenergie-Interessengruppen). Verglichen werden als nächstes die 

Summenscores der Werteskalen, die teils auf Basis der konfirmatorischen Faktorenanalyse gebildet 

wurden.  

 

Tabelle 22: Mittelwerte und Standardabweichungen der Wertorientierungen (verwendete Werte-Skalen) 

 N 

Liberalis-

mus 

(Rolle des 

Marktes) 

Individuelle 

Leistungen 

belohnen 

Selbsttrans-

zendenz 
NEP1 

Materia-

lismus 

Post-

materia-

lismus 

Naturschutz 35-38 -0,23  

(0,94) 

7,22  

(2,24) 

19,90  

(1,97) 

4,96 

(0,54) 

9,46 

(1,73) 

11,70 

(1,81) 

Umweltschutz 40-41 -0,20  

(0,75) 

6,40 

(1,77) 

20,29  

(1,81) 

4,95  

(0,44) 

8,29 

(2,20) 

11,87 

(2,13) 

Windenergie 20 0,36  

(1,20) 

7,82  

(2,61) 

19,20  

(1,91) 

4,70 

(0,40) 

9,37 

(1,65) 

11,64 

(1,58) 

 

 

F (df= 2) 3,08 

n.s. 

[n.s.] 

3,16 

* 

[n.s.] 

2,23 

n.s. 

[n.s.] 

2,27 

n.s. 

[n.s.] 

4,01 

* 

[n.s.] 

0,31 

n.s. 

[n.s.] 

n.s. - nicht signifikant; * - signifikant bei alpha 0,05%; [n.s.] – nicht signifikant bei bonferonisierten 

Alpha-Fehlerniveau 

1 – NEP: New Environmental Paradigm 

 

In Bezug auf eine, auf dem Leistungsaspekt beruhende, Wertvorstellung kam es zu einem 

signifikanten Haupteffekt der Gruppenzugehörigkeit. Im Post-hoc-Scheffee-Test konnte jedoch keine 

signifikante Differenz eines Stichprobenpaars festgestellt werden (die größte Mittelwertsdifferenz 

zwischen den Umweltschützern und der Windenergiegruppe verfehlte knapp die kritische Distanz (p = 



 143

0,057)). Hinsichtlich der Wertorientierung des Materialismus erwiesen sich nur Naturschützer und die 

Umweltschützer als verschieden, wobei sich die Naturschützer als materialistischer herausstellten (p < 

0,050). 

 

4.4.3 Risiko- und Chancenbewertung im Vergleich über die 
Substichproben 

 

Im folgenden Abschnitt werden die Risiko- und Chanceneinschätzungen der betreffenden Gruppen 

gegenüber der Offshore-Windenergie untersucht. Tabelle 23 zeigt die Risikoeinschätzungen der 

befragten Gruppen. Items, die auch in den Pfadanalysen verwendet worden sind, wurden kenntlich 

gemacht. Von den drei vorgegebenen Szenarien wurde der Fall eines Offshore-Windenergie-Feldes in 

voller Größe herausgegriffen, da es die meiste Varianz zwischen den Gruppen erbrachte. 

 

Tabelle 23: Mittelwerte und Standardabweichungen des Ratings von Risiken der Offshore-Windenergie 

 N 
Fischerei 

gefährdetPA 

Tierarten 

gefährdetPA 
Havarien 

Risiken 

insgesamt 

Artenschutz 
38 

3,32  

(1,38) 

4,66  

(1,19) 

3,50  

(1,59) 

3,41 

(1,57) 

Umweltschutz 
41 

3,02  

(1,25) 

4,16  

(1,42) 

3,34  

(1,26) 

2,57 

(1,06) 

Windenergie 
20 

2,30  

(0,98) 

2,85  

(1,04) 

2,30 

(1,08) 

2,10 

(0,55) 

 
F  

(df = 2) 

4,31 

* 

[n.s.] 

13,44 

** 

[**] 

5,48 

** 

[**] 

8,81 

** 

[**] 

* - signifikant bei alpha 0,05%; **.-: nicht signifikant bei alpha 0,01%; [n.s.] – nicht signifikant bei bonferonisierten 

Alpha-Fehlerniveau; [*] - signifikant bei alpha 0,05% bei bonferonisierten Alpha-Fehlerniveau. 

PA – Es handelt sich um Items, die auch in der Pfadanalyse (Abbildung 16) verwendet wurden 

 

Es stellt sich heraus, dass die Einschätzung der verschiedenen Risiken, die mit der Offshore-

Windenergie einhergehen, immer zu signifikanten Haupteffekten der Gruppenzugehörigkeit führten. 

In den Post-hoc-Scheffee-Tests ergibt sich folgendes Bild: Für alle Risiko-Items gilt, dass die kritische 

Distanz zwischen der Artenschutz- und der Windenergie-Interessengruppe überschritten wird. Die 

Windenergiegruppe schätzt also systematisch die Risiken der Offshore-Windenergie geringer ein, als 

die Artenschützer, die konsistent die höchsten Risikourteile abgeben. Ein signifikanter Unterschied 

zwischen Umweltschützern und der Windenergie-Interessengruppe ergibt sich bei der Einschätzung 

des Risikos für die Tierwelt und des Risikos möglicher Schiffshavarien. Zwischen den Gruppen der 
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Umweltschützer und Artenschützer zeigt sich ausschließlich bei der Einschätzung des Gesamtrisikos 

eine signifikante, post hoc festgestellte Differenz (die Umweltschützer bewerten das Gesamtrisiko 

geringer als die Artenschützer). 

Tabelle 24 zeigt analog die Einschätzung der Chancen, welche die Offshore-Windenergie 

möglicherweise beinhaltet. 

 

Tabelle 24: Mittelwerte und Standardabweichungen des Ratings von Chancen der Offshore-Windenergie 

 N 

...Arbeits-

plätze zu 

schaffen 

...Export-

märkte zu 

sichern 

...fossile oder 

nukleare 

Energien zu 

ersetzen 

...den CO2 

Ausstoß 

Deutschlands 

zu verringern 

...für den 

Klima-

schutzPA 

Chancen 

insgesamt 

Arten- 

schutz 
36 

3,78  

(1,12) 

3,81  

(1,17) 

3,67  

(1,53) 

3,78 

(1,40) 

4,28  

(1,34) 

3,83  

(1,11) 

Umwelt- 

schutz 
41 

4,61  

(1,07) 

4,51  

(1,12) 

4,34 

(1,32) 

5,02 

(1,13) 

5,34 

(0,88) 

4,72  

(0,85) 

Windenergie 
20 

5,30  

(0,66) 

4,85  

(0,75) 

5,05 

(1,00) 

4,90 

(1,29) 

5,30  

(0,86) 

5,20  

(0,62) 

 
F  

(df = 2) 

15,43 

** 

[**] 

7.22 

** 

[**] 

7,37 

** 

[**] 

10,93 

** 

[**] 

11,69 

** 

[**] 

18,58 

** 

[**] 

n.s. - nicht signifikant; * - signifikant bei alpha 0,05%; **.-: nicht signifikant bei alpha 0,01%; [n.s.] – nicht 

signifikant bei bonferonisierten Alpha-Fehlerniveau; [*] - signifikant bei alpha 0,05% bei bonferonisierten Alpha-

Fehlerniveau. 

PA – Es handelt sich hierbei um Items, die auch in der Pfadanalyse (Abbildung 16) verwendet wurden. 

 

Auch in Bezug auf die Einschätzung der Chancen der Offshore-Windenergie zeigt sich ein deutlicher 

Effekt der Gruppenzugehörigkeit. Post hoc betrachtet ergibt sich folgendes Bild: Wie bereits zuvor 

findet sich der deutlichste Unterschied zwischen Artenschützern und der Windenergiegruppe. Dies gilt 

für alle verwendeten Items, welche die Chanceneinschätzungen erheben, gleichermaßen (p < 0,010 bei 

jedem Einzelvergleich). Die Artenschützer schätzen dabei die Chancen der Offshore-Windenergie am 

geringsten ein. 

Zwischen Natur- und Umweltschutz bestehen ebenfalls post hoc nachweisbare Unterschiede (bei der 

Einschätzung der Chance, die Offshore-Windenergie-Technologie zu exportieren: p < 0,050; andere 

Chanceneinschätzungen: p < 0,010). Hier gibt es jedoch eine Ausnahme. So findet sich keine 

signifikante Differenz der Natur- und Umweltschutzgruppen hinsichtlich der Bewertung der Chance, 

nukleare Energieformen einzusparen. 
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Ein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe der Umweltschützer und der Windenergie-

Interessengruppe ergibt sich lediglich in Bezug auf die Einschätzung der Chance, Arbeitsplätze zu 

schaffen; dies wird von der Windenergiegruppe positiver bewertet (p = 0,050).  

 

 

4.4.4 Konkrete und allgemeine Nachhaltigkeitsurteile im Vergleich 
über die Gruppen 

 

Wie im Kapitel zuvor werden nun Unterschiede zwischen den Substichproben untersucht. Hierbei 

handelt es sich um den Vergleich der Gruppen hinsichtlich ihres allgemeinen und konkreten 

Nachhaltigkeitsbildes. Die Ergebnisse werden in  

Tabelle 25 dargestellt. Es handelt sich um die in den Pfadanalysen verwendeten Items zu allgemeinen 

und konkreten Nachhaltigkeitsurteilen. Die abstrakten Nachhaltigkeits-Items (schattiert) wechseln sich 

mit den konkreten (unschattiert) ab. 

 

Tabelle 25: Mittelwerte und Standardabweichungen der in der Pfadanalyse verwendeten Items zu 

allgemeinen und konkreten Nachhaltigkeitseinstellungen 

 N# 

Zu NE gehört 

auch, dass 

Tiere 

schützenswert 

sindPA 

OWE nicht 

nachh., da 

Tiere 

gefährdetPA 

Nachhaltige 

Lösungen sind 

sozial 

gerechtPA 

OWE nicht 

nachh., da 

Existenz der 

Fischer 

gefährdetPA 

Zu NE  

gehören 

innovative 

TechnologienPA 

OWE ist 

nachh., da 

Potential zum 

Klimasch.PA 

Artenschutz 35-38 
5,47 

(0,80) 

3,92 

(1,59) 

3,47 

(1,50) 

2,31 

(1,08) 

3,72 

(1,26) 

4,57 

(1,19) 

Umwelt-

schutz 
40-41 

5,38 

(0,77) 

2,95 

(1,48) 

4,44 

(1,63) 

2,38 

(1,33) 

3,95 

(1,22) 

5,22 

(0,94) 

Windener-

giegruppe 
20 

5,45 

(0,69) 

1,80 

(0,70) 

4,00 

(1,49) 

1,75 

(0,79) 

4,00 

(1,21) 

5,45 

(0,76) 

 
F  

(df= 2) 

0,17 

n.s. 

[n.s]. 

14,83 

** 

[**] 

3,81 

* 

[n.s.] 

2,20 

n.s. 

[n.s.] 

0,45 

n.s. 

[n.s.] 

6,32 

** 

[*] 

n.s. - nicht signifikant; * - signifikant bei alpha 0,05%; **.-: nicht signifikant bei alpha 0,01%; [n.s.] – nicht 

signifikant bei bonferonisiertem Alpha-Fehlerniveau; [*] - signifikant bei alpha 0,05% bei bonferonisiertem Alpha-

Fehlerniveau. 

PA – Es handelt sich hierbei um Items, die auch in der Pfadanalyse verwendet wurden (Abbildung 16). 

# - Da es sich um Serien von Varianzanalysen handelt, können die Stichprobengrößen leicht schwanken.  

 

Bei den abstrakten Nachhaltigkeitsvorstellungen ergibt sich allein bei der Einschätzung der Rolle des 

Prinzips der sozialen Gerechtigkeit ein signifikanter, untersuchungsgruppenspezifischer Unterschied 
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zwischen Umwelt- und Artenschützern. Die Artenschützer stimmen dieser Auffassung am wenigsten 

zu (p < 0,050). Nach der Bonferoni-Korrektur ist dieser Unterschied allerdings nicht mehr signifikant. 

In den Einschätzungen der konkreten Nachhaltigkeit unterscheiden sich die Untersuchungsgruppen in 

Bezug auf die Aspekte „Tierarten gefährdet“ und „Potential zum Klimaschutz“. Konsistent mit den 

Ergebnissen zu den Risiko- und Chancenbewertungen schätzt die Windenergiegruppe, dass die 

Nachhaltigkeit der Offshore-Windenergie nur wenig durch eine Gefährdung von Tierarten 

beeinträchtigt ist (weil sie keine solche Gefährdung sieht), zugleich wird die Bedeutung dieser 

Technologie für eine nachhaltige Entwicklung durch den Aspekt des Klimaschutzes am meisten 

hervorgehoben. Keine Unterschiede zwischen den Substichproben gibt es in der Einschätzung der 

Existenzgefährdung der Fischerei.  

Die Meinung, dass die Nachhaltigkeit der Offshore-Windenergie durch eine Gefährdung von Tierarten 

eingeschränkt ist, unterscheidet die drei Untersuchungsgruppen voneinander. Der Post-hoc-Scheffee-

Test zeigt dabei eine Überschreitung der kritischen Distanz zwischen den drei Gruppen wechselweise 

(p < 0,050). Die Windenergiegruppe weist die geringsten Ratings auf, die Umweltschutzgruppe steht 

in der Mitte, die Artenschützer bewerten die Nachhaltigkeit am stärksten als eingeschränkt. 

In Bezug auf die Einschätzung der Nachhaltigkeit aufgrund des Potentials der Offshore-Windenergie 

zeigt sich in den Post-hoc Scheffee-Tests nur ein signifikanter Unterschied zwischen den 

durchschnittlich höchsten Ratings der Windenergieinteressengruppe und den niedrigsten bei den 

Naturschützern. Die Gruppe der Umweltschützer rangiert zwischen diesen Gruppen und weicht von 

keiner der beiden Gruppen in signifikanter Weise ab. 

 
 

4.4.5 Zusammenhang zwischen dem Risiko- und Chancenurteil und 
dem konkreten Nachhaltigkeitsbegriff in den drei Gruppen 

 

Ein zentrales Ergebnis der domänenspezifischen Modelle (vgl. Kapitel 4.3.4) war der recht starke 

Zusammenhang zwischen den Risiko- und Chancenurteilen (Risiko für Tiere und Fischerei) und dem 

konkreten Nachhaltigkeitsbegriff. In diesem Kapitel meiner Arbeit jedoch stellte sich heraus, dass sich 

die Gruppen in Bezug auf eben diese Einschätzungen der Risiken und Chancen teils beträchtlich 

unterscheiden. Dies wirft die Frage auf, ob die in den domänenspezifischen Modellen vorgefundene 

Korrelation nicht auf eine Konfundierung mit der Zugehörigkeit zu einer der Substichproben 

zurückzuführen sein könnte. Sollte dies der Fall sein, so sollte die Korrelation zwischen den Risiko- 

und Chancenurteilen einerseits und den konkreten Nachhaltigkeits-Items andererseits innerhalb der 

Substichproben verschwinden. Um die verwendeten Items in ihrem Inhalt deutlich zu machen, werden 

Abkürzungen der eigentlichen Formulierungen verwendet. 
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Tabelle 26: Korrelationen der Risiko- und Chancenurteile mit den konkreten Nachhaltigkeitsurteilen in 
den Substichproben 

Domäne 
ITEMS 

Korrelation 

für gesamte 

Stichprobe 

Korrelation 

für 

Naturschützer 

Korrelation 

für Umwelt-

schützer 

Korrelation 

bei 

Windenergie 

T
ec

hn
is

ch
er

 

F
or

ts
ch

ri
tt

 „Chancen für das Klima“ und 

„OWE nachhaltig, da Beitrag 

zum Klimaschutz“ 

r=0,38 

N=98 

p=0,000 

r=0,29 

N=37 

P=0,078 

r=0,24 

N=41 

p=0,131 

r=0,35 

N=20 

P=0,136 

R
ec

ht
 d

er
  

T
ie

re
 

„Risiko für die Tiere“ und 

„OWE nicht nachhaltig, da 

Tiere gefährdet“ 

r=0,69 

N=97 

p=0,000 

r=0,64 

N=37 

p=0,000 

r=0,68 

N=41 

p=0,000 

r=0,18 

N=20 

p=0,462 

S
oz

ia
le

 

G
er

ec
ht

ig
ke

it
 „Risiko für Fischerei“ und 

„OWE nicht nachhaltig, da 

Fischer gefährdet“ 

r=0,43 

N=96 

p=0.000 

r=0,51 

N=35 

p=0,002 

r=0,27 

N=41 

p=0,094 

r=0,65 

N=20 

p=0,002 

 

Die Abweichungen der Korrelationen zwischen den konkreten Nachhaltigkeitsurteilen und den Risiko- 

und Chancenurteilen, die in Tabelle 26 von den Pfadkoeffizienten, die in den vorherigen Pfadanalysen 

bestimmt wurden (vgl. Kapitel 4.3.5), sind nur minimal. Diese Abweichungen kommen durch die 

Inputation der fehlenden Werte zustande und möglicherweise auch durch die Tatsache, dass im 

Rahmen der linearen Strukturgleichungsmodelle das korrelative Gefüge im Sinne einer 

Modellanpassung optimiert wird. Für die Domäne „Technischer Fortschritt“ zeigen sich in den 

Substichproben nur geringe Abweichungen von der Korrelation über alle Studienteilnehmer, 

wenngleich auf Grund der geringen Stichprobengrößen kein signifikantes Ergebnis erzielt wird. Für 

die Domäne „Recht der Tiere“ gilt dies nicht. Hier ist es die Windenergieinteressengruppe, die 

herausfällt. Die Korrelation ist hier weitaus geringer. Für die Domäne „Soziale Gerechtigkeit“ zeigt 

sich dabei gerade in letztgenannter Gruppe eine besonders starke Korrelation. Geringer fällt dafür die 

Korrelation in der Gruppe der Umweltschützer aus. Alles in allem sprechen diese Befunde dafür, dass 

die Bedeutung der Einschätzungen der Risiken und Chancen der Offshore-Windenergie für den 

konkreten Nachhaltigkeitsbegriff nicht, zumindest nicht nur, durch die Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Substichprobe erklärt werden kann. Innerhalb der Subgruppen fallen Risiko- und 

Nachhaltigkeitsurteile ebenfalls unterschiedlich aus. 
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5 DISKUSSION 
 

In der Reihenfolge der erfolgten Auswertungen werden die Ergebnisse diskutiert. Zunächst werden  

die Ergebnisse zu den Wertorientierungs- und Nachhaltigkeitsdimensionen und deren Zusammenhang 

betrachtet. Danach schließt sich die Interpretation zu dem zweiten Block der Fragestellung, der in der 

Aufstellung der domänenspezifischen Modelle endete an. Es folgt dann die Diskussion zu dem 

Einfluss der Gruppen- bzw. Substichprobenzugehörigkeit auf Wertorientierungen, allgemeinen und 

Offshore-Windenergiebezogenen Nachhaltigkeitsbegriff und Risiko- bzw. Chancenurteilen. Nach 

einer Diskussion der Grenzen der Studie wird eine Zusammenfassung der wichtigsten Befunde 

gegeben, in der ein allgemeines sozialpsychologisches Rahmenmodell für den Nachhaltigkeitsbegriff 

dargeboten wird. Dieses Modell stellt zugleich das Fazit der Arbeit dar. Den Abschluss bildet ein 

Ausblick, der sich auf zwei Aspekte beschränkt: Zum einen werden einige Überlegungen darüber 

angestellt, was für ein Nachhaltigkeitsbild vermittelt werden sollte. Zum anderen werden einige 

Spekulationen ausgeführt, die sich mit der Frage befassen, in welche Richtung sich das 

Nachhaltigkeitsbild entwickeln wird. 

 

5.1 Diskussion der Wertorientierungen 
 

5.1.1 Vorstellungen von gesellschaftlicher Entwicklung und 
Selbsttranszendenz 

 
Ausgehend von den Ergebnissen der Skalierungen, in welche die Items der Grob-Skala sowie einige 

vom Autor konstruierte Items eingingen, stellte sich heraus, dass hierbei eine starke 

Interpretationsarbeit geleistet werden musste. Es wurde zwischen den Konstrukten „individuelle 

Leistung belohnen“ (bzw. Leistungsgerechtigkeit) und Liberalismus unterschieden, wobei die Fragen 

zum ersteren Thema einen direkten Bezug zum Individuum und seinem Verhältnis zur Gesellschaft 

aufweisen. Dieses Verhältnis ist vor allem durch einen Leistungsbezug gekennzeichnet. Die Fragen 

zum Konstrukt „Liberalismus“ beziehen sich im Rahmen dieser Arbeit auf die Rolle des Marktes in 

der Gesellschaft. Zwischen diesen beiden Konstrukten zeigt sich dabei ein starker Zusammenhang, 

wie sich in der konfirmatorischen Faktorenanalyse herausstellte. Der Versuch, die beiden Konstrukte 

auf einem Faktor statt auf zweien zu modellieren, erbrachte jedoch statistisch weniger günstige 

Ergebnisse. Dabei muss jedoch einschränkend gesagt werden, dass die Dimension Liberalismus hier 

nur mit zwei Items erhoben wurde. Ob die Liberalismusdimension und die Dimension „individuelle 

Leistung“ zusammengehörende Konstrukte oder aber ein einheitliches Konstrukt darstellen, kann hier 

psychometrisch nicht entschieden werden. Dazu geschah die Konstruktion der Skalen zu diesen 
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Themen zu sehr ad hoc. Auch war die Auswahl der Wertorientierungsskalen nicht mit der Absicht 

verbunden gewesen, eine solche Frage zu entscheiden. Dass diese beiden Konstrukte jedoch eng 

miteinander verknüpft und – wie hier nachgewiesen – hoch korreliert sind, ist allerdings aus dem 

Bereich der politischen Ideologien bekannt. Man könnte das in diesen beiden Teilskalen enthaltene 

Weltbild auch als die „American Dream“-Ideologie bezeichnen. Laut der Definition des 

amerikanischen Historikers Adams (1931) beinhaltet der American Dream ... 

 

…the dream of a land in which life should be better and richer and fuller for every man, with 

opportunity for each according to his ability or achievement” (zitiert nach McNamee & Miller, 2004, 

S. 2). 

 

Die Erfüllung des persönlichen Glücks liegt also in der eigenen Leistung (und Leistungsfähigkeit). Der 

Leistungsgedanke und die dem Individuum zugewiesene Verantwortung für seine sozialen Umstände 

prägen zugleich das Bild der Rolle des Staates und der Ökonomie. Der individuellen Entfaltung darf 

der Staat nicht im Wege stehen. Auch darf er in die inhärenten, regulierenden Mechanismen des 

Marktes nicht eingreifen. Angestrebt wird also eine liberale Ökonomie, die sich selbst überlassen 

bleibt. Dieser Gedanke wird in den Items zum Liberalismus (in positiver und negativer Formulierung) 

erfasst. Es handelt sich dabei um ein Wirtschaftsprinzip, das stark durch Adam Smith geprägt ist. 

Während die Items der Wertedimension individuelle Leistungen belohnen gut zu der Betonung 

persönlicher Entfaltungsmöglichkeiten auf der Basis eigener Anstrengungen passen, stimmt die hier 

als Liberalismus bezeichnete Skala gut mit den Konsequenzen überein, die der ökonomische 

Individualismus für das System des Marktes nahe legt. Beide Elemente gehören also sehr eng 

zusammen und korrelieren damit ganz erwartungsgemäß hoch in der Stichprobe. Die Tatsache, dass 

dies in der vorliegenden Stichprobe so ist, wie es von den Vordenkern des ökonomischen 

Individualismus definiert wurde, ist vermutlich ein Beleg dafür, dass diese Ideologie verstanden 

wurde. Möglicherweise ist es damit zugleich ein Beleg für den Kenntnisreichtum der Stichprobe (in 

einer weniger kenntnisreichen Stichprobe würden die Dimensionen Liberalismus und individuelle 

Leistungen belohnen vermutlich statistisch weniger stark zusammenhängen). 

Die verwendete Skala zur Selbsttranszendenz zeigt eine recht zufriedenstellende Reliabilität, obgleich 

diese von Schwarz (1992) postulierte Wertedimension auf inhaltlich recht heterogenen Werten beruht.  

Die leicht negativen Korrelationen zwischen Selbsttranszendenz und Liberalismus sowie 

Selbsttranszendenz und der Betonung individueller Leistung sprechen dafür, dass eine 

selbsttranszendente Wertorientierung nicht im strengen Widerspruch zu einer Haltung steht, die dem 

bestehenden Wirtschaftssystem gegenüber positiv eingestellt ist. Es ist hierbei allerdings anzunehmen, 

dass in der verwendeten Stichprobe nicht allzu positive Einstellungen gegenüber dem ökonomischen 

Individualismus (wie Feldman, 1987, es nennt), der American-Dream-Ideologie (wie Miller & 

McNamee, 2004, es nennen) oder dem „weiter so“-Modell (wie Brand, 1997, es nennt) vorkommen. 
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So ist davon auszugehen, dass der Zusammenhang zwischen diesen Werte- oder Weltbildern mit einer 

Stichprobe, die eine größere Variationsbreite dieser Merkmale aufweist, stärker hervorgetreten wäre. 

 
 

5.1.2 Die NEP-Skala als Maß des Umweltbewusstseins 

 

Der Versuch, die für diese Arbeit angepasste New Environmental Paradigm-Skala (NEP-Skala) auf 

einem Faktor zu modellieren, schlug fehl. Dunlap und van Liere (1978) gelang es demgegenüber mit 

der NEP-Skala Befunde für ein unidimensionales Instrument zu erhalten. Auch zeigte eine 

Untersuchung der Skala mit den Mitteln der klassischen Testtheorie keine wirklich 

zufriedenstellenden Befunde. Das Item „Pflanzen und Tiere existieren nicht ausschließlich, um vom 

Menschen genutzt zu werden“ ist besonders von einer starken Zustimmungstendenz betroffen. Dies ist 

umso problematischer, da dieses Item auch in den späteren Pfadanalysen im zweiten Block der 

Auswertung verwendet wurde. Die hier berechnete Reliabilität der Skala (Cronbachs α=0,59) ist dabei 

etwa vergleichbar mit der erzielten internen Konsistenz der NEP-Skala in neueren Studien (Poortinga, 

Steg & Vlek, 2002: α=0,76; Rauwald & Moore, 2002: α=0,54; Vlek, Skolnik & Gatersleben, 1998: 

α=0,72). 

 
 

5.1.3 Zur Messung des Materialismus und Postmaterialismus 
 
Die Ergebnisse der auf Macharzina und Wolf (1994) basierenden Skala sprechen für gute 

psychometrische Eigenschaften (vgl. Kapitel 4.2.3). Die Tatsache, dass hier also ein Rating statt einem 

Rangordnungsansatz gewählt wurde, hat sich offenkundig nicht negativ auf die Reliabilität 

ausgewirkt. Zwei Sachverhalte fallen jedoch ins Auge: Erstens findet sich eine recht geringe 

Faktorladung für das einzige Item, welches einen Bezug zum Umweltthema aufweist („Schutz der 

Umwelt“). Dies könnte so zu interpretieren sein, dass eine postmaterialistische Wertorientierung 

keinesfalls mit Umweltbewusstsein gleichzusetzen ist. Zweitens zeigte sich eine deutliche 

Fehlerkorrelation zwischen den Items „Stetiger technischer Fortschritt“ und „Fortschritt auf eine 

Gesellschaft hin, in der Ideen mehr zählen als Geld“. Man könnte hier interpretieren, dass in beiden 

Items der Topos des Fortschrittes enthalten ist, der einen Teil ihrer Korrelation erklären mag. Auch ist 

es denkbar, dass der inhaltlich offen gelassene Begriff „Ideen“ von manchen Personen durchaus als 

etwas Technisches verstanden worden ist. Dies wäre im Kontext des vorliegenden 

Untersuchungsgegenstandes, der eine umwelttechnologische Entwicklung berührt, durchaus denkbar. 

In Übereinstimmung mit modernerer Literatur (Klein & Pötschke, 2000) ist die Annahme eines 

bipolaren Kontinuums der Wertorientierungen mit einem materialistischen Pol auf der einen Seite und 

einem postmaterialistischen auf der anderen nicht haltbar. Theoriekonträr zeigte sich sogar ein 
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schwacher positiver Zusammenhang zwischen Materialismus und Postmaterialismus. Dies zeigte sich 

sowohl in der bivariaten Korrelation dieser Skalen, als auch in der Korrelation zwischen den Faktoren 

der konfirmatorischen Faktorenanalyse, hier jedoch nicht signifikant. Warum es zu diesem Befund 

gekommen ist, bleibt hier unklar. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass es in irgendeiner Weise mit 

der Art der verwendeten Stichprobe zusammenhängt. 

 
 

5.1.4 Beziehungen der Wertorientierungsskalen untereinander 
 
Insgesamt kann über die Interkorrelationen der konstruierten Wertvorstellungsskalen (vgl. Tabelle 16) 

folgendes festgehalten werden: Es treten zwei übergeordnete Gruppen von Wertorientierungen hervor. 

Zum einen zeigen sich recht deutlich Korrelationen zwischen Selbsttranszendenz, der NEP-Skala und 

dem Postmaterialismus. Ein Teil dieses Zusammenhangs erklärt sich sicher durch das Thema Umwelt, 

das als zu schützendes Gut oder als Wert in jeder dieser drei Skalen präsent ist, wenn auch in 

verschiedener Weise und Gewichtung. Aus den Interkorrelationen geht auch hervor, dass der Faktor 

der Selbsttranszendenz jeweils stärker mit der NEP-Skala und der Postmaterialismus-Skala korreliert 

ist als letztere beide Skalen untereinander. Möglicherweise spricht dies dafür, dass die Essenz dessen, 

was mit diesen drei Wertorientierungsmaßen erfasst wird, sich am ehesten mit der Idee der 

Selbsttranszendenz beschreiben lässt. Anders ausgedrückt: Die NEP-Skala und die Postmaterialismus-

Skala sind recht hoch mit dem Faktor der Selbsttranszendenz korreliert, weil sie zum Teil 

Selbsttranszendenz miterheben. Das durch die NEP-Skala erfasste Weltbild erhebt dabei nur einen 

spezifischen Teilbereich selbsttranszendenter Werte, nämlich das umweltethische Moment. Die 

Postmaterialismusdimension hingegen erfasst mit ihren schon etwas spezifischeren Items einige 

politische Attitüden, die bereits als Konsequenz einer selbsttranszendenten Wertorientierung gesehen 

werden könnten. Die postmaterialistischen Werte stellen damit bereits eine Konkretisierungsstufe 

unterhalb der selbsttranszendenten Werte dar. 

Zum anderen gibt es einen deutlichen, positiven Zusammenhang zwischen den zwei Seiten des 

ökonomischen Individualismus („individuelle Leistungen belohnen“, bzw. Leistungsgerechtigkeit und 

dem Liberalismus im Sinne einer freien, unregulierten Wirtschaft), dieser zeigte sich bereits in den 

konfirmatorischen Faktorenanalysen. 

Ohne dass dies in der vorliegenden Arbeit intendiert gewesen wäre, reduzieren sich die 

Wertedimensionen in etwa auf die von Brand (1997) festgelegten Dimensionen, die er 

Wertvorstellungen einerseits und Vorstellungen von gesellschaftlicher Entwicklung andererseits 

nannte. Ein Befund, den man als Bestätigung für die Angemessenheit des Modells von Brand auslegen 

kann.  
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5.2 Zur Erklärung des allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffes 
anhand der Wertorientierungen 

 
Im folgenden Abschnitt werden die signifikanten Korrelationen zwischen den einzelnen 

Wertorientierungen und den jeweiligen Nachhaltigkeitsdimensionen, sowohl aus den bivariaten 

Korrelationen als auch aus der linearen Regression, referiert und interpretiert. Grundlage für diesen 

Teil der Diskussion stellen Tabelle 18 und Tabelle 19 dar. Zunächst ist festzuhalten, dass die 

Aufklärung der fünf unterschiedlichen Dimensionen des Nachhaltigkeitsbegriffes durch die 

Wertorientierungen in sehr unterschiedlichem Maße erfolgreich war. Die Selbsttranszendenz-

Orientierung ließ sich mit den Nachhaltigkeitsdimensionen Ökozentrismus (C), Kritik am 

Wirtschaftssystem (D) und der Betonung des Lebensstils und des Konsumverhaltens (E) in Verbindung 

bringen. Dass diese Wertorientierung einen ökozentrischen Nachhaltigkeitsbegriff (C) fördert, ist nicht 

erstaunlich, da die Erweiterung des ethischen Anspruchs über den die eigene Person hinaus zu den 

Merkmalen der Selbsttranszendenz gehört. Interessant und auch weniger offensichtlich ist der 

Zusammenhang dieser Wertorientierung mit den Nachhaltigkeitsdimensionen D und E. Die hier 

anklingende Einstellung, durch persönlichen Konsumverzicht und Änderung des Lebensstils zu einer 

nachhaltigen Entwicklung beitragen zu können, sowie die kritische Haltung gegenüber der Ökonomie 

erinnern an die Einstellungen des alternativen Milieus, die Reusswig (1999) beschreibt. 

Ein ähnliches Zusammenhangsmuster ergab sich für die Wertorientierung des Postmaterialismus. 

Neben der zuvor festgestellten Korrelation zwischen den Wertorientierungen Selbsttranszendenz und 

Postmaterialismus spricht auch dies dafür, dass diese Wertorientierungen miteinander verwandt sind. 

Zusätzlich besteht ein signifikanter, jedoch nicht sehr starker Zusammenhang zwischen dem 

Postmaterialismus und der Nachhaltigkeitsdimension Partizipation (B). Dass die postmaterialistische 

Werthaltung sich hier von signifikanter – wenn auch schwacher – Prädiktionskraft erwies, ist in 

diesem Fall wenig erstaunlich: Der Partizipationsgedanke ist Teil der verwendeten Skala zum 

Postmaterialismus, da das Prinzip der demokratischen Mitgestaltung selbst zu den neuen postulierten 

Werten gehört. Weitere signifikante Korrelationen zwischen Wertorientierungen und Partizipation, 

also der Idee, dass demokratische Mitgestaltungsmöglichkeiten Teil einer nachhaltigen Entwicklung 

sind, ergaben sich nicht. Es scheint, dass nicht die passenden Wertedimensionen erhoben wurden, um 

diesen Aspekt des Nachhaltigkeitsbildes erfolgreich erklären zu können. 

Wie nun prägt die Wertorientierung des New Environmental Paradigm – Stern, Dietz & Guagnano 

(1995) verwenden für die NEP-Skala die Bezeichnung Weltbild – das Bild von Nachhaltigkeit? In der 

bivariaten Analyse gibt es nur einen Aspekt der Nachhaltigkeitsauslegung, mit dem das New 

Environmental Paradigm in Zusammenhang steht. Hierbei handelt es sich um die Auffassung, dass im 

Interesse einer nachhaltigen Entwicklung der Lebensstil und die Konsumgewohnheiten geändert 
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werden müssen. In der multiplen linearen Regression jedoch setzte sich die NEP-Skala nicht als 

Prädiktor durch. Von den drei bislang hier diskutierten Wertorientierungen Selbsttranszendenz, 

Postmaterialismus und dem New Environmental Paradigm erwies sich die Selbsttranszendenzskala für 

das Bild von Nachhaltigkeit als am relevantesten. 

Die beiden Wertorientierungsskalen, die gesellschaftspolitische Vorstellungen erfassen, das Prinzip 

der Leistungsgerechtigkeit und der liberalen, unregulierten Wirtschaft, weisen beide einen negativen 

Zusammenhang mit den Nachhaltigkeitsdimensionen Kritik am Wirtschaftssystem (D) und Lebensstil 

und Konsumverhalten (E) auf. Das heißt beispielsweise, dass eine liberalistische Wertorientierung mit 

einer Nachhaltigkeitsvorstellung, die wenig Kritik am Wirtschaftssystem hat, einhergeht. Neben der 

starken Korrelation der beiden Wertorientierungen untereinander ist ihre Bedeutsamkeit für das 

Nachhaltigkeitsbild ebenfalls ähnlich. Dies ist als weitere Bestätigung dafür zu sehen, dass diese 

beiden Aspekte des ökonomischen Individualismus eng zusammengehören. Obgleich in den bivariaten 

Analysen die Dimension der Leistungsgerechtigkeit jeweils die etwas stärkeren Zusammenhänge mit 

diesen beiden Wertorientierungsskalen aufwies, stellt sich in der multivariaten Analyse heraus, dass 

die Liberalismus-Orientierung sich als Prädiktor für den Nachhaltigkeitsaspekt Kritik am 

Wirtschaftsystem (D) durchsetzt, während das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit als Prädiktor für eine 

Auslegung von Nachhaltigkeit übrig bleibt, die notwendige Verhaltensänderungen des Einzelnen 

betont (E). Da die Erhebung dieser Konstrukte mit ad hoc-Instrumenten erfolgte, scheint es hier nicht 

ratsam, diesen Befund zu interpretieren. Zudem sind gerade diese beiden Wertorientierungen recht 

hoch korreliert, weshalb sie als Prädiktoren in einem multivariaten Modell schwer zu deuten sind. 

Dass der Glaube daran, dass individuelle Leistungen belohnt werden müssen (Leistungsgerechtigkeit), 

mit der Nachhaltigkeitsdimension Kritik am Wirtschaftssystem in einem signifikanten, negativen 

Zusammenhang steht, ist nicht überraschend. Schließlich beinhaltet die Kritik an einer staatlich 

liberalisierten Ökonomie die Ansicht, dass eine ungehemmte, liberale Entfaltung der Wirtschaft mit 

einer nachhaltigen Entwicklung schwer zu vereinbaren ist. Als besonders stark erwies sich jedoch der 

negative Zusammenhang der Wertorientierung Leistungsgerechtigkeit mit der Vorstellung, dass eine 

nachhaltige Entwicklung Änderungen des individuellen Lebensstils und des Konsumverhaltens 

voraussetze. Das Interessante an diesem Ergebnis liegt in der Rolle des Individuums: Offenbar 

erstreckt sich die im Zuge eines liberalen Weltbildes gepriesene Freiheit des Individuums, das seines 

eigenen Glückes Schmied ist, nicht auf den Beitrag des Individuums zu einer nachhaltigen 

Entwicklung. Einen Teil zum eigenen Glück beitragen zu können, indem man sich selbst für den 

Zustand der Umwelt einsetzt, und auch hier nichts dem Staat überlässt, ist anscheinend nicht Teil 

dieser Wertorientierung. Die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung liegt hier plötzlich nicht 

mehr beim Individuum. Die Bedeutung des Individuums wird also nicht in genereller Weise auf allen 

Gebieten hochgeschätzt. Möglicherweise wird zwar persönlicher Erfolg oder Misserfolg dem 

Individuum zugeschrieben, während der eigenen Person für gesellschaftliche oder globale 

Gesamtentwicklungen eine geringe Verantwortung zugesprochen wird. Dieser Individualismus ist also 
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nur individualistisch, sofern es um potentiell mögliche Erfolgschancen des Einzelnen geht. Für die 

Zuschreibung einer hohen Bedeutung des Individuums für eine nachhaltige Entwicklung scheint 

dagegen eine ethische Wertorientierung unerlässlich, die hier am ehesten mit der Selbsttranszendenz 

erfasst wird, wobei sie auch mit dem Umweltbewusstsein im Sinne der NEP-Skala in deutlicher 

Verbindung steht.  

Der letzte der untersuchten Zusammenhänge betrifft die materialistische Wertorientierung. Diese weist 

lediglich eine signifikante, jedoch nicht besonders starke Korrelation mit der 

Nachhaltigkeitsdimension Technikglaube (A) auf. Wer eine materialistische Werthaltung hat, tendiert 

also eher zu technischen Lösungen für das Nachhaltigkeitsproblem als zu sozialen Veränderungen auf 

der Makro- oder Mikroebene.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Nachhaltigkeitsdimension, welche die Bedeutung des 

persönlichen Verhaltens betont, also die Dimension Konsumgewohnheiten und Lebensstil (E), am 

besten durch die verwendeten Werteskalen vorhersagen ließ. Insbesondere der negative 

Zusammenhang mit der Wertorientierung „individuelle Leistungen betonen“ und Liberalismus sowie 

der positive Zusammenhang mit den Wertedimensionen NEP und Selbsttranszendenz trat deutlich 

hervor, wobei sich in der multiplen linearen Regression nur Selbsttranszendenz und „individuelle 

Leistungen betonen“ durchsetzte. 

Weit weniger gut ließ sich die Ansicht aufklären, dass unser Wirtschaftssystem einer nachhaltigen 

Entwicklung zuwider läuft. Eine Wertorientierung, die sich an der Logik einer Leistungsgesellschaft 

mit einem unregulierten Markt orientiert, führt zu einem Nachhaltigkeitsbild, das den problematischen 

Anteil, den unser Wirtschaftssystem zur Umweltkrise vermutlich beigetragen hat, tendenziell negiert.  

Diese Überlegungen führen zur der wichtigsten Aussage, die angesichts der Ergebnisse des ersten 

Blocks der Auswertung gemacht werden kann: Das Bild von nachhaltiger Entwicklung wird 

offensichtlich durch die vorhandenen Wertvorstellungen überformt. Interessant ist die Parallele der 

eigenen Ergebnisse, die tatsächliches Verhalten ausklammern, zu den Postulaten über die Ursachen 

von Umweltschäden. Laut Dunlap und van Liere (1978) sind es zum Teil gerade diese 

individualistischen Aspekte des Weltbildes, die ihren Anteil zu der Verschlechterung des 

Umweltzustandes beigetragen haben. In diesem Zusammenhang nennen die Autoren „devotion to 

growth and prosperity“, „faith in science and technology“ und „commitment to a laissez-faire 

economy“. Akzeptieren wir grundsätzlich die These, dass Wertvorstellungen oder Weltbilder eine 

Rolle für das Verhalten des Einzelnen oder von institutionellen Einheiten spielen, dann gibt es Grund 

für die Annahme, dass eine bestimmte Auslegung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung einer 

Verbesserung des Umweltzustandes unter Umständen sogar entgegenstehen kann. 

 

 
 
 
 
 



 155

 

5.3 Von abstrakt zu konkret - Von den Werturteilen bis zum 
konkreten Nachhaltigkeitsbegriff 

 
Dieser Teil der Diskussion widmet sich dem zweiten Block der Auswertung. Hier sollte ein Attitude-

Constraint-Modell empirisch fundiert werden, in dem der allgemeine und der konkrete 

Nachhaltigkeitsbegriff innerhalb der drei Domänen (technischer Fortschritt, Recht der Tiere und 

Soziale Gerechtigkeit) auf Basis von Wertvorstellungen und Risiko- bzw. Chancenurteilen erklärt 

wird. 

In Bezug auf diese domänenspezifischen Constraint-Modelle lässt sich sagen, dass die drei 

verwendeten Items zum allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriff innerhalb der jeweiligen Domänen recht 

gut mit den jeweiligen Items zu den Wertorientierungen aufgeklärt werden können. Dies ist nicht 

verwunderlich, gelang doch auch im ersten Block der Auswertung zumindest partiell die Aufklärung 

der postulierten Nachhaltigkeitsdimensionen unter Verwendung der Werteskalen. Die Korrelationen 

zwischen Wertvorstellungs- und Nachhaltigkeits-Items unterschiedlicher Domänen jedoch stellten sich 

als unbedeutend heraus. Von den verschiedenen erprobten Modellen, die mögliche Variationen des 

Constraintmodells darstellen, schneidet daher folgerichtig das Modell, welches nur die vertikalen 

Zusammenhänge zulässt, als das günstigste ab. Es ist bei diesem Befund allerdings denkbar, dass dies 

ein Resultat der verwendeten Stichprobe oder des gewählten Gegenstandes der Offshore-Windenergie 

ist. Es besteht damit nicht der Anspruch, den Befund der fehlenden oder schwachen Zusammenhänge 

zwischen den Domänen zu verallgemeinern. 

Die Aufklärung des konkreten Nachhaltigkeitsbegriffes durch den allgemeinen innerhalb der drei 

Domänen blieb jedoch relativ erfolglos. Hierzu musste der Boden des Constraintmodells verlassen 

werden und das Risiko-, bzw. Chancenurteil als erklärende Variable hinzugefügt werden. Erst dadurch 

gelang eine Aufklärung des konkreten Nachhaltigkeitsbegriffes. Insgesamt lässt sich eine recht 

deutliche Konvergenz der drei domänenspezifischen Modelle feststellen, was bedeutet, dass die eben 

gemachten Ausführungen für alle drei domänenspezifischen Modelle – mehr oder minder – in 

gleichem Maße gelten. Es kann also festgehalten werden, dass zwar der allgemeine 

Nachhaltigkeitsbegriff von den Werten bestimmt ist, das konkrete, auf die Offshore-Windenergie 

bezogene Nachhaltigkeitsurteil hingegen, deutlich von der Einschätzung der Risiken und Chancen 

dieser Technologie abhängt. Hierbei ist noch als wichtiges Ergebnis hervorzuheben, dass der 

Zusammenhang zwischen dem allgemeinen und dem konkreten Nachhaltigkeitsurteil bestenfalls 

schwach ausfällt. Für die Stabilität dieser Ergebnisse spricht dabei, dass sich dieses 

Zusammenhangsmuster über alle drei Domänen reproduzieren ließ. 

Was ist die theoretische Bedeutung dieser Befunde? Offenbar reicht das hierarchische Attitüdenmodell 

nicht aus, um den konkreten Nachhaltigkeitsbegriff vorherzusagen. Hier spielt die Wahrnehmung 

möglicher Konsequenzen eines Eingriffs in die Natur eine viel gewichtigere Rolle. Was in einer 
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konkreten Problemsituation als nachhaltig bewertet wird und was nicht, hängt also weder von den 

Werten ab, noch von dem, was eine Person im Allgemeinen über das Thema der nachhaltigen 

Entwicklung denkt, sondern vielmehr vom wahrgenommenen Nutzen und den möglichen Gefahren 

der technischen Neuerung.  

Dieses Ergebnis könnte auch folgendermaßen formuliert werden: Das allgemeine Nachhaltigkeitsbild 

ist von den Werten her geprägt, es ist also idealistisch, während das konkrete Nachhaltigkeitsurteil 

durch eine realistische Einschätzung der Problemsituation mit ihren Risiken und Chancen geprägt ist. 

 

 

5.4 Diskussion zum Einfluss der Gruppenzugehörigkeit 
 
Hier werden die Ergebnisse des dritten Blocks der Auswertung diskutiert, indem die verschiedenen 

Substichproben hinsichtlich unterschiedlicher Werthaltungen bzw. Nachhaltigkeitsauffassungen 

untersucht wurden. Das Endergebnis dieses Teils der Auswertung kann wie folgt zusammengefasst 

werden: Wenige gruppenspezifische Unterschiede bestehen bezüglich der abstrakten 

Wertvorstellungen und allgemeinen Einstellungen zum Thema nachhaltige Entwicklung. Anders 

verhält es sich mit den Risiko- und Chanceneinschätzungen und den konkreten 

Nachhaltigkeitsauffassungen. Die Gruppen unterscheiden sich also recht stark, sobald es um das 

konkrete Problemfeld der Offshore-Windenergie geht. 

 

 

5.4.1 Wertorientierungen in den Gruppen 
 
Hinsichtlich der Wertvorstellungen wurden die drei Subgruppen, bestehend aus den Umweltschützern, 

Naturschützern und den Windenergiebetreiberverbänden, miteinander verglichen. Es treten kaum 

gruppenspezifische Unterschiede auf. Nur in Bezug auf zwei der hier verwendeten 

Wertorientierungsskalen zeigten sich signifikante Differenzen, die allerdings nicht allzu stark 

ausfielen. Die Umweltschutzgruppe wies den niedrigsten Wert in der Materialismus-Skala auf. Dies 

entspricht durchaus dem kosumkritischen politischen Selbstverständnis dieser Gruppierung. 

Allerdings schneidet diese Gruppe nicht signifikant höher in Bezug auf ihr Umweltbewusstsein 

(erhoben mit der NEP-Skala) und selbsttranszendenter Ethik ab, wie dies gemäß Kriesie und Guigni 

(1996) zu erwarten gewesen wäre. Dass dies nicht der Fall ist, stimmt andererseits recht gut mit der 

zusammenfassenden Feststellung von Dietz, Stern und Guagnano (1998) überein. Demzufolge weisen 

höher Gebildete (und dies trifft auf die vorliegende Gesamtheit der Stichprobe in großem Umfang zu) 

im Allgemeinen ein höheres Umweltbewusstsein auf. Hypothesenkonform fällt dagegen der geringere 

Durchschnittswert aus, den die Umweltschutzgruppe in ihrer Einschätzung der Rolle der individuellen 
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Leistungen (dem Leistungsgerechtigkeitsgedanken) zukommen lässt. Kriesi und Guigni (1996) 

behalten damit in ihrer Zuordnung von bestimmten Wertvorstellungen und Weltbildern zu bestimmten 

Gruppierungen von ökologischen Bewegungen nur partiell Recht. 

In der Naturschutzgruppe herrschen signifikant materialistischere Einstellungen vor als in der 

Umweltgruppe, auch gegenüber der Windenergiefraktion sind sie erhöht. Dies ist am ehesten dadurch 

zu erklären, dass die Naturschutzbewegungen eine völlig andere historische Vergangenheit haben als 

die wesentlich später entstandenen Umweltgruppen. Sie orientieren sich eher am Wert der Erhaltung 

einer natürlichen, scheinbar unverfälschten Umwelt als an der umfassenden Kritik des 

Wirtschaftssystems.  

Die Windenergiefraktion nimmt bezüglich einer materialistischen Werthaltung eine Mittelstellung ein. 

Hinsichtlich des Prinzips der Leistungsgerechtigkeit zeigte sich der höchste Wert bei der Gruppe der 

Windenergieverbände. Dies gilt auch für die Liberalismusdimension, jedoch ergab sich nur für ersteres 

ein signifikanter gruppenspezifischer Effekt. Diese Ergebnisse könnten daher rühren, dass die 

Mitglieder der Windenergieverbände überwiegend aus einem umweltfreundlichen, tendenziell 

antimaterialistischen Umfeld stammen dürften, wodurch sie zu ihrer beruflichen Spezialisierung 

kamen. Dass diese Gruppe andererseits im Gegensatz zu den Umweltschützern den ökonomischen 

Individualismus am stärksten befürwortet (bzw. ihn am wenigsten ablehnt), ist ebenfalls erklärbar. Es 

handelt sich hier um Personen, die möglicherweise stärker an den Kräften des Marktes teilhaben. 

Vielleicht sehen sie das bestehende gesellschaftliche Entwicklungskonzept zu einem gewissen Teil aus 

einer Gewinnerperspektive. In Bezug auf diese Gruppe ist auch nicht zu vergessen, dass sie durch das 

Erneuerbare Energien Gesetz im hohem Ausmaß auch Nutznießer der Umweltpolitik der rot-grünen 

Regierung ist, einem staatlichen Eingreifen also, das unter einer streng liberalen Politik nicht 

stattgefunden hätte. Es ist dabei ungewiss, wie die Einstellungen zum ökonomischen Individualismus 

in dieser Gruppe durch diese Motivlage beeinflusst worden ist. 

Die mit Ausnahme der genannten Unterschiede vorliegende Homogenität der Gruppen in den 

Wertorientierungen dürfte auch den Grund haben, dass die Angehörigen der Substichproben generell 

aus einem relativ umweltbewussten, höher gebildeten Umfeld stammen.  

 
 

5.4.2 Der allgemeine Nachhaltigkeitsbegriff der Gruppen 
 
In diesem Auswertungsschritt wurden alle fünf Substichproben bezüglich des allgemeinen 

Nachhaltigkeitsbegriffes miteinander verglichen. Hier zeigte sich lediglich in der Dimension 

Lebensstil und Konsumverhalten eine signifikante Mittelwertdifferenz zwischen den Umweltschützern 

und den Studenten; die Umweltschützer sahen eine Änderung des persönlichen Lebensstils als 

besonders notwendig an, die Studenten eher wenig. Diese Auslegung von Nachhaltigkeit überrascht 

bei den Umweltschützern nicht. Diese Gruppe wies bereits in Bezug auf die Wertvorstellungen den 

niedrigsten Grad an den Wertorientierungen Leistungsgerechtigkeit, Materialismus und 
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Individualismus auf. Möglicherweise ist dabei auch beachtenswert, dass diese Gruppe in Bezug auf 

Postmaterialismus und Selbsttranszendenz die höchsten, wenn auch nicht signifikante, Punktwerte 

erzielt hat. Es ist auch hervorzuheben, dass es nicht das Umweltbewusstsein ist, das dazu führt, dass 

die Bedeutung individueller Verhaltensweisen für eine nachhaltige Entwicklung als hoch eingeschätzt 

wird. Denn es zeigte sich zuvor, dass die Gruppe der Umweltschützer keineswegs ein höheres 

Umweltbewusstsein (im Sinne der NEP-Skala) vorzuweisen hatte. Die Auffassung der 

Umweltschützer, dass Nachhaltigkeit durch eine Veränderung persönlicher Konsumgewohnheiten 

herbeigeführt wird, scheint vielmehr durch ein gesellschaftspolitisches Entwicklungskonzept, dem 

ökonomischen Individualismus, bedingt zu sein. 

Die Studenten weisen den im Vergleich zu den übrigen Gruppen höchsten Anteil von Personen auf, 

die von dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung weder etwas gehört noch gelesen haben und den 

geringsten Anteil von Personen, die von diesem Begriff sowohl gehört als auch gelesen haben. Wie 

hat sich dieser vergleichsweise geringe Kenntnisstand auf die Bewertung von nachhaltiger 

Entwicklung ausgewirkt? Gibt es bestimmte Aspekte von nachhaltiger Entwicklung, die besonders 

betont werden, oder andere, die als eher unwichtig empfunden werden? Interessant ist, dass die 

Studenten den Beitrag von Technik und wissenschaftlichem Fortschritt für eine nachhaltige 

Entwicklung höher einstufen als die übrigen Gruppen, sogar höher als die der Windenergie-

Interessensgruppe. Für diesen Befund gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Eine Möglichkeit 

bestünde darin, anzunehmen, dass sich die Studenten als eine Gruppe sehen, deren Aufgabe es ist, 

einmal Wissenschaft und Fortschritt voranzutreiben. Diese Art von Ego-Involvement mag dazu 

führen, dass der Beitrag dieses Aspektes von nachhaltiger Entwicklung als hoch eingestuft wird. Die 

Tatsache, dass dies bei der Windenergiegruppe nicht in so ausgeprägtem Maße geschieht, mag daran 

liegen, dass das Bild über nachhaltige Entwicklung im Laufe einer größeren Vertrautheit mit dem 

Thema differenzierter geworden ist und mehr Aspekte in sich integrieren konnte. Weiterhin wäre es 

auch möglich, dass die Gruppe der Studenten Wertvorstellungen hat, die einen Technikoptimismus 

begünstigen. Der Materialismus stellte sich als eine solche Wertvorstellung heraus (vgl. Tabelle 18 

und Tabelle 19). Leider kann diese Überlegung nicht anhand der Daten überprüft werden, da die 

Studenten nicht nach ihren Wertvorstellungen befragt worden sind. 

Betrachtet man zum Vergleich die Nachhaltigkeitsauffassungen in der Substichprobe der diversen 

LA21-Gruppen, die im Gegensatz zu den Studenten als „Nachhaltigkeitsexperten“ eingestuft wurden, 

so fällt hier ebenfalls kein Antwortmuster auf, das gegenüber den anderen Gruppen besonders auffällig 

erscheint. Einzig hinsichtlich ihrer Einschätzung der Bedeutung von technischem Fortschritt, die 

relativ gering ausfällt, nehmen die LA21-Gruppen eine Position ein, in der sie sich von den übrigen 

Gruppen etwas abheben. Damit kann die Hypothese aufgestellt werden, dass geringe Kenntnis des 

Nachhaltigkeitsbegriffes sich in der Einschätzung der Rolle der Technik widerspiegelt. Eine geringe 

Kenntnis der Materie führt möglicherweise zu der Vorstellung, dass die Umweltprobleme mit 

einfachen Mitteln zu lösen sind, da man sich der Verwobenheit der sozialen und ökonomischen 
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Problemlagen nicht in ausreichendem Maße bewusst ist. Allerdings steht diese Hypothese auf etwas 

schwachen Beinen, da die gefundenen Mittelwertsunterschiede hinsichtlich der 

Nachhaltigkeitsdimension „Technik- und Fortschrittsglaube“ nicht besonders groß ausfallen und auch 

ein nicht unerheblicher Zufallsfehler die Ergebnisse bewirkt haben mag. Vor allem jedoch 

unterscheiden sich die Gruppen vermutlich hinsichtlich ihrer generellen politischen Ansichten und 

nicht nur in Bezug auf ihren Kenntnisstand über nachhaltige Entwicklung. 

Insgesamt lässt sich als Ergebnis festhalten, dass der Umfang, in dem sich die befragten Gruppen 

hinsichtlich der festgestellten Nachhaltigkeitsdimension unterscheiden, eher gering ist. Dies zeigt sich 

auch in den drei Items zum allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriff, die im Rahmen der 

domänenspezifischen Modelle im zweiten Block der Auswertung verwendet worden sind. Es besteht 

demnach eine hohe Übereinstimmung zwischen Arten- und Umweltschützern und den 

Windenergiebetreiberverbänden in dem Punkt, dass Tiere im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung 

allgemein schützenswert sind. Das Gleiche gilt für die eingeschätzte Bedeutung von innovativen 

Technologien für eine nachhaltige Entwicklung. Einzig in Bezug auf die Einschätzung, dass 

nachhaltige Lösungen auch sozial gerechte Lösungen sind, schneidet die Umweltschutzgruppe 

signifikant höher ab als die der Artenschützer. 

 

 

5.4.3 Offshore-Windenergie bezogene Urteile in den Gruppen 
 
An dieser Stelle werden vergleichend die Urteile thematisiert, die sich direkt auf die Offshore-

Windenergie beziehen, also die Risiko- und Chancenurteile sowie die Einschätzung des 

Nachhaltigkeitspotentials dieser Technologie. Die Analysen dieses Teils der Auswertung basieren 

wiederum auf den Angaben der drei Gruppen, die zu dem Thema der Offshore-Windenergie befragt 

wurden. Die Studenten und die LA21-Gruppen wurden hierzu nicht befragt. Nachdem die 

Mittelwertsdifferenzen zwischen den Substichproben hinsichtlich der Wertvorstellungen und des 

allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffes bestenfalls gering ausfallen, zeigt sich ein ganz anderes Bild, 

wenn die konkreten, auf die Offshore Windenergie bezogenen Nachhaltigkeitsurteile betrachtet 

werden (vgl.  

Tabelle 25). Zunächst sollen die Ergebnisse bezüglich der konkreten Nachhaltigkeitsurteile betrachtet 

werden. 

In Übereinstimmung mit der Ego-Involvement-Hypothese wird der Einschätzung, dass die Offshore-

Windenergie nicht nachhaltig ist, weil Tiere dadurch gefährdet werden, von den Artenschützern am 

stärksten zugestimmt. Konträr dazu verhält sich die Gruppe der Windenergiebetreiberverbände, die die 

Gefährdung von Tieren erheblich geringer einstufte. 

Umgekehrt verhält es sich mit der eingeschätzten Nachhaltigkeit der Offshore-Windenergie aufgrund 

des Klimaschutz-Potentials, welches von der Windenergiefraktion deutlich höher eingeschätzt wird als 
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von den Naturschützern. Dass es zu keinem signifikanten Effekt kommt, wenn nach der möglichen 

Gefährdung der Fischerei gefragt wird, spricht dafür, dass keine der befragten Gruppen die Interessen 

dieses betroffenen Wirtschaftszweiges vertritt. Das Ergebnis wäre sicherlich anders gewesen, wenn 

beispielsweise eine Gruppe von Nordseefischern befragt worden wäre. 

Allgemein kann hier also festgehalten werden, dass zwischen den Gruppen erheblich größere 

Differenzen hinsichtlich der konkreten Auslegung von nachhaltiger Entwicklung bestehen als es 

hinsichtlich des allgemeinen Begriffes waren. 

Die in Bezug auf die Einschätzung der Chancen und Risiken der Offshore-Windenergie 

vorgefundenen gruppenspezifischen Differenzen ähneln dabei dem Muster der Einschätzung der 

konkreten Nachhaltigkeit. Analog zu den konkreten Urteilen zur Nachhaltigkeit dieser Technologie, 

schätzten die Naturschützer das Risiko für die Tiere durchschnittlich am höchsten und die Chancen für 

den Klimaschutz durchschnittlich am geringsten ein. Ein umgekehrtes Bewertungsprofil traf für die 

Mitglieder der Windenergiebetreiberverbände hervor. 

Aufgrund dieser Parallelität von konkreten Nachhaltigkeitsurteilen und der Einschätzung von Risiken 

und Chancen kann das Wirken desselben Mechanismus angenommen werden. Was jedoch ist der 

psychologische Grund für diese divergierenden Urteile im Konkreten? Warum also unterscheiden sich 

die betrachteten Substichproben in ihren Einschätzungen, was die Chancen und Risiken der Offshore-

Windenergie angeht und was in Zusammenhang mit dieser Form der Energiegewinnung nachhaltig ist 

und was nicht? Auf diese Frage kann die vorliegende Arbeit leider keine abschließende Antwort 

geben. 

Eine Möglichkeit wäre, davon auszugehen, dass die Befragten den Gegenstandsbereich der Offshore-

Windenergie kennen und auch um die Einstellungen anderer Gruppenmitglieder diesbezüglich wissen. 

Zumindest jedoch kennen sie die offizielle Linie ihrer Gruppierung und schwenken zumindest im 

gewissen Umfang auf diese gemeinsame Linie ein. Als psychologischer Mechanismus, der für diesen 

Umstand in Frage kommt, ist der Konformitätsdruck zu nennen, der durch die Mitgliedschaft in der 

Gruppe möglicherweise entsteht. Ein weiterer möglicher Grund liegt in der wahrgenommenen 

Attraktivität der Gruppe, die den Wunsch nach Zugehörigkeit zu erzeugen vermag und auf diesem 

Wege Einfluss auf die Einstellungen, hier das Risikourteil, nimmt. Ein psychologisches Modell, das 

die Einflusse von gruppenpsychologischen Effekten auf die Einstellung beschreibt (über Bedrohung 

des Selbstkonzeptes, Konformitätsdruck und Gruppenattraktivität), findet sich in Frey, Dauenheimer, 

Parge und Haisch (1993). Betrachtet man die Struktur der Natur- und Umweltschutzgruppen, so fällt 

jedoch die Annahme des Konformitätsdrucks schwerer als die Annahme des Aspektes der 

Gruppenattraktivität. Die Personen dieser beiden Arten von Gruppierungen befinden sich nicht in 

einer wirklichen Abhängigkeit von ihren jeweiligen Gruppierungen, dies unterscheidet sie bis zu 

einem gewissen Grad von der Windenergie-Interessengruppe. Es ging den Umwelt- und 

Artenschützern von Anfang an darum, dass sie Mitglied in einer ihnen attraktiv erscheinenden Gruppe 

von Gleichgesinnten sein wollten. Damit wird ein Einfluss auf die Offshore-Windenergie-bezogenen 
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Urteile über diesen Mechanismus der Einstellungsänderung plausibler als ein Konformitätsdruck. Im 

Falle der Windenergie-Interessengruppe mag der Aspekt des Konformitätsdruckes hinzukommen. Hier 

Einstellungen zu haben, die von der offiziellen Linie abweichend sind, kann eventuell schlimmer sein, 

mehr negative Konsequenzen haben als in einer locker organisierten Natur- oder 

Umweltschutzgruppe. Bei allen Gruppen ist es zudem möglich, dass die Befragten ihre Antworten aus 

der Interpretation ihrer sozialen Rolle als Umweltaktivisten oder als Vertreter der Windenergie 

beantworten, sich also bis zu einem gewissen Grad als Repräsentanten sehen und versuchen, mit der 

offiziellen Position ihrer Organisation auf einer Linie zu antworten. Die Antworten der Personen 

wären damit nicht (oder nicht nur) als Antworten von Individualpersonen zu verstehen, sondern sie 

wären „semiinstitutionell“. Leider lassen sich keine klaren Schlussfolgerungen für die relative 

Wichtigkeit oder Unwichtigkeit der soeben beschriebenen gruppenpsychologischen Einflussfaktoren 

ableiten. Wahrgenommene Gruppenattraktivität, Konformitätsdruck und Bedrohung des 

Selbstkonzeptes können schließlich auch innerhalb der Gruppe – hier also innerhalb der 

Substichproben - stark variieren.  

Eine weitere, theoretisch denkbare, jedoch wenig in Betracht kommende, Erklärung für die 

Verschiedenheit der Offshore-Windenergie-bezogenen Urteile in den Gruppen liegt in der Bildung von 

Group-Beliefs (Bar Tal, 1990). Welche Risikoeinschätzung die Gruppenmitglieder in Bezug auf die 

Offshore-Windenergie haben, hat vermutlich keine so hohe Zentralität, keine „Groupness“, für die 

Zugehörigkeit zu einer identitätsstiftenden Gruppe, so wie es zum Beispiel das „Deutschsein“ es für 

eine Gruppe von Rechtsradikalen hätte. Eine Bedrohung des Selbstkonzeptes kommt damit als 

Motivlage für die gruppenspezifischen Differenzen weniger in Betracht. Allein schon der Umstand, 

dass die befragten Gruppen sich nicht nur mit dem Thema der Offshore-Windenergie befassen, 

sondern auch mit vielen anderen Themen, steht dem entgegen.  

Es zeigte sich, dass die Korrelationen zwischen der Risiko- und Chancenbewertung und den konkreten 

Urteilen zur Nachhaltigkeit der Offshore-Windenergie innerhalb der Subgruppen oft noch erhalten 

bleiben. Der zuvor berichtete Zusammenhang zwischen den Risiko- und Chanceneinschätzungen und 

dem konkreten Nachhaltigkeitsurteil ist also nicht vollständig durch die Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Substichprobe erklärbar. 

 
 

5.5 Grenzen der Studie 
 
An dieser Stelle sollen die Grenzen der Studie diskutiert werden. Diese ergeben sich durch die 

Eigenheiten der Stichprobe und durch die verwendeten Methoden und Instrumentarien. Es werden 

auch alternative Vorgehensweisen erwähnt, die in Frage kämen, wenn das Thema weiter untersucht 

würde. Auch einige wichtige konzeptuelle Grenzen der Studie werden einer kritischen Betrachtung 

unterzogen. 
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5.5.1 Grenzen durch die Stichprobe 
 

Eine wesentliche Begrenzung ergibt sich für eine Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse der Studie 

aufgrund der verwendeten Stichprobe. Es handelt sich hierbei nicht um einen repräsentativen 

Querschnitt. Damit kann von meiner Stichprobe nicht auf die Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik 

geschlossen werden. 

Allerdings war die Absicht einer so allgemeingültigen Generalisierbarkeit von Anfang an nicht 

vorhanden. Bei den Befragten handelt es sich um Personen, die über dem Durchschnitt liegende 

Kenntnisse über den Untersuchungsgegenstand haben und teilweise sogar in die Problematik 

involviert sind. Die Frage der Generalisierbarkeit ist damit allerdings nicht ganz vom Tisch. Tangiert 

ist immer noch die Verallgemeinerbarkeit von meiner verwendeten Stichprobe auf andere Gruppen 

von Umweltexperten. Betrachtet man das Thema des allgemeinen Nachhaltigkeitsbildes, so kann man 

feststellen, dass zwischen den verwendeten Substichproben kaum Unterschiede hinsichtlich der 

einzelnen postulierten Dimensionen bestehen. Einen Unterschied gab es nur in der Einschätzung der 

Bedeutung des Lebensstils; die Umweltschützer schätzten die Änderungen des persönlichen 

Lebensstils als am wichtigsten zum Erreichen einer nachhaltigen Entwicklung ein, die Studenten am 

geringsten. In Bezug auf die Wertvorstellungen stellten sich in den Dimensionen Individualismus und 

Materialismus Unterschiede heraus. Trotz der gefundenen, signifikanten Differenzen lässt sich jedoch 

sagen, dass die Unterschiede in den Mittelwerten der Wertorientierungen und 

Nachhaltigkeitsdimensionen nicht besonders groß ausfallen. Dies spricht für eine relative Homogenität 

der drei Substichproben und für die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf ähnliche Gruppierungen 

aus dem in der Umweltpolitik aktiven Milieu.  

Eine weitere Frage betrifft die Generalisierbarkeit der korrelativen Zusammenhänge  zwischen den 

Wertorientierungen und den Nachhaltigkeitsdimensionen und zwischen den betrachteten Ebenen in 

den domänenspezifischen Modellen. Sichere Aussagen sind hier nicht möglich. Es spricht allerdings 

kaum ein Grund dagegen, diese Zusammenhänge verallgemeinern zu können, soweit es sich um eine 

Stichprobe handelt, die in Bezug auf den Nachhaltigkeitsbegriff einen ähnlichen Kenntnisstand hat 

und nicht aus einem Milieu stammt, das ein besonders geringes Umweltbewusstsein vorzuweisen hat 

oder Interessen verfolgt, die der Umwelt besonders abträglich sind. Die begrenzte Stichprobengröße 

dieser Studie jedoch erlaubte nicht die Untersuchung der Korrelationen getrennt für die einzelnen 

Substichproben. Es wären hierbei zu große Konfidenzintervalle der Korrelationskoeffizienten 

entstanden, was eine Interpretation der Befunde aufgrund des starken Einflusses von Zufallsfehlern 

problematisch gemacht hätte. Diese Ausführungen  betreffen die Modelle zur Aufklärung des 

allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffs mit den Wertedimensionen und die domänenspezifischen 

Modelle gleichermaßen. 
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Die Generalisierbarkeit der gefundenen faktoriellen Struktur kann ebenfalls in Frage gestellt werden. 

Während dies jedoch für die verwendeten Werteskalen nicht so gravierend ist, da diese Skalen teils 

auch in anderen Studien verwendet wurden, so gilt dies nicht für die herausmodellierten 

Nachhaltigkeitsdimensionen. Hinzu kommt, dass gerade diese Struktur sich als besonders komplex 

und auch als mehrdeutig erwies. Um dies auszugleichen, wurde gerade hier die Stichprobe um 

Studenten und LA21-Gruppen erweitert. Hieran lässt sich auch die Frage anschließen, ob die 

erarbeitete Faktorstruktur überhaupt über die verschiedenen Substichproben verallgemeinerbar ist.  

Zumindest in Bezug auf die Einheitlichkeit der Studenten- und LA21-Stichprobe einerseits und der 

Offshore-Windenergie-Stichprobe andererseits gibt es zwei Argumente, die für eine Einheitlichkeit 

diese beiden Stichproben stehen. Zum einen fanden sich nur wenige Unterschiede der Gruppen in den 

Mittelwertsvergleichen der Nachhaltigkeitsdimensionen. Nur in Bezug auf die Vorstellung, dass 

individuelle Verhaltensweisen bedeutsam sind für eine nachhaltige Entwicklung und in Bezug auf die 

zusammengefassten Nachhaltigkeitsdimensionen, unterscheiden sich die Studenten und die 

Umweltschützer. Dies spricht im Allgemeinen für ein ähnliches Antwortverhalten der untersuchten 

Substichproben auf die Fragen zum Thema nachhaltige Entwicklung. Allerdings existiert keine direkte 

Evidenz für die Ähnlichkeit von Faktorstrukturen; hierzu wären beispielsweise Gruppenvergleiche mit 

der Methode der konfirmatorischen Faktorenanalyse nötig gewesen. Die begrenzte Stichprobengröße 

machte diesen Ansatz jedoch unmöglich. Das zweite Argument ist die relative Ähnlichkeit der 

Gruppen in Bezug auf einige weitere Merkmale. So fanden sich keine Unterschiede der 

Substichproben hinsichtlich Geschlecht, Alter, Bildungsstand und Studienrichtung (vgl. Kapitel 

3.2.1.2).  

 

 

5.5.2 Grenzen durch die Instrumentarien 
 
Begrenzungen in den Instrumentarien spielen für die Wertvorstellungen und den allgemeinen 

Nachhaltigkeitsbegriff eine Rolle. Das ideale Vorgehen hätte sicher darin bestanden, eine explorative 

Vorstudie zum Thema nachhaltige Entwicklung durchzuführen. Der Vorteil eines solchen Vorgehens 

hätte darin bestanden, dass man gezielt Items zu dem Thema der Nachhaltigkeit formulieren hätte 

können, wenn die relevanten Aspekte vorher klar geworden wären. Dass es nicht dazu kam, hatte rein 

pragmatische Gründe. Es ist nicht auszuschließen, dass sich bei einer Vorstufe eine etwas andere 

Aufteilung und inhaltliche Akzentuierung der Faktoren gefunden hätte. Dabei ist aufgrund der recht 

breit gefächerten Items zum allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriff nicht unbedingt davon auszugehen, 

dass grundsätzlich andere Nachhaltigkeitsdimensionen zum Vorschein gekommen wären. Hierauf 

weist die Tatsache hin, dass die offene Frage, ob ein wesentlicher Aspekt von nachhaltiger 

Entwicklung vergessen worden wäre, relativ wenig genutzt wurde; nur 17 (9,3%) der insgesamt 183 

Befragten machten Angaben hierzu.  
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Eine weitere Begrenzung der Instrumentarien  ist durch die Auswahl der Wertedimensionen gegeben. 

Möglicherweise wurden einige weitere Konstrukte, die weitere Aspekte des Nachhaltigkeitsbegriffs 

aufgeklärt hätten, gar nicht erst erhoben. In der Diskussion der Ergebnisse und auch zum Teil bereits 

in der Darstellung der theoretischen Grundlagen nehmen gesellschafts- bzw. politikwissenschaftliche 

Bezugspunkte einen breiten Raum ein. Diese Schwerpunktsetzung resultierte teilweise erst 

nachträglich aus der Notwendigkeit, die Ergebnisse sinnvoll theoretisch einzuordnen. So besteht ein 

gewisses Ungleichgewicht zwischen dem verwendeten umweltpsychologischen, bzw. 

sozialpsychologischen Instrumentarium und der Tatsache, dass relativ wenig politikwissenschaftliche 

Konstrukte Verwendung fanden. Nur die von Grob (1991) entlehnte Skala wurde im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit als Instrument zur Erhebung des ökonomischen Individualismus (Feldman, 1987) 

„umfunktioniert“ und um selbst konstruierte Items erweitert. Dies wurde von dem ursprünglichen 

Autor dieser Skala nicht als Ziel definiert (dort wurde die Skala allgemein mit „Werthaltungen“ 

bezeichnet, ohne näher auszuführen, was damit gemeint war). Meinen heutigen Kenntnisstand der 

Materie zugrunde gelegt, hätte ich mehr soziologische oder auch politologische Konstrukte in die 

Befragung einbezogen (beispielsweise die Links- oder Rechtsorientierung). Auch ein Instrument zur 

Erhebung des Technik- oder Fortschrittsglaubens wäre möglicherweise hilfreich gewesen. Mit 

letzterem Konstrukt hätte sich vermutlich ein starker Zusammenhang mit der 

Nachhaltigkeitsdimension Technikglaube finden lassen. Auch hätte sich möglicherweise im Feld der 

politischen Orientierungen eine Skala finden lassen, die noch stärker im Zusammenhang steht mit der 

Nachhaltigkeitsdimension Partizipation. In der vorliegenden Studie konnte nur ein schwacher 

Zusammenhang dieser Nachhaltigkeitsdimension mit dem Wert Postmaterialismus festgestellt werden. 

Was also fehlte, war ein klares und konzeptuell vollständiges, nicht ad hoc konstruiertes 

Erhebungskonzept von politischem Ethos, bzw. politischer Kultur. Was ein solches Konzept umfasst, 

wird von McClosky & Zaller (1984) beschrieben als ein  

 

set of widely shared beliefs, values, and norms concerning the relationship of citizen to their 

government and to one another in matters affecting public affairs (zitiert nach Feldman, 1988, S. 

418). 

 

Es ist anzunehmen, dass dies eine gute Ergänzung zu den verwendeten sozialpsychologischen und 

umweltpsychologischen Konstrukten gewesen wäre, die zur Erklärung des allgemeinen 

Nachhaltigkeitsbegriffes im ersten Block der Auswertung verwendet wurden. 

 
Ein anderer Ansatz zur Untersuchung des Nachhaltigkeitsbegriffes wäre es, sich dem Thema auf 

inhaltsanalytischem Wege zu nähern. Hierzu hätte man beispielsweise die schriftlichen 

Stellungnahmen von verschiedenen Gruppen oder Institutionen untersuchen können, die sich auf das 

Leitbild der nachhaltigen Entwicklung beziehen. Damit wäre jedoch nicht die Frage beantwortet 
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gewesen, inwieweit die in der Außendarstellung vorgebrachte Darstellung der Auffassung der 

Gruppenmitglieder entspricht. 

 
 

5.5.3 Konzeptuelle Grenzen: Erfundene oder erhobene 
Nachhaltigkeit? 

 
Konzeptuelle Grenzen sind schon im vorherigen Kapitel bezüglich der Grenzen der Instrumente 

angesprochen worden, da hierdurch zugleich Fragen der Validität dieser Instrumente tangiert sind. 

Ebenso wurde auch diskutiert, welche wichtigen Konstrukte als erklärende Variablen in sinnvoller 

Weise miterfasst hätten werden sollen. 

Ein weiteres, grundsätzliches Validitätsproblem wurde jedoch noch nicht angesprochen. Es betrifft 

den Begriff der nachhaltigen Entwicklung folgendermaßen: Die unausgesprochene Annahme der 

Erhebung ist die, dass die Probanden eine Nachhaltigkeitstheorie haben, die im Grunde nur mit 

geeigneten Instrumentarien erhoben werden muss. Dies ist übrigens eine Annahme, auf der auch fast 

die gesamte Meinungsforschung beruht (Zaller & Feldman, 1992). Was ist jedoch, wenn eine solche 

persönliche Theorie gar nicht existiert? Wenn stattdessen die Befragten ihren Nachhaltigkeitsbegriff 

erst im Moment des Befragtseins konstruieren? Diese Frage bleibt offen. Allerdings macht dies die 

gefundenen Zusammenhänge nicht unbedingt weniger bedeutsam. Dass ein Zusammenhang zwischen 

Wertvorstellungen und dem allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriff gefunden werden kann, macht die 

Wertvorstellungen zu einer wichtigen erklärenden Variable, gleichgültig, ob dieser 

Nachhaltigkeitsbegriff ad hoc auf Basis des vorhandenen Sets an Wertvorstellungen konstruiert wird 

oder Teil einer Nachhaltigkeitstheorie ist, die mit dem zuvor erworbenen Wertesystem des Befragten 

in Einklang gebracht wurde. Das hierarchische Ideologiemodell von Pfeffley & Hurrwitz (1985) 

wurde bisher eher zur Erklärung von Einstellungen herangezogen, die nicht durch eine komplexe 

Wissensstruktur begründet sind. Vielmehr sind es Einstellungen, welche die Wertvorstellungen als 

Heuristik „nötig“ haben. Es ist auch im Falle der vorliegenden Studie damit zu rechnen, dass bis zu 

einem bestimmten Grad die Probanden dazu gebracht wurden, Nachhaltigkeitsdefinitionen zu 

konstruieren statt abzurufen, doch konnte durch den gefundenen Zusammenhang mit den 

Wertvorstellungen zum Teil gezeigt werden, auf welche Weise dies geschah. 

Moderneren Ansätzen in der Meinungsforschung zufolge wird angenommen, dass die erfragten 

Einstellungen das Ergebnis einer momentanen, „intrapsychischen Umfrage“ sind, die der Befragte 

unter den verfügbaren Wertvorstellungen vornimmt. Bei der Einstellungsbildung setzen sich dann 

diejenigen durch, die (teils aus momentanen, situationsgegebenen Gründen) salienter sind. Für diese 

Theorie spricht die recht hohe zeitliche Instabilität von spezielleren politischen Einstellungen (Zaller 

& Feldman, 1992). Letztgenannte Autoren gehen auch davon aus, dass zur Bewertung eines 

Einstellungsobjektes immer mehrere, teils miteinander in Konflikt stehende Werte einander 

gegenüberstehen. Solche Wertkonflikte zu untersuchen, hätte die Orientierung an einer 
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entscheidungstheoretischen Forschungsrichtung bedeutet. Dies wäre sicherlich ebenfalls ein lohnender 

Ansatz zur Erforschung des Gegenstandes geworden. In Bezug auf diese Theorie des „zufälligen 

Stichprobenziehens“ aus den eigenen Einstellungen ist Folgendes anzunehmen: Vermutlich sind die 

Einstellungen nicht ein vollkommen willkürliches Produkt dieses Vorgangs. Die Zusammenhänge, die 

innerhalb der Domänen vorgefunden wurden, sind wahrscheinlich reproduzierbar, weil die 

zugehörigen Wertvorstellungen mit der Thematisierung eines bestimmten Aspektes von nachhaltiger 

Entwicklung salienter sind. Es gibt also inhaltliche Zusammenhänge, die dem Wirken des Zufalls hier 

Grenzen setzen dürften. Um diese Problematik der „Nicht-Attitüden“ zu umgehen, wurde bewusst eine 

Stichprobe gewählt, innerhalb derer von der Existenz ausgereifterer Positionen zum 

Untersuchungsgegenstand auszugehen ist.  

 
 

5.6 Zusammenfassung 
 

An dieser Stelle möchte ich die wesentlichen Schlussfolgerungen dieser Studie in komprimierter 

Weise zusammenfassen. Ziel dieser Studie war die Erklärung des Nachhaltigkeitsbegriffs. Die 

wesentlichen Faktoren, deren Einfluss untersucht wurde, waren die Wertorientierungen, Risiko- und 

Chanceneinschätzungen und die Zugehörigkeit zu einer der untersuchten Substichproben. Vorab 

wurden der allgemeine und der konkrete Nachhaltigkeitsbegriff unterschieden. Zu Beginn der Studie 

wurde der allgemeine Nachhaltigkeitsbegriff einer ausführlichen Analyse unterzogen, die zur Bildung 

von fünf Dimensionen führte. Diese wurden hier Technikglaube, Partizipation, Ökozentrismus, Kritik 

am Wirtschaftssystem und Lebensstil und Konsumverhalten genannt. Die Erklärung dieser 

verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen aufgrund der verwendeten Wertorientierungsdimensionen 

gelang für alle Nachhaltigkeitsdimensionen nicht in gleicher Weise. Für die Nachhaltigkeitsdimension 

Partizipation konnte nur mit einer postmaterialistischen Werthaltung ein schwacher statistischer 

Zusammenhang gefunden werden. Vorstellungen von gesellschaftlicher Entwicklung (ökonomischer 

Individualismus und Liberalismus) waren für die Nachhaltigkeitsdimensionen Kritik am 

Wirtschaftssystem und Lebensstil und Konsumverhalten bedeutsam. Ein überraschend starker, 

negativer Zusammenhang ergab sich  zwischen dem Wert Leistungsgerechtigkeit, bzw. ökonomischer 

Individualismus und der Vorstellung, dass individuelle Verhaltensänderungen zu einer nachhaltigen 

Entwicklung beitragen können (Lebensstil und Konsumverhalten). Die gewünschten gesellschaftlichen 

Freiheiten des sich in einem freien Markt bewegenden Individuums stehen damit der Bereitschaft 

entgegen, freiwillige Einschränkungen zu Gunsten der Nachhaltigkeit hinzunehmen. Dass das 

Umweltbewusstsein – hier mit der NEP Skala erhoben – überhaupt einen diskriminierenden Einfluss 

auf das Nachhaltigkeitsbild hat (allerdings nur in Bezug auf die Dimension Lebensstil und 

Konsumverhalten) überrascht fast, da angesichts der Stichprobenzusammensetzung von allen 

Teilnehmern ein hohes Umweltbewusstsein zu erwarten war. Insgesamt lassen sich also – teils auch 
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recht starke – Zusammenhänge zwischen den Wertorientierungen und dem Nachhaltigkeitsurteil 

nachweisen. Dies gilt auch für die domänenspezifische, allgemeine Nachhaltigkeitsauffassung im 

zweiten Teil der Auswertung. Die Einschätzungen der Risiken und Chancen der Offshore-

Windenergie hingegen beeinflussen stark das konkrete Nachhaltigkeitsurteil über diese Technologie, 

während die allgemeinen Nachhaltigkeitsurteile hierfür kaum eine Rolle zu spielen scheinen. Dies war 

das wichtigste Ergebnis des zweiten Teils der Auswertung. 

Risiko- bzw. Chanceneinschätzungen und die konkreten Nachhaltigkeitsurteile unterscheiden sich 

stark in den Gruppen. Dies gilt jedoch nicht – oder nur im geringem Umfang – für die abstrakteren 

Einstellungen (Wertorientierungsdimensionen, Wertorientierungs-Items und allgemeine Nachhaltig-

keitsdimensionen und einzelnen allgemeinen Items zum Thema Nachhaltigkeit). Dies ging aus dem 

dritten Teil der Fragestellung hervor.  

In Ergänzung der domänenspezifischen Modelle des zweiten Blocks der Auswertung ist die 

Gruppenzugehörigkeit als erklärende Variable für den konkreten Nachhaltigkeitsbegriff also 

hinzuzufügen. Diese Überlegung kommt in Abbildung 16 zum Ausdruck. Der durchstrichene Pfeil 

zwischen dem allgemeinen und konkreten Nachhaltigkeitsbild soll dabei den Mangel an 

Zusammenhang zwischen diesen zwei durch den Abstraktionsgrad getrennten Ebenen von 

Nachhaltigkeit deutlich machen. Es ist eine der Hauptaussagen dieser Arbeit, dass die allgemeine 

Auffassung über den Nachhaltigkeitsbegriff ohne Folgen für die Bewertung der Nachhaltigkeit einer 

bestimmten Technologie oder einer bestimmten politischen Agenda ist.  
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Abbildung 16: Sozialpsychologisches Modell zur Erklärung der allgemeinen und konkreten Auffassungen 
zum Thema nachhaltige Entwicklung 

 

Die in Abbildung 16 erwähnte Variable der Gruppenzugehörigkeit beinhaltet in diesem Modell wohl 

die größte Unsicherheit. Dieser Begriff steht hier im Grunde stellvertretend für die psychologischen 

Kräfte, welche die verschiedenen Bewertungen der Offshore-Windenergie bewirkt haben könnten. 

Hier gibt es verschiedene Alternativen. Von den von Frey, Dauenheimer, Parge und Haisch (1993) 

berichteten Faktoren, welche die Einstellungsbildung in einer Gruppe beschreiben, kommt für die 

Umwelt- und Artenschützer am ehesten die wahrgenommene Attraktivität der Gruppe in Betracht. Sie 

haben sich auf unentgeltlicher Basis einer Gruppierung angeschlossen, deren Mitglieder ein ähnliches 

Weltbild teilen und häufig durch gemeinsames Diskutieren eine ähnlich strukturierte Ideologie 

entwickelt  haben. So wird es wahrscheinlich, dass die Mitglieder einer Naturschutz- oder 

Umweltgruppe ihre Risiko- und Chanceneinstellungen und konkreten Nachhaltigkeitsauffassungen 

entsprechend aufeinander abstimmen. Konformitätsdruck als solcher spielte vermutlich eher für die 

Angehörigen der Windenergiegruppe eine Rolle, die aus Personen bestand, die Mitglieder in einem 

der Betreiberverbände der Windenergieindustrie waren oder einem Windenergieforschungsinstitut 

angehörten.  

Dem Modell hinzugefügt ist die Verbindung zwischen der Gruppenzugehörigkeit und den Risiko-, 

bzw. Chanceneinschätzungen. Diese Verbindung stellt die Bestätigung der vorab angenommenen, 

gruppenspezifischen Differenzen hinsichtlich der Haltung gegenüber der Offshore-Windenergie dar. 

Der in diesem Zusammenhang verwendete Begriff des Modells bedarf hier einer zusätzlichen 

Erklärung. Er wurde hier anstelle des Begriffes der Theorie verwendet. Ein Grund dafür ist, dass der 

Begriff der Gruppenzugehörigkeit hier eine „Stellvertretervariable“ ist. Damit ist die Möglichkeit 
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dieser Variable, etwas zu erklären, eingeschränkt. Eben dies ist jedoch der Anspruch einer Theorie 

(vgl. z. B. Bortz & Döring, 1995). Der hier gewählte Begriff des Modells bezieht sich damit vor allem 

auf die Darstellungsart des Pfaddiagramms, das einige theoretische Annahmen verdeutlichen soll und 

wurde auch deshalb hier bevorzugt, da er in seiner Bedeutung etwas weniger anspruchsvoll zu sein 

scheint als der Begriff der Theorie. 

 

 

5.7 Ausblick 
 
 

5.7.1 Welche Art von Nachhaltigkeitsbild sollte gefördert werden? 
 
 
Zur Frage, welche Art von Nachhaltigkeitsbild gefördert werden sollte, kann die vorliegende Studie 

nur einige Anhaltspunkte liefern. Zunächst einmal ist dazu zu sagen, dass dies zu einem guten Teil 

eine Frage der eigenen politischen Einstellungen ist. Sollte z. B. eine nachhaltige Entwicklung mittels 

technischer Möglichkeiten angestrebt werden? Sicher ist die Entwicklung technischer Möglichkeiten 

ein Baustein von mehreren, in welchem Maße aber, ist Sache der persönlichen Informiertheit und 

Gewichtung. 

Dieser Ausblick kann daher nur einige grobe Umrisse liefern. Zunächst muss die Frage jedoch 

umformuliert werden. Es werden zwei mögliche Aspekte behandelt. Erstens: Wie sollte die 

Umweltkommunikation bzw. die Umweltpädagogik das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung 

vermitteln? Zweitens: Wie sollte im Rahmen einer konkreten Konfliktsituation mit dem Leitbild der 

nachhaltigen Entwicklung umgegangen werden? 

Zunächst zur Beantwortung der ersten Frage. 

Feststeht, dass die Umweltpädagogik Wissen über die Existenz des Leitbildes der nachhaltigen 

Entwicklung fördern sollte. Da dieser Begriff zur alltäglichen Umweltdiskussion gehört, ist es nötig, 

die Wissensgrundlagen hierfür bereitzustellen. Im Rahmen eines zu fördernden, individuellen 

Umweltverhaltens ist ein Nachhaltigkeitsbild notwendig, das die eigene Verantwortung am 

gesamtgesellschaftlichen Zustand und der umgebenden Ökologie betont. Zwar gibt es keine direkte 

Evidenz im Rahmen dieser Studie, aber es ist anzunehmen, dass dies auch mit einer Erwartung von 

Selbstwirksamkeit zusammenhängt. Dazu gehört möglicherweise ein gewisses Bewusstsein darüber, 

dass man nicht ein prinzipiell machtloser oder bedeutungsloser Teil im Rahmen eines 

makrostrukturellen Gefüges ist, sondern selbst ein Teil davon, von dem aus auch eine verändernde 

Wirkung ausgehen kann. Diese angestrebten Veränderungen betreffen jedoch nicht nur die Umwelt 

(die eher der Adressat des Umweltbewusstseins ist), sondern auch die Gesellschaft als Ganzes mit 

ihren Strukturen. Die Förderung von Wertorientierungen scheint dabei hilfreich zu sein. Es zeigt sich 
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jedoch, dass es nicht ausreicht, selbsttranszendente Werte oder Umweltbewusstsein zu fördern, 

sondern es ist notwendig, sich auch mit den Grundlagen der gesellschaftspolitischen 

Entwicklungsvorstellungen auseinander zu setzen. Hierfür sprechen die sehr deutlichen, negativen 

Effekte der Wertedimensionen des ökonomischen Individualismus (individuelle Leistungen betonen) 

und der Rolle des Marktes (Liberalismus) auf ein Nachhaltigkeitsbild, das den persönlichen Lebensstil 

und das Konsumverhalten stark gewichtet. Nun ist paradoxerweise der im ökonomischen 

Individualismus enthaltene Glaube daran, dass das Individuum seine Position im sozialen Gefüge 

selbst bestimmen und beeinflussen könnte, eigentlich ein Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit. In 

Bezug auf die Wirksamkeit des individuellen Verhaltens auf die Umwelt scheint dieses 

Selbstwirksamkeitsempfinden demgegenüber jedoch zu fehlen. Eine alternative Sichtweise wäre die, 

dass die ökonomischen Individualisten aufgrund eines Egozentrismus keine globale Verantwortung 

übernehmen wollen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stützen eine solche These jedoch nicht 

unbedingt. Der Zusammenhang zwischen der selbsttranszendenten Wertorientierung und den 

Dimensionen des ökonomischen Individualismus waren nur schwach negativ. Es ist allerdings unklar, 

wie dieser Zusammenhang in einer Stichprobe ausgefallen wäre, in der mehr an Varianz der 

betreffenden Wertorientierungen vorhanden gewesen wäre. 

In Bezug auf die Nachhaltigkeitsdimension „technischer Fortschritt“ ist es fraglich, ob dieser Aspekt 

besonders gefördert werden müsste. Es wäre hier eher darauf zu achten, dass der technologische 

Aspekt von bestimmten Gruppierungen nicht zu sehr abgelehnt wird. Eine zu starke negative 

Einstellung gegenüber technischen Neuerungen könnte auch den Blick für die Chancen mancher 

Neuerungen verstellen. Ein nur technisches Nachhaltigkeitsbild wäre hingegen auch nicht 

wünschenswert, da die Umweltkrise auch als Verhaltenskrise aufgefasst werden kann (Dunlap & Van 

Liere, 1978). Damit sind psychologische und soziale Bedingungen auch von Bedeutung. Was nutzt 

beispielsweise ein neu entwickeltes 1-Liter Auto (technologischer Aspekt), wenn es auf dem Markt 

nicht vertrieben wird (politischer oder makrostruktureller Aspekt) oder vom Verbraucher nicht 

beansprucht wird (psychologischer Aspekt). Ein geglücktes Nachhaltigkeitskonzept kann nur 

bedeuten, dass diese Aspekte integriert sein müssen. Die Mehrdimensionalität ist also in sehr 

unmittelbarer Weise im Konzept der nachhaltigen Entwicklung enthalten. 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung umfasst mit den enthaltenen entwicklungspolitischen 

Anteilen thematisch mehr als das Leitbild des Umweltbewusstseins. Dennoch unterliegt es teilweise 

den gleichen Restriktionen. Hierzu genügt es, sich ein einfaches Beispiel vor Augen zu führen: Die 

demographische Entwicklung von Deutschland ist beispielsweise seit langem bekannt. So soll im Jahr 

2050 bereits jeder Dritte 60 Jahre oder älter sein, den heutigen Trend der Bevölkerungsentwicklung 

zugrunde gelegt (Statistisches Bundesamt, 2003). Dennoch brauchte die Politik sehr lange (und dieser 

Prozess ist sicher längst noch nicht abgeschlossen), um auf diese Entwicklung zu reagieren 

(Schirrmacher, 2004). Diese Thematik ließe sich dabei ohne weiteres auch als Nachhaltigkeitsfrage 

darstellen, geht es gemäß der Brundtland-Definition doch gerade um die Bedürfnisse künftiger 



 171

Generationen. Ein institutionell begründeter Teil dieser Restriktionen mag beispielsweise in einem 

„Denken in Legislaturperioden“ seitens der politischen Eliten liegen. Hinzu kommen noch die 

kognitiven Restriktionen, die bereits schon von der Umweltpsychologie thematisiert wurden. Hier 

wäre beispielsweise das Phänomen der zeitlichen Diskontierung zu nennen (zum Überblick vgl. 

Jungermann, Pfister & Fischer, 1998). Demnach nimmt der subjektive Nutzen einer positiven 

Konsequenz mit der ansteigenden Länge der Zeit ab, in der diese Konsequenz zu erwarten ist. Dies ist 

im Falle von Umweltproblemen besonders bedeutsam, da hier kurzfristige individuelle Vorteile den 

spät eintretenden Umweltnachteilen gegenüberstehen. 

Allgemein sollte ein Nachhaltigkeitsbild nahegelegt werden, das nicht zu einseitig bestimmte Aspekte 

dieses Leitbildes betont. Die Bedeutung einer auf die eine oder andere Weise verstandenen Auslegung 

eines allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriffs wird allerdings durch die Befunde der vorliegenden Studie 

geschmälert. Zeigte sich doch gerade, dass kein Dissens im Allgemeinen besteht, sondern erst in der 

konkreten Auslegung von Nachhaltigkeit aufgrund unterschiedlicher Involviertheit. Der Dissens ist 

also eher kontextuell und nicht prinzipiell. Der Beitrag, den die vorliegende Studie leistet, besteht 

darin, über die Tendenz der „selbstdienlichen Akzentuierung“ des Nachhaltigkeitsbildes (Linneweber, 

1998) aufzuklären. Wenn die Begrenztheit schön gewählter Worte ebenfalls vermittelt würde, so wäre 

dies auch ein Beitrag zu einem kritischen Verständnis des Nachhaltigkeitsbegriffes. Vielleicht 

ermutigt es die Akteure oder den Bürger, sich nicht von einem ethisch begründeten Pseudokonsens 

blenden zu lassen, sondern stattdessen stets nach der konkreten Bedeutung und Umsetzung zu fragen. 

Was bedeuten die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit nun für den Umgang mit dem Begriff der 

nachhaltigen Entwicklung in einer konkreten Problemsituation? Diese Frage zu beantworten fällt 

leicht. Da im Falle eines konkreten Problemfeldes der allgemeine Begriff von nachhaltiger 

Entwicklung kaum eine Rolle spielt für die Wahrnehmung der Situation, sollte man sich über Werte 

und idealistische Nachhaltigkeitsentwürfe erst gar nicht auseinandersetzen. Vielmehr hat die 

Auseinandersetzung im Konkreten stattzufinden. Es sind die Begriffe Risiken und Chancen, die hier 

ausschlaggebend sind. Möglicherweise liegt hierin auch eine Befreiung. Es ist leicht denkbar, dass 

eine Auseinandersetzung über die richtigen „Werte“ auch zu Stereotypen führen kann oder zur 

Abwertung einer Gruppe, die nicht die „richtigen“ Werte vertritt. In einem solchen Falle stünden einer 

Einigung von Akteuren nicht nur die faktisch divergierenden Ziele im Wege, sondern zudem noch 

gruppenpsychologische Mechanismen. Die Empfehlungen zu dem Punkt, wie das Leitbild der 

nachhaltigen Entwicklung vermittelt werden sollte, sind folgendermaßen zusammenzufassen: Kritisch 

aufklären im Rahmen der Umweltbildung, im Rahmen von realen Konflikten, sich auf die Lösung 

konkreter Probleme konzentrieren. 
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5.7.2 Wie wird sich das Bild von Nachhaltigkeit entwickeln? 
 
An dieser Stelle möchte ich einige Spekulationen anstellen, welche Entwicklung gesellschaftliche 

Wertvorstellungen nehmen werden, wenn man die Änderungsprozesse, die sich in der letzten Zeit in 

unserer Gesellschaft abgespielt haben, berücksichtigt. Diese scheinen von einem Erstarken der 

Forderungen nach einer liberalisierten Ökonomie und dem Umbau sozialer Sicherungssysteme (wie z. 

B. Renten-, Gesundheits- und Arbeitslosenversicherung) geprägt zu sein. Dies sind Änderungen, die 

eine weitere Individualisierung von Risiken bedeuten. 

Institutionen wie Staat und Politik entlasten sich immer mehr von ihrer Verantwortung für den 

Einzelnen. Dabei stellt sich die Frage, wie diese Tatsache auf die Entwicklung der Wertorientierungen 

einwirkt. Wird die geforderte Eigenverantwortung den Glauben an die individuelle Machbarkeit nach 

amerikanischem Vorbild fördern? Oder werden sich die Individuen einfach nur verlassen und hilflos 

fühlen? Einmal angenommen, dass die American Dream-Ideologie übernommen wird, welche 

Auswirkungen hätte dies für das Umweltverhalten? Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass der 

ökonomische Individualismus zu einer Bereitschaft zur Änderung individueller Verhaltensweisen 

zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung in Widerspruch steht. Es kann demnach keine positiven 

Folgen für das Umweltverhalten haben, wenn sich der Einzelne prinzipiell nicht mehr als Adressat 

einer nachhaltigen Entwicklung sieht. Für die Umweltpsychologie wären dies im Grunde schlechte 

Nachrichten. Das Individuum wird sich selbst nicht mehr als die Instanz sehen, die durch eigenes 

Verhalten in die ökologische Entwicklung positiv eingreifen kann. Entsprechend könnte auch die 

selbsttranszendente Wertorientierung abnehmen, wofür die (wenn auch schwache) negative 

Korrelation mit der individualistischen und wirtschaftsliberalen Haltung spricht.  

Erschwerend kommt hinzu, dass die in der Bevölkerung wahrgenommene Wichtigkeit der Ökologie 

seit einigen Jahren einen Abstieg erlebt. So zeigte der Anteil der Personen, die auf eine offene Frage 

nach den wichtigsten Problemen, Umweltprobleme angaben, in den letzten Jahren einen abnehmenden 

Trend (das Jahr 2004 selbst ausgenommen), wie aus der Umweltbewusstseinsstudie des Jahres 2004 

(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2004) hervorgeht. Der Verlauf 

ist in Abbildung 17 dargestellt. 
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Abbildung 17: Verlauf des Anteils der Nennungen des Umweltschutzes als wichtigstes Problem (1988 – 

2004)  

 

Dieser Befund bedeutet nicht unbedingt, dass der Bevölkerung Umweltproblem weniger wichtig 

geworden sind, allerdings haben andere Themen wie die Arbeitsmarktlage und die wirtschaftliche 

Entwicklung in Deutschland eine größere Gewichtung erhalten. Dass Umweltschutz immer seltener 

als wichtigstes Problem genannt wurde, ist also zugleich ein Indikator dafür, wie stark sich andere 

Probleme in den letzten Jahren in den Vordergrund gedrängt haben. Diese Entwicklung ist durchaus 

verständlich. So ist beispielsweise seit 1973 die Sockelarbeitslosigkeit in Deutschland immer weiter 

gestiegen; d. h. nach jedem neu einsetzenden Konjunkturzyklus wurde die in der vorherigen Rezession 

aufgebaute Arbeitslosigkeit nicht wieder vollständig abgebaut (Hinrichs & Giebel-Felten, 2002). 

Hinzu kommt auch, dass in der Bevölkerung der Eindruck entstanden ist, dass die deutsche Politik 

durchaus Maßnahmen zum Umweltschutz ergriffen hat. Hierin liegt möglicherweise sogar das Risiko, 

dass bestimmte Personen zu der Überzeugung gelangen könnten, dass sie selbst nichts mehr zum 

Umweltschutz beitragen müssen. Auch ist es möglich, dass es Menschen in der Ansicht bestätigt, dass 

der Umweltschutz eine Sache des Staates geworden ist.  

Sollte der durch die Globalisierung weltweit ansteigende Rohstoff- und Energiebedarf schließlich zu 

einer spürbaren Einschränkung oder gar Lahmlegung des Wirtschaftswachstums führen, könnte es 

sein, dass sich der Trend umkehrt: Nachhaltiges Wirtschaften könnte ebenso wieder vorrangiges Ziel 

von Staaten und Organisationen werden wie auch einzelner Haushalte. Deshalb könnte das Leitbild 

der nachhaltigen Entwicklung, das zur Zeit vor allem ein Phänomen der Umwelt- und 

Entwicklungspolitik ist, in Zukunft sogar in der Friedenspolitik eine zunehmende Bedeutung 

einnehmen. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass knapper werdende Umweltressourcen ein starkes 

Konfliktpotential beinhalten (Linneweber, 1998). 
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Der Aspekt der selbstdienlichen Akzentuierung betrifft übrigens nicht nur die neu erfundenen, sondern 

auch tradierte, hoch bewertete Leitbilder. Dass Leitbilder in Abhängigkeit der tagespolitischen Agenda 

umdefiniert werden, lässt sich beispielsweise an dem Begriff „sozial“ demonstrieren. Vermutlich als 

Antwort auf den Vorwurf eines intendierten „Sozialabbaus“ titelt die CDU/CSU in ihrem 

gemeinsamen Beschluss der Präsidien 2003: „Für Wachstum – sozial ist, was Arbeit schafft“. Es wird 

ersichtlich, dass prinzipiell jeder Begriff und jedes Leitbild sich dazu eignet, von Akteuren in 

„selbstdienlicher Weise“ verwendet zu werden, er muss nur im gesellschaftlichen Diskurs gängig und 

genügend vieldeutig sein und überdies geeignet sein, sich mit neuen Bedeutungen “aufladen“ zu 

lassen. Beim Leitbild der nachhaltigen Entwicklung kann es zur Schwächung und Verblassung des 

Begriffs kommen, wenn er etwa durch immer neue selbstdienliche Akzentuierungen konturlos 

geworden ist. Da sich in der letzten Zeit immer mehr die Arbeitsmarktlage in den Vordergrund 

geschoben hat, ist es denkbar, dass es irgendwann heißen könnte: „Nachhaltig ist das, was Arbeit 

schafft“. Hiermit könnte dann selbst der Bau einer Autobahn durch ein Naturschutzgebiet legitimiert 

werden. 

Maslow (1954) beschrieb, dass das Streben nach „höheren“ Zielen erst dann möglich wird, wenn die  

„niederen“ Bedürfnisse hinreichend erfüllt sind. Vielleicht wird das Streben nach einer 

umweltgerechten Entwicklung erst dann eine neue, existentiellere und unmittelbarere Dringlichkeit 

erfahren, wenn die basaleren Lebensbedürfnisse durch den Umweltzustand in der Gegenwart und nicht 

nur in einer hypothetischen Zukunft gefährdet sind. Vielleicht geht die Umweltpsychologie 

gegenwärtig noch von einer Wohlstandsgesellschaft aus, die lediglich umweltethisch erzogen werden 

muss und ein dichteres Netz an Busstationen braucht, um das Auto stehen zu lassen. Die nächste 

Umweltpsychologie könnte eine Psychologie des politischen Handelns unter den Bedingungen der 

Katastrophe sein. 
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Tabelle 27: Herkunft, Bezeichnung und Wortlaut der verschiedenen Items, zu der 

Wertorientierungsskalen 

Herkunft des 
Items 

Vom Autor 
benannte 
Bezeichnung 

 Bezeichnung im 
Rahmen dieser Arbeit 

Schwarz (1992) Weltfrieden 
Schwarz (1992) Umweltschutz 
Schwarz (1992) Einheit mit der Natur 
Schwarz (1992) Soziale Gerechtigkeit 
Schwarz (1992) Schönheit der Natur 
Schwarz (1992) 

 
 
Selbst-
transzendenz 
 

Hilfsbereitschaft 

 
 
Selbsttranszendenz 
(vgl. Tabelle 10) 

Grob (1991) 
 

Die Volkswirtschaft sollte auf das 
Wohlbefinden der eigenen Bürger 
ausgerichtet sein 

Grob(1991) 
(Werthaltungen) 

Es ist in Ordnung, wenn jeder soviel Energie 
verbraucht, wie er will (wenn er/sie sie es 
auch bezahlen kann).  

Grob (1991) 
(Werthaltungen) 

 
 
 
 
Werthaltungen 
 

Die Freiheit des Einzelnen kommt vor 
derjenigen der Gesellschaft. 

M.L. Leistung muss sich lohnen. 
M.L  

Vom Autor 
konstruiert Jeder muss das Recht haben, seinen 

Lebensstandard so hoch anzusetzen, wie es 
seiner beruflichen Leistung entspricht. 

 
 
 
 
„individuelle Leistungen 
belohnen“ 
(Leistungsgerechtigkeit) 
(vgl. Tabelle 11) 

M.L. Wenn der Markt sich frei entwickeln kann, 
lösen sich viele Umweltprobleme von selbst 

M.L. 

 
Vom Autor 
konstruiert Die freie Entwicklung des Marktes schafft 

immer neue Probleme 

 
Liberalismus 
(vgl. Tabelle 12) 

Dunlap & van 
Liere, (1978) 

NEP 10 der 12 Items der NEP-Skala, 2 Items 
modifiziert 

NEP (vgl. Tabelle 13) 

Macharzina & 
Wolf (1994) 

Materialismus- 
Postmaterialismus 

Außer zwei Items alle verwendet; jedoch als 
Rating statt als Ranking. Materialismus: 4 
Items, Postmaterialismus: 4 Items 

Materialismus und 
Postmaterialismus  
(vgl. Tabelle 14 und 
Tabelle 15) 
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Korrelationen

1 -,096 ,163 ,118 ,052 ,122 ,286** ,050 -,005 ,071 -,027 ,099

. ,342 ,108 ,245 ,606 ,230 ,004 ,625 ,963 ,487 ,787 ,328

99 99 99 99 99 99 98 96 99 99 99 99

-,096 1 ,080 -,053 ,172 ,093 -,031 ,458** -,020 -,106 ,248* ,032

,342 . ,428 ,600 ,086 ,360 ,763 ,000 ,842 ,295 ,013 ,749

99 100 100 100 100 100 99 97 100 100 100 100

,163 ,080 1 ,239* ,227* ,233* ,068 -,167 ,333** ,170 ,131 ,037

,108 ,428 . ,017 ,023 ,020 ,505 ,103 ,001 ,091 ,195 ,714

99 100 100 100 100 100 99 97 100 100 100 100

,118 -,053 ,239* 1 -,085 ,540** -,039 -,151 -,044 ,686** -,175 ,452**

,245 ,600 ,017 . ,400 ,000 ,699 ,141 ,664 ,000 ,082 ,000

99 100 100 100 100 100 99 97 100 100 100 100

,052 ,172 ,227* -,085 1 -,114 ,030 ,036 ,010 -,194 ,510** -,004

,606 ,086 ,023 ,400 . ,260 ,767 ,724 ,924 ,054 ,000 ,965

99 100 100 100 100 100 99 97 100 100 100 100

,122 ,093 ,233* ,540** -,114 1 -,038 -,174 -,004 ,564** -,045 ,508**

,230 ,360 ,020 ,000 ,260 . ,711 ,088 ,967 ,000 ,660 ,000

99 100 100 100 100 100 99 97 100 100 100 100

,286** -,031 ,068 -,039 ,030 -,038 1 ,089 ,186* ,037 ,025 -,127

,004 ,763 ,505 ,699 ,767 ,711 . ,236 ,012 ,716 ,804 ,209

98 99 99 99 99 99 182 179 181 99 99 99

,050 ,458** -,167 -,151 ,036 -,174 ,089 1 ,068 -,167 ,236* -,158

,625 ,000 ,103 ,141 ,724 ,088 ,236 . ,364 ,102 ,020 ,122

96 97 97 97 97 97 179 180 179 97 97 97

-,005 -,020 ,333** -,044 ,010 -,004 ,186* ,068 1 ,021 -,042 ,020

,963 ,842 ,001 ,664 ,924 ,967 ,012 ,364 . ,834 ,678 ,844

99 100 100 100 100 100 181 179 182 100 100 100

,071 -,106 ,170 ,686** -,194 ,564** ,037 -,167 ,021 1 -,170 ,567**

,487 ,295 ,091 ,000 ,054 ,000 ,716 ,102 ,834 . ,092 ,000

99 100 100 100 100 100 99 97 100 100 100 100

-,027 ,248* ,131 -,175 ,510** -,045 ,025 ,236* -,042 -,170 1 -,055

,787 ,013 ,195 ,082 ,000 ,660 ,804 ,020 ,678 ,092 . ,585

99 100 100 100 100 100 99 97 100 100 100 100

,099 ,032 ,037 ,452** -,004 ,508** -,127 -,158 ,020 ,567** -,055 1

,328 ,749 ,714 ,000 ,965 ,000 ,209 ,122 ,844 ,000 ,585 .

99 100 100 100 100 100 99 97 100 100 100 100

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

W: Tiere

W: Technik

W: Soziale Gerechtigkeit

Risiko Tiere

Chance Klima

Risiko Fischer

AN: Tiere

AN: Technik

AN: Soziale Gerechtigkeit

KN: Tiere

KN: Klima

KN: Fischer

W: Tiere W: Technik
W: Soziale

Gerechtigkeit Risiko Tiere Chance Klima Risiko Fischer AN: Tiere AN: Technik
AN: Soziale

Gerechtigkeit KN: Tiere KN: Klima KN: Fischer

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**. 

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.*. 
 

 

Tabelle 28: Interkorrelationen aller Variablen, die in den drei Hauptmodellen verwendet wurden  
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8 ANHANG B: DER FRAGEBOGEN 
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PB_______          Gcode:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer 

 
 
In dieser wissenschaftlichen Studie der Uni Bremen geht es um das Thema „Nachhaltige 

Entwicklung“. Wird über Umwelt, Umweltpolitik oder Umweltprobleme geredet, taucht oft 

dieser Begriff auf. Uns geht es darum zu erfahren wie sie diesen Begriff für sich auslegen und 

auch darum, wie Sie ihn auf den Konflikt um die Offshore-Windenergie anwenden. Hierzu 

bitten wir Sie, den Fragebogen konzentriert und vollständig auszufüllen. 

Wir versichern Ihnen, dass Ihre Angaben vollständig anonym bleiben. Dass heisst, dass Ihre 

Angaben weder auf Sie als Person, noch auf Ihre Organisation zurückfallen. Die Ergebnisse 

dienen allein wissenschaftlichen Zwecken. 

 
 
Beachten Sie bitte folgende Punkte, die für uns zur Auswertung des 
Fragebogens sehr wichtig sind: 

 
 

Universität Bremen 

• Beantworten Sie bitte jede einzelne Frage. Wenn Ihnen die 
Beantwortung vielleicht schwer fallen sollte, kreuzen Sie bitte die 
Antwort an, die Ihre Meinung am ehesten trifft. 

• Es geht uns um Ihre persönliche Meinung; daher gibt es keine richtigen 
und falschen oder gute und schlechte Antworten. 

• Beantworten Sie bitte die Fragen ohne Absprache mit Bekannten, 
Kollegen, o. ä. 

• Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt etwa 20 Minuten Ihrer Zeit in 
Anspruch. 
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Bitte geben Sie zunächst an, ob Sie den Begriff der nachhaltigen Entwicklung kennen. 
Kreuzen Sie bitte nur eines der Felder an. 
 
 

 gehört gelesen und gehört weder gehört noch 
gelesen 

Ich habe von dem Begriff der 
nachhaltigen Entwicklung schon 
vorher einmal... 
 

�  �  �  

 
 

 
Die folgende Tabelle enthält in der ersten Spalte einige gängige Definitionen zu dem Begriff 
der „Nachhaltigen Entwicklung“. In der mittleren Spalte kreuzen Sie bitte an, inwieweit Sie 
der jeweiligen Auffassung zustimmen. Kreuzen Sie bitte die 1 an, wenn Sie der jeweiligen 
Aussage überhaupt nicht zustimmen können, kreuzen Sie die 6 an, um Ihre sehr starke 
Zustimmung auszudrücken. Mit den Zahlen zwischen 1 und 6 können Sie Ihre Meinung 
entsprechend abstufen. 
In der rechten Spalte können Sie ankreuzen, welche dieser Auffassungen der Ihren am meisten 
entspricht. 
 
 

Bitte hier angeben, inwieweit sie 
zustimmen  
stimme 
überhaupt nicht 
zu 

 stimme  
sehr stark  

zu 

Welche Definition trifft 
Ihrer Ansicht nach am 
ehesten zu? 

Bei einer nachhaltigen Entwicklung 
geht es darum, die Erde auch für 
zukünftige Generationen lebenswert 
zu halten  

1 2 3 4 5 6 ����  

Bei einer nachhaltigen Entwicklung 
geht es darum, die Aspekte 
Ökonomie, Soziales und Umwelt 
möglichst gut in Einklang zu 
bringen 

1 2 3 4 5 6 ����  

Bei einer nachhaltigen Entwicklung 
geht es darum, innerhalb der 
„Tragekapazität“ der Erde zu leben 

1 2 3 4 5 6 ����  
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In den nachfolgenden Fragen möchten wir Ihnen die Gelegenheit bieten, Ihre eigene Meinung 
zu diesem Begriff zu äußern. Selbstverständlich kann Ihre eigene Auffassung von den vorhin 
genannten Definitionen abweichen. In den folgenden Abschnitten finden Sie eine Reihe von 
Aussagen, für die Sie jeweils angeben können, ob Sie ihnen zustimmen oder nicht zustimmen. 
Stufen Sie dabei Ihre Meinung wie vorhin ab. 
 
 

 stimme 
überhaupt 
nicht zu 

  stimme 
sehr stark 

zu 
Um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, muß sich der 
westliche, ressourcenverschwendende Lebensstil ändern 
(1) 

1 2 3 4 5 6 

Um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, sind 
technische Lösungen unerläßlich 
(2) 

1 2 3 4 5 6 

Eine nachhaltige Entwicklung ist ein Idealzustand, der nie 
wirklich erreicht werden kann 
(3) 

1 2 3 4 5 6 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung stellt einen guten 
„Kompass“ für die Umweltpolitik dar 
(4) 

1 2 3 4 5 6 

Eine nachhaltige Entwicklung ist vor allem durch Kooperation 
aller beteiligten Akteure zu erreichen 
(5) 

1 2 3 4 5 6 

Nachhaltige Entwicklung ist nur ein Modewort 
(6) 
 

1 2 3 4 5 6 

Was „nachhaltig“ ist und was nicht, lässt sich nur im Konsens 
finden 
(7) 

1 2 3 4 5 6 

„Nachhaltige“ Lösungen von Umweltkonflikten können nur 
sozial gerechte Lösungen sein 
(8) 

1 2 3 4 5 6 

Eine nachhaltige Entwicklung ist vor allen durch innovative 
Technologien zu erreichen 
(9) 

1 2 3 4 5 6 

Eine „nachhaltige“ Lösung eines Umweltkonfliktes ist 
lediglich eine Umschreibung für eine umweltverträgliche 
Lösung (10) 

1 2 3 4 5 6 

Was „nachhaltig“ ist, darf nicht „von oben“ diktiert werden 

(11) 
1 2 3 4 5 6 

Um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, ist es nötig, auf 
bestimmte Konsumgewohnheiten zu verzichten 
(12) 

1 2 3 4 5 6 
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 stimme 
überhaupt nicht 
zu 

  stimme 
sehr stark 

zu 
Nachhaltig ist die Lösung eines Umweltkonfliktes dann, wenn 
die Belastung für die Umwelt so gering wie möglich ausfällt. 
(13) 

1 2 3 4 5 6 

Um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, ist der 
wissenschaftliche Fortschritt unerlässlich. 
(14) 

1 2 3 4 5 6 

Um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, muss unser 
Wirtschaftssystem von Grund auf geändert werden. 
(15) 

1 2 3 4 5 6 

Was unter einer nachhaltige Entwicklung zu verstehen ist, 
sollte auf breiter Basis vereinbart werden. 
(16) 

1 2 3 4 5 6 

Eine nachhaltige Entwicklung liegt in der Verantwortung jedes 
einzelnen. 
(17) 

1 2 3 4 5 6 

Aus dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung lassen sich 
praktische Handlungspläne ableiten. 
(18) 

1 2 3 4 5 6 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung schafft keine 
gemeinsame Gesprächsbasis, die Umweltkonflikte entschärfen 
kann. 
(19) 

1 2 3 4 5 6 

Um eine nachhaltige Entwicklung wirklich durchzusetzen, sind 
Einschränkungen des allgemeinen Wohlstandes nötig. 
(20) 

1 2 3 4 5 6 

Mit zunehmenden Wissen über ökologische Zusammenhänge 
wird immer klarer werden, welche Technologie als 
„nachhaltig“ zu beurteilen ist und welche nicht. 
(21) 

1 2 3 4 5 6 

Zu einer nachhaltigen Entwicklung gehört auch, dass die 
Schönheit der Natur erhalten bleibt. 
(22) 

1 2 3 4 5 6 

Unser bestehendes Wirtschaftssystem steht einer nachhaltigen 
Entwicklung prinzipiell entgegen. 
(23) 

1 2 3 4 5 6 

Vor allem die Wissenschaft muss die Grundlagen für eine 
nachhaltige Entwicklung bereitstellen 
(24) 

1 2 3 4 5 6 

Zu einer nachhaltigen Entwicklung gehören auch vom 
Menschen ungenutzte Naturräume 
(25) 

1 2 3 4 5 6 

Für eine nachhaltige Entwicklung ist vor allem die Politik 
verantwortlich. 
(26) 

1 2 3 4 5 6 
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 stimme 
überhaupt nicht 
zu 

  stimme 
sehr stark 

zu 
Beim Leitbild der nachhaltige Entwicklung geht es auch 
darum, zu begreifen, dass auch Tiere schützenswert sind. 
(27) 

1 2 3 4 5 6 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung wirkt positiv auf 
das Umwelthandeln im allgemeinen. 
(28) 

1 2 3 4 5 6 

„Nachhaltig“ kann die Lösung eines Umweltproblems nur sein, 
wenn nicht jemand auf etwas verzichten muss, wofür er/sie 
hart gearbeitet hat. 
(29) 

1 2 3 4 5 6 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ist dem 
wirtschaftlichen Erfolg unterzuordnen. 
(30) 

1 2 3 4 5 6 

Für eine nachhaltige Entwicklung ist vor allem die Wirtschaft 
verantwortlich. 
(31) 

1 2 3 4 5 6 

Die Idee der nachhaltigen Entwicklung beinhaltet, dass 
Ökologie, Ökonomie und Soziales voneinander abhängen. 
(32) 

1 2 3 4 5 6 

Für eine nachhaltige Entwicklung ist die Gesellschaft 
insgesamt verantwortlich. 
(33) 

1 2 3 4 5 6 

Eine nachhaltige Entwicklung muss vor allem zugunsten 
zukünftiger Generationen angestrebt werden 
(34) 

1 2 3 4 5 6 

 
 

Sofern Sie der Ansicht sind, dass bestimmte wesentliche Aspekte dieses Themas in den Fragen 

nicht angesprochen wurden, können Sie diese hier in eigenen Worten darstellen 
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Bitte schätzen Sie, inwieweit folgende Wissenschaften die Wissensgrundlagen für eine 

nachhaltige Entwicklung bereitzustellen haben 

 
 gar nicht  sehr stark 
Biologie 
 

1 2 3 4 5 6 

Chemie 
  

1 2 3 4 5 6 

Ingenieurswissenschaften 
 

1 2 3 4 5 6 

Soziologie 
 

1 2 3 4 5 6 

Ökologie 
 

1 2 3 4 5 6 

Psychologie 
 

1 2 3 4 5 6 

Wirtschaftswissenschaften (Betriebs- und 
Volkswirtschaftlehre) 

1 2 3 4 5 6 

Physik 
 

1 2 3 4 5 6 

Philosophie 
 

1 2 3 4 5 6 

sonstige, und zwar 
 __________________________ 1 2 3 4 5 6 
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Nun möchten wir Sie bitten anzugeben, inwieweit bestimmte Aspekte des Konfliktes um die 
Offshore-Windenergie mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung im Einklang stehen 
 

 stimme 
überhaupt 
nicht zu 

  stimme 
sehr stark 

zu 
Diese Form der Energiegewinnung kommt einer nachhaltigen 
Entwicklung entgegen, da in ihr ein hohes Potential zum 
Klimaschutz liegt 
 

1 2 3 4 5 6 

Das Leitbild der nachhaltige Entwicklung besitzt im Rahmen 
des Konfliktes um die Offshore-Energie keinerlei praktische 
Relevanz für mich 
 

1 2 3 4 5 6 

Diese Form der Energiegewinnung kommt einer nachhaltigen 
Entwicklung entgegen, da das Festland nicht weiter mit 
Windmühlen bebaut wird 
 

1 2 3 4 5 6 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung dient in der 
Problemsituation um die Offshore-Windenergie als eine Art 
Kompass 
 

1 2 3 4 5 6 

Die Erzeugung von Strom durch die Offshore-Windenergie 
führt nicht zu einer nachhaltigen Entwicklung, da es das 
Problem nicht löst, dass die Menschen zu viel Ressourcen 
verschwenden 

1 2 3 4 5 6 

„Nachhaltig“ ist diese Technologie nicht, da durch Sie 
möglicherweise die Existenz der Fischer gefährdet wird  
 
 

1 2 3 4 5 6 

Eine nachhaltige Entwicklung wird durch das Potential dieser 
Form der Energiegewinnung sichergestellt  
 
 

1 2 3 4 5 6 

Die Erzeugung von Strom durch die Offshore-Windenergie 
führt nicht zu einer nachhaltigen Entwicklung, da hierdurch die 
Menschen glauben könnten, Sie können jetzt erst recht mehr 
Strom verbrauchen, was wieder neue Probleme hervorrufen 
wird 

1 2 3 4 5 6 

Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch 
Windkraftanlagen schränkt die „Nachhaltigkeit“ dieser 
Technologie ein 
 

1 2 3 4 5 6 

Diese Form der Energiegewinnung ist weniger als nachhaltig 
zu bezeichnen, da Tierarten gefährdet werden 
 
 

1 2 3 4 5 6 
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 stimme 
überhaupt 
nicht zu 

  stimme 
sehr stark 

zu 
„Nachhaltig“ ist diese Technologie nicht, da durch Sie die 
Schiffssicherheit gefährdet wird, wodurch es wiederum zu 
schlimmen Umweltunfällen (z. B. infolge austretenden Öls) 
kommen kann 

1 2 3 4 5 6 

Diese Form der Energiegewinnung kommt einer nachhaltigen 
Entwicklung entgegen, da hierdurch die Weiterentwicklung der 
Umwelttechnologien vorangetrieben wird 
 

1 2 3 4 5 6 

„Nachhaltig“ ist diese Technologie nicht, da eine 
Naturlandschaft in eine Industrielandschaft verwandelt wird 1 2 3 4 5 6 

 
 
 

 
Welche der folgenden Gruppen oder Institutionen sind in dem Konflikt um die Offshore-
Windenergie am ehesten für eine nachhaltige Entwicklung verantwortlich?  
 

 überhaupt 
nicht 

 sehr 
stark 

die Fischerei 
 

1 2 3 4 5 6 

die Betreiberfirmen 
 

1 2 3 4 5 6 

der Umweltschutz 
 

1 2 3 4 5 6 

der Naturschutz 
 

1 2 3 4 5 6 

die Forschungseinrichtungen 
 

1 2 3 4 5 6 

die Energiepolitik 
 

1 2 3 4 5 6 

die Gutachter 
 

1 2 3 4 5 6 
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Kommen wir nun zu einem anderen Teil der Untersuchung. Hierbei geht es darum, wie 
zustimmend, bzw. ablehnend Sie verschiedenen Meinungen gegenüberstehen. Einige dieser 
Meinungen beziehen sich auf das Thema Umwelt, andere nicht. Wir wollen Sie dabei bitten 
anzugeben, inwieweit Sie der Auffassung sind, dass folgende Aussagen für gesellschaftliches 
oder politisches Handeln bestimmend sein sollten. Verfahren Sie bei der Beantwortung der 
Fragen bitte wie gehabt. 

 

 stimme überhaupt 
nicht zu 

 stimme sehr 
stark zu 

Die Freiheit des Einzelnen kommt vor derjenigen der 
Gesellschaft 

1 2 3 4 5 6 

Die Volkswirtschaft sollte vor allem auf das Wohlbefinden der 
eigenen Bürger ausgerichtet sein 

1 2 3 4 5 6 

Wenn der Markt sich frei entwickeln kann, lösen sich viele 
Umweltprobleme von selbst 

1 2 3 4 5 6 

Es ist in Ordnung, dass jeder soviel Energie verbraucht wie er 
will (wenn er/sie es auch bezahlen kann) 

1 2 3 4 5 6 

Die Industrie versucht ihr bestes, um die 
Umweltverschmutzung einzudämmen 

1 2 3 4 5 6 

Sichere Arbeitsplätze sind grünen Idealen vorzuziehen, weil 
sich letztere oft als unrealistisch erweisen. 

1 2 3 4 5 6 

Der Staat versucht sein bestes, um die Umweltverschmutzung 
einzudämmen 

1 2 3 4 5 6 

Der freie Markt ist wichtig zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme, er braucht jedoch eine gewisse Kontrolle (durch 
Vorschriften, Gesetze u. s. w.) 

1 2 3 4 5 6 

Ich bin überzeugt, dass mit technischem Fortschritt die 
Umweltprobleme gelöst werden können 

1 2 3 4 5 6 

Die freie Entwicklung des Marktes schafft immer neue 
Probleme 

1 2 3 4 5 6 

Technische Hilfsmittel können Umweltzerstörung auf ein 
Minimum reduzieren 

1 2 3 4 5 6 

Es sollte viel mehr Geld in die Umweltforschung investiert 
werden 

1 2 3 4 5 6 

Jeder muss das Recht haben, seinen Lebensstandard so hoch 
anzusetzen, wie es seinen erbrachten beruflichen Leistungen 
entspricht 

1 2 3 4 5 6 
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 stimme überhaupt 
nicht zu 

 stimme sehr 
stark zu 

Die Tschernobyl-Katastrophe hätte es nicht gegeben, wenn die 
Instandhaltung und Wartung des Kraftwerkes funktioniert hätte 

1 2 3 4 5 6 

Die Umwelt muss den Menschen als „natürliches Kapital“ 
erhalten bleiben 

1 2 3 4 5 6 

Nur eine Abkehr von der Idee des Wirtschaftswachstums 
schafft soziale Gerechtigkeit 

1 2 3 4 5 6 

Die Umwelt muß um ihrer selbst willen erhalten bleiben 1 2 3 4 5 6 

Leistung muss sich lohnen 
 

1 2 3 4 5 6 
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Es folgen einige Fragen, die die Umwelt, sowie das Verhältnis von Mensch und Umwelt 

betreffen. 

 

 stimme 
überhaupt 
nicht zu 

 stimme 
sehr stark 

zu 

Wir sind dabei, die Bevölkerungsgrenze zu erreichen, die 
unsere Erde ernähren kann 

1 2 3 4 5 6 

Das ökologische Gleichgewicht ist höchst störanfällig und 
gerät leicht ins Wanken 

1 2 3 4 5 6 

Wenn Menschen in die Natur eingreifen, so hat dies oft 
verheerende Folgen 

1 2 3 4 5 6 

Pflanzen und Tiere existieren nicht ausschließlich, um vom 
Menschen genutzt zu werden 

1 2 3 4 5 6 

Um eine umweltgerechte Wirtschaft zu entwickeln, müssen 
wir das industrielle Wachstum kontrollieren  

1 2 3 4 5 6 

Die Menschen müssen im Einklang mit der Natur leben, um zu 
überleben 

1 2 3 4 5 6 

Die Erde ist wie ein Raumschiff, das nur über begrenzten Platz 
und begrenzte Ressourcen verfügt 

1 2 3 4 5 6 

Die Menschen haben das Recht, die Natur nach ihren 
Bedürfnissen umzugestalten 

1 2 3 4 5 6 

Es gibt Grenzen des Wachstums, die unsere industrialisierte 
Gesellschaft nicht erweitern kann 

1 2 3 4 5 6 

Die Menschheit betreibt schweren Raubbau an der Natur 

 

1 2 3 4 5 6 
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Im folgenden wollen wie Sie nach der Wichtigkeit verschiedener Werte fragen. Werte sind 
allgemein gewünschte Prinzipien oder Ziele, die menschliches Handeln bestimmen sollten. 
Natürlich können sie der Ansicht sein, dass alle hier angesprochenen Werte sehr wichtig sind. 
Dennoch bitten wir sie zu unterscheiden. Geben Sie also bitte an inwieweit die folgenden 
Werte wirklich für Sie persönlich führende Leitlinien sind.  
 

 spielt keine 
Rolle für mich 

  ist mir extrem 
wichtig 

Kampf gegen Verbrechen 1 2 3 4 5 6 

Stabile Wirtschaft 1 2 3 4 5 6 

Mehr Mitsprache bei wichtigen Regierungsentscheidungen  1 2 3 4 5 6 

Fortschritt in Richtung auf eine humanere, weniger 
unpersönliche Gesellschaft hin 

1 2 3 4 5 6 

Fortschritt in Richtung auf eine Gesellschaft hin, in der Ideen 
mehr zählen als Geld 

1 2 3 4 5 6 

Erhalt eines hohen Grades an wirtschaftlichem Wachstum 1 2 3 4 5 6 

Stetiger technischer Fortschritt 1 2 3 4 5 6 

Intakte Umwelt 1 2 3 4 5 6 

Weltfrieden 1 2 3 4 5 6 

Umweltschutz 1 2 3 4 5 6 

Einheit mit der Natur 1 2 3 4 5 6 

soziale Gerechtigkeit 1 2 3 4 5 6 

Hilfsbereitschaft 1 2 3 4 5 6 

Schönheit der Natur 1 2 3 4 5 6 
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 spielt keine 
Rolle für mich 

  ist mir extrem 
wichtig 

Wohlstand 1 2 3 4 5 6 

Macht 1 2 3 4 5 6 

Respektiert werden 1 2 3 4 5 6 

Einfluss auf andere ausüben zu können 1 2 3 4 5 6 

Die Erde respektieren 1 2 3 4 5 6 

Gleichheit unter den Menschen 1 2 3 4 5 6 

Schutz der Umwelt 1 2 3 4 5 6 

 



 201

 
 

Hier geht es nun darum, wie hoch Sie verschiedene Risiken einstufen, die die Offshore-
Windenergie betreffen. Hierbei bitten wir Sie sich jeweils verschiedene Situationen 
vorzustellen. 
Diese sind: 

 
 

Situation I: Angenommen es kommt zu einer Errichtung eines kleineren Offshore-
Windenergiefeldes für Testzwecke 
 
Wie hoch schätzen Sie in diesem Fall das Risiko ein,... 

 sehr gering  sehr hoch 

dass Havarien entstehen können 
 1 2 3 4 5 6 

dass die Fischerei gefährdet wird 
 1 2 3 4 5 6 

dass bestimmte Tierarten (z. B. Zugvögel) gefährdet werden 
 1 2 3 4 5 6 

zukünftige oder bestehende Arbeitsplätze im Bereich der 
Umwelttechnologien gefährdet werden 1 2 3 4 5 6 

Das die Exportchancen für diese Technologie geschmälert 
werden 1 2 3 4 5 6 

dass der Anteil nuklearer Energie sich erhöht 
 1 2 3 4 5 6 

 
 

Situation II: Angenommen es kommt ohne vorherige Testphase zu einer Errichtung eines 
Offshore-Windenergiefeldes in voller Größe 
 
Wie hoch schätzen Sie in diesem Fall das Risiko ein,... 

 sehr gering  sehr hoch 

...dass Havarien entstehen können 
 1 2 3 4 5 6 

...dass die Fischerei gefährdet wird 
 1 2 3 4 5 6 

...dass bestimmte Tierarten (z. B. Zugvögel) gefährdet werden 
 1 2 3 4 5 6 
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Situation III: Angenommen, es wird weder ein Testfeld, noch ein vollständiges Feld errichtet 
 
Wie hoch schätzen Sie in diesem Fall das Risiko ein,... 

 sehr gering  sehr hoch 

...dass zukünftige oder bestehende Arbeitsplätze im Bereich 
der Umwelttechnologien gefährdet werden 1 2 3 4 5 6 

...dass die Exportchancen für diese Technologie geschmälert 
werden 1 2 3 4 5 6 

...dass der Anteil nuklearer und/oder fossiler Energie sich 
erhöht 1 2 3 4 5 6 

 
 

Beurteilen Sie bitte nun noch einmal alles in allem: 
 
 

 sehr 
gering 

 sehr hoch 

Wie hoch schätzen Sie die Risiken der Offshore-Windenergie 
insgesamt ein? 
 

1 2 3 4 5 6 
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Schätzen sie bitte nun ein wie hoch Sie die Bedeutsamkeit (oder Wichtigkeit) folgender Bereiche 
einschätzen  
 

 sehr gering  sehr hoch 

Arbeitsplätze im Bereich der Umwelttechnologien 
 1 2 3 4 5 6 

Exportchancen im Bereich der Umwelttechnologien 
 1 2 3 4 5 6 

Klimaschutz 
 1 2 3 4 5 6 

Artenschutz 
 1 2 3 4 5 6 

Schiffssicherheit 
 1 2 3 4 5 6 

Existenzsicherung der Fischerei 
1 2 3 4 5 6 

 
 

 
Hier möchten Sie nun bitten, die Chancen dieser Form dieser Energiegewinnung einschätzen: 
 

 sehr gering  sehr hoch 

Chance fossile oder nukleare Energie zu ersetzen 
 1 2 3 4 5 6 

Arbeitsplätze zu schaffen 
1 2 3 4 5 6 

Exportmärkte zu sichern 
 1 2 3 4 5 6 

den CO2 Ausstoß von Deutschland wesentlich zu verringern 
 1 2 3 4 5 6 

Chancen für den Klimaschutz 
 1 2 3 4 5 6 

 
 

Beurteilen Sie bitte nun noch einmal alles in allem: 
 
 

 sehr 
gering 

 sehr hoch 

Wie hoch schätzen sie die Chancen der Offshore-Windenergie 
insgesamt ein? 
 

1 2 3 4 5 6 
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Wenn Sie Kritik oder Anmerkungen zum Thema insgesamt oder in bezug auf einzelne gestellte 
Fragen haben, schreiben Sie sie bitte hier auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bitte die Rückseite auch ausfüllen - 



 205

 
 

Zum Schluß bitten wir Sie noch, einige Angaben zu Ihrer Person zu machen 

 
 
Alter: _____________________ 
 
Geschlecht: männlich   ����   weiblich   ����  
 
 
 
Bitte nenne Sie Ihre Berufsbezeichnung: 
 
_____________________________ 
 
 
Bitte nennen Sie Ihren höchsten Schulabschluss: 
 
Hauptschulabschluss     ����  
Realschulabschluss      ����  
Abitur/Fachabitur      ����  
Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss  ����  
 
 
Sofern Sie ein Studium hinter sich haben, oder sich gerade darin befinden, nennen Sie 
bitte das Fach, oder die Fächerkombination 
 
_____________________________ 
 
 

 
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und nur in anonymisierter Form 
ausgewertet. Wenn sie an den Ergebnissen der Studie interessiert sind, können wir 
Ihnen voraussichtlich ab Juli diesen Jahres Auskunft geben. Melden Sie sich in diesem 
Falle bei  
Marcus Ladineo 
Tel: 0421/218-4609, bzw. Email: ladineo@uni-bremen.de 
 
Vielen Dank für Ihre Geduld und Mitarbeit 
 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an uns zurück; verwenden Sie hierzu den 

frankierten und adressierten Rückumschlag. 

 
M. Ladineo 
Institut für Psychologie 
Abt. f. Methodik und Evaluation 
Grazer Str. 2a) 
28334 Bremen 

 

���� 


