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... ausserdem huet de Klimaschutz jo och Virdeeler: Energiespueren notzt och dem Portemonni vum Eenzelnen, gedämmten Heiser si 
méi agreabel fir ze liewen... jo, wat kenne mäer scho machen?... ech fannen awer schon, datt mir och musse handelen, datt jiddfere 
séng Responsabilitéit iwwerhuele muss. Mir kënnen dach net de nächste Generatiounen en total verännert Klima hannerloossen... jo, 
do ass all Eenzelne wichteg. A wann ech mein Noper gesinn, dien elo sein Haus nei isoléiert huet. Ech menge schon, datt dat eng gutt 
Sach ass... d’Situatioun ass jo awer dramatesch, esou ongewéinlech wei dëst Joer war d’Wierder jo awer nach ni, matt dem weinege 
Schnei am Wanter, dem net richtege Summer, Iwwerschwemmungen, Stierm, d’Schmelze vun de Gletscheren. D’Wëssenschaftler si 
sech jo awer eenz, datt de Klima ännert... a mat hiirem Verbued vu Plastikstuten an de grousse Geschäfter wäerten se d’Welt och net 
retten. An och net mat der Autosteier, dei ass dach net gerecht! firwat muss elo den eenzelnen drun, nëmme wëll e méi e groussen 
Auto huert, awer ganz wéineg dermatt fiirt. Fir d’eischt sollt eemol d’Industrie eppes maachen, an déi grouss Länner wéi China. 
Wann déi net endlech matmachen, wat bréngt et da scho, wa mir als Letzebuerg ërem mengen musse Virreider ze sinn... wat gëtt am 
Ablack e Gedauschs ëm de Klimaschutz gemaach... ma Klimaschwankungen gouf et dach ëmmer, an ausserdem: besser mer stellen 
eis elo drop an, a mer notzen d’Virdeeler dervun wéi elo eis nach ze dirängelen... ausserdem huet de Klimaschutz jo och Virdeeler: 
Energiespueren notzt och dem Portemonni vum Eenzelnen, gedämmten Heiser si méi agreabel fir ze liewen... jo, wat kenne mäer scho 
machen?... ech fannen awer schon, datt mir och musse handelen, datt jiddfere séng Responsabilitéit iwwerhuele muss. Mir kënnen 
dach net de nächste Generatiounen en total verännert Klima hannerloossen... jo, do ass all Eenzelne wichteg. A wann ech mein Noper 
gesinn, dien elo sein Haus nei isoléiert huet. Ech menge schon, datt dat eng gutt Sach ass... d’Situatioun ass jo awer dramatesch, 
esou ongewéinlech wei dëst Joer war d’Wierder jo awer nach ni, matt dem weinege Schnei am Wanter, dem net richtege Summer, 
Iwwerschwemmungen, Stierm, d’Schmelze vun de Gletscheren. D’Wëssenschaftler si sech jo awer eenz, datt de Klima ännert... a mat 
hiirem Verbued vu Plastikstuten an de grousse Geschäfter wäerten se d’Welt och net retten. An och net mat der Autosteier, dei ass 
dach net gerecht! firwat muss elo den eenzelnen drun, nëmme wëll e méi e groussen Auto huert, awer ganz wéineg dermatt fiirt. Fir 
d’eischt sollt eemol d’Industrie eppes maachen, an déi grouss Länner wéi China. Wann déi net endlech matmachen, wat bréngt et da 
scho, wa mir als Letzebuerg ërem mengen musse Virreider ze sinn... wat gëtt am Ablack e Gedauschs ëm de Klimaschutz gemaach... 
ma Klimaschwankungen gouf et dach ëmmer, an ausserdem: besser mer stellen eis elo drop an, a mer notzen d’Virdeeler dervun 
wéi elo eis nach ze dirängelen... ausserdem huet de Klimaschutz jo och Virdeeler: Energiespueren notzt och dem Portemonni vum 
Eenzelnen, gedämmten Heiser si méi agreabel fir ze liewen... jo, wat kenne mäer scho machen?... ech fannen awer schon, datt mir 
och musse handelen, datt jiddfere séng Responsabilitéit iwwerhuele muss. Mir kënnen dach net de nächste Generatiounen en total 
verännert Klima hannerloossen... jo, do ass all Eenzelne wichteg. A wann ech mein Noper gesinn, dien elo sein Haus nei isoléiert huet. 
Ech menge schon, datt dat eng gutt Sach ass... d’Situatioun ass jo awer dramatesch, esou ongewéinlech wei dëst Joer war d’Wierder 
jo awer nach ni, matt dem weinege Schnei am Wanter, dem net richtege Summer, Iwwerschwemmungen, Stierm, d’Schmelze vun 
de Gletscheren. D’Wëssenschaftler si sech jo awer eenz, datt de Klima ännert... a mat hiirem Verbued vu Plastikstuten an de grousse 
Geschäfter wäerten se d’Welt och net retten. An och net mat der Autosteier, dei ass dach net gerecht! firwat muss elo den eenzelnen 
drun, nëmme wëll e méi e groussen Auto huert, awer ganz wéineg dermatt fiirt. Fir d’eischt sollt eemol d’Industrie eppes maachen, an 
déi grouss Länner wéi China. Wann déi net endlech matmachen, wat bréngt et da scho, wa mir als Letzebuerg ërem mengen musse 
Virreider ze sinn... wat gëtt am Ablack e Gedauschs ëm de Klimaschutz gemaach... ma Klimaschwankungen gouf et dach ëmmer, an 
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Klimaschutz jo och Virdeeler: Energiespueren notzt och dem Portemonni vum Eenzelnen, gedämmten Heiser si méi agreabel fir ze 
liewen... jo, wat kenne mäer scho machen?... ech fannen awer schon, datt mir och musse handelen, datt jiddfere séng Responsabilitéit 
iwwerhuele muss. Mir kënnen dach net de nächste Generatiounen en total verännert Klima hannerloossen... jo, do ass all Eenzelne 
wichteg. A wann ech mein Noper gesinn, dien elo sein Haus nei isoléiert huet. Ech menge schon, datt dat eng gutt Sach ass... 
d’Situatioun ass jo awer dramatesch, esou ongewéinlech wei dëst Joer war d’Wierder jo awer nach ni, matt dem weinege Schnei 
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In Umfragen geben 90% der BürgerInnen 
an, ein umweltbewußtes Verhalten als sehr 
wichtig anzusehen. Eine absolute Mehr-
heit von ihnen befürwortet damit auch 
entsprechende Maßnahmen, wie z.B. den 
Ausbau der öffentlichen Transportmittel 
und eine rationelle Energienutzung. 

Dies aus gutem Grund: es ist unumstrit-
ten, dass wir heute konsequent handeln 
müssen, wenn wir den kommenden Gene-
rationen noch einen (über-)lebenswerten 
Planeten hinterlassen wollen.

Dennoch: wir (alle) verhalten uns – im 
Gegensatz zu all diesen guten Absichtser-
klärungen – häufig nicht so "nachhaltig", 
wie wir es in der Theorie angeben. Es 
besteht vielfach ein Widerspruch zwi-
schen unseren Einstellungen.... und der 
konkreten Praxis. 

Sind deshalb Aussagen zu einem umwelt-
bewußten Verhalten (wie auch entspre-
chende Forderungen an die Politiker) nur 
ein Art "Lippenbekenntnisse", die nicht 
ernst genommen werden können? 

Nein, trotz aller Widersprüche: die Aussa-
gen in den Umfragen geben ohne Zweifel 
die Grundeinstellungen der BürgerInnen 
wieder. Die Resultate stehen durchaus 
dafür, dass der Erhalt unserer Natur und 
Umwelt von einer sehr breiten Mehrheit 
der Bevölkerung grundsätzlich als sehr 
wichtig erachtet wird und eine hohe 
Akzeptanz für Maßnahmen im Umweltbe-
reich besteht! Es besteht ohne Zweifel ein 
breiter Grundkonsens in der Gesellschaft, 
dass wir alle im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung handeln und aktiv werden 
müssen.

Warum wir uns nun allzu oft im Wider-
spruch zu unseren eigenen Einstellungen 
verhalten, lässt sich aufgrund heutiger 
Erkenntnisse im Bereich der Umweltpsy-
chologie zu einem guten Teil erklären.

Und diese Erkenntnisse sind durchaus be-
eindruckend: Sie zeigen auf, wie einfach 
und wie schwer es zugleich ist, unsere 
Gesellschaft in der Praxis in Richtung 
"nachhaltige Entwicklung" zu verändern.

Ziel dieses Dossiers soll sein, diese 
Herausforderungen ansatzweise aufzu-
zeigen... und vor allem bewusst zu 
machen, was wir alle tun müssen, 
damit unsere Einstellungen sich auch 
konkreter in der Praxis widerspiegeln.

Intro
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Um Wee  
zum ëmweltbewosste Verhaalen  
– 8 Schrëtt dohinner 

Wir alle sind Menschen... und Menschen 
sind "ambivalent" in ihrem Verhalten. D.h. 
wir ändern unser Verhalten - sogar wenn 
dies mit Vorteilen verbunden ist – a priori 
nicht gerne, auch wenn wir davon über-
zeugt sind, dass es sinnvoll wäre.

Jeder von uns weiß z.B. auch, dass körper-
liche Betätigung gesund bzw. eine aus-
gewogene Ernährung wichtig ist... Doch 
wer scheitert nicht trotz guter Vorsätze 
oft am "inneren Schweinehund"? Unsere 
Inkonsequenz im Umweltbereich ist damit 
wohl vergleichbar.

Wenn wir trotzdem mehr mit dem Wagen 
fahren, obschon wir uns das Gegenteil 
vorgenommen haben; wenn wir immer 
noch Glühlampen zu Hause haben, statt 
Energiesparlampen... bedeutet dies nicht, 
dass wir Umweltschutz / Ökologie nicht 
ernst nehmen. Nein, es bedeutet lediglich, 
dass unsere Verhaltensbereitschaft noch 
erhöht werden muss, damit wir bereit 
sind sie tatsächlich in konkretes Handeln 
umzusetzen. Der Mensch ist nun einmal 
allzuoft (leider?) ein Gewohnheitstier.

Und ein weiteres Problem kommt hinzu: 
die positiven Auswirkungen einer Verhal-
tensänderung (auch z.B. beim Sport oder 
einer gesunden Ernährung) lassen sich 
erst nach einer gewissen Zeit feststellen. 
Man braucht also schon eine gewisse 
Ausdauer, um Resultate festzustellen. Im 
Umweltbereich werden Auswirkungen 
von individuellem (und gemeinsamen) 
Handeln vielfach erst nach einer weit-
aus längeren Zeitspanne deutlich. Umso 
wichtiger ist es, Leute zu informieren, zu 
motivieren und die Vorteile von umwelt-
schonendem Verhalten für sie selbst… 
und die Allgemeinheit darzulegen.

Die angesprochene Diskrepanz von Ein-
stellungen und tatsächlichem Verhalten 
lässt sich sehr anschaulich am Fallbeispiel 
"Klimaschutz" darstellen.

Im Folgenden sei deshalb ein (wirklich 
stattgefundenes) Gespräch in einem Lu-
xemburger Café wiedergegeben:

(Ein solches  Gespräch mit seinen sehr 
unterschiedlichen Facetten offenbart zu 
einem guten Teil die Vielfalt der Elemente 
und Argumente, die eine Rolle bei der 
Umsetzung von Einstellungen zu konkre-
tem Handeln spielen.)
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Um Wee  
zum ëmweltbewosste Verhaalen  
– 8 Schrëtt dohinner 

Im folgenden sei ein wirklich stattgefundenes  
Gespräch in einem Café wiedergegeben:
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Tatsache ist: nur wer ein Wissen über 
Umweltprobleme hat, ist auch bereit, sein 
Verhalten zu ändern, um einen Beitrag zur 
Lösung dieser Probleme zu leisten. Deshalb 
bleibt das A und O einer wirkungsvollen 
Umweltkommunikation eine gute Infor-
mation! Sie alleine reicht sicherlich nicht 
aus (so wie man dies in der Vergangenheit 
manchmal meinte), sie bleibt jedoch eine 
unerläßliche Grundlage für eine Verhal-
tensänderung. Es geht jedoch dabei nicht 
nur um reines Faktenwissen, sondern auch 
um das Aufzeigen von Zusammenhängen, 
von Ursachen und Wirkungen…

Verändert sich das Klima? Warum? Wer 
ist in welchem Ausmaß für die CO2-
Emissionen verantwortlich? Was sagen 
die Wissenschaftler? Mit welchen Aus-
wirkungen für Mensch und Umwelt ist 
kurz-, mittel- und langfristig zu rechnen? 
All diese Wissenselemente gilt es immer 
wieder auf wissenschaftlich begründe-
ter Grundlage zu vermitteln. Dies trifft 
auch für alle anderen Umweltbereiche zu: 
Warum ist eine Naturschutzmaßnahme 
sinnvoll? Wie steht es mit dem Arten-
schwund in Luxemburg? Welches sind 
die konkreten Ursachen aus der Sicht der 
Wissenschaftler? Was würde der Verlust 
von Arten für uns Menschen bedeuten, 
was für das Ökosystem?

Man sollte nicht glauben, dieses Wissen 
alleine würde sofort zum Handeln mo-
tivieren; man darf aber auch nicht den 
Fehler machen, lediglich Aufrufe zu um-
weltbewußtem Verhalten zu formulieren, 
ohne diese auch in der Kommunikation 
auf konkrete und nachvollziehbare Fakten 
zu gründen. 

Bemerkenswert sind in diesem Zusammen-
hang rezente Erkenntnisse der umweltpsy-
chologischen Forschung. In Umweltkreisen 
wurde bekanntlich manchmal diskutiert, 
man dürfe die Probleme nicht "dramati-
sieren". Das Vermitteln einer Art Katastro-
phenstimmung durch Aussgen wie "Durch 
den Klimawandel werden Hundertausende 
von Menschen ihre Heimat verlieren" war 
z.T. verpönt. Diese Sichtweise wird nun 
in verschiedenen Untersuchungen in der 
Ausgeprägtheit in Frage gestellt! Je rea-
listischer und wahrheitsgetreuer die Situ-
ation dargestellt wird, desto größer ist die 
Bereitschaft des Einzelnen sein Verhalten 
zu ändern! Im Klartext: die Herausforde-
rungen im Bereich nachhaltige Entwick-
lung sollen offen und in aller Deutlichkeit 
dargelegt werden.

Der Einzelne erwartet eine Information  
zum Thema: "How serious is a problem?". 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 

Es ist notwendig Fakten und Zusammenhangwissen über Umweltprobleme 
zu vermitteln. Dabei sollen die Gefahren, die möglichen Verluste für die 
Gesellschaft oder den Einzelnen offen und nachvollziehbar dargelegt  
werden – ebenso wie der Nutzen von umweltbewußtem Verhalten. 

Umweltschutz wird derzeit wieder verstärkt als eines  
der wichtigsten gesellschaftlichen Probleme angesehen, 
wie das Resultat einer Umfrage in Deutschland aufzeigt 
(in anderen EU-Ländern sind die Ergebnisse von 
Umfragen ähnlich zu werten). 

Umweltschutz als eines der wichtigsten Probleme
FRAGE: Was, glauben Sie ist das wichtigste Problem,  
dem sich unser Land heute gegenübersteht? 

Schritt 1: Konkret Informatiounen  
a Fakten vermëttelen!
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Anderthalb Minuten: länger hört der 
Einzelne keiner Berichterstattung zu... So 
lautet zumindest die Überzeugung von 
so manchem Radio-Sender. Ähnlich die 
Tendenz im Fernsehen: immer kürzere Re-
portagen… Auch in den Print-Medien sind 
immer stärker sehr geraffte Berichte zu 
finden, die manchmal eher Schlagzeilen 
denn Artikeln gleichen. Diese Entwicklung 
kann einen sehr nachdenklich stimmen. 
Dennoch: Auch in der Kommunikation im 
Umweltbereich bzw. nachhaltigen Lebens-
weisen steht eine Frage weitaus stärker 
als in der Vergangenheit im Vordergrund: 
Wie muss eine Information vermittelt 
werden, um überhaupt wahrgenommen 
und verinnerlicht zu werden?

Hier braucht jeder von uns nur seine 
eigene Reaktionsweise zu hinterfragen: je 
näher die Information an unserer eigenen 
"Lebenswelt" ist, je konkreter die Informa-
tion aus unserer persönlichen Sicht ist, 
desto offener sind wir, um sie aufzuneh-
men bzw. uns damit auseinanderzusetzen. 
Je abstrakter und "abgehobener" sie ist, 
desto eher wenden wir uns ab. Ein kon-
kretes Beispiel: 

Was ist der Wert einer Aussage "mit 
einem gut isolierten Haus können Sie 
Energie sparen!". Wäre es nicht sinnvoller 
zu sagen: "Wohnen Sie in einem Haus aus 
den 60ger Jahren? Dann ist es in der Regel 
recht gut möglich, durch gezielte Maß-
nahmen wie Dämmung im Dachbereich, 
Doppelverglasung u.a.m. Geld und CO2 
einzusparen...!"

Oder aber: Eine Wasserspar-Aktion, wo 
die Gemeinde in ihrem Handlungsbereich 
das gute Beispiel gibt (z.B. Einbau was-
sersparender Armaturen u.a.m.) – diese 
Information an die Bevölkerung weiter-
gibt unter dem Motto "So haben wir es 
gemacht.... Machen auch Sie mit... Haben 
Sie weitere Fragen, dann rufen Sie an un-
ter..." Eine derartige Aktion dürfte weitaus 
effizienter sein, als wenn der Innenminis-
ter eine Pressemitteilung macht: "Sparen 
Sie Wasser!"…

Wobei folgender Punkt noch sehr span-
nend ist, aber in einem kleinen Land wie 
Luxemburg schwer umsetzbar sein dürfte. 
Es ist gewusst, dass es äußerst wichtig ist, 
bei solchen Kampagnen die Grundeinstel-
lungen der Zielgruppen (die man erreichen 
möchte) im Blick zu haben. Z.B: wert-kon-
servative BürgerInnen sprechen eher auf 

Die Menschen sollten konkret auf ihre  
Lebenssituation angesprochen werden...

"moralische Appelle" an; Personenkreise, 
die eher "linksorientiert" sind, reagieren 
stärker auf Appelle mit Bezug auf die 
Gerechtigkeit zwischen Generationen, 
junge Menschen reagieren z.T. eher auf 
"Lifestyle"-Aspekte… Eine gezielte Orien-
tierung von Informationskampagnen auf 
bestimmte Bevölkerungsgruppen ist somit 
ohne Zweifel von Vorteil, ebenso wie das 
Hervorstreichen von Argumenten, die die-
se Gruppen besonders ansprechen. Leider 
ist dies in Luxemburg häufig nicht mög-
lich, da man "alle" ansprechen will. Aber: 
so kann man die verschiedenen Gruppen 
nie so gezielt erreichen, als wenn man mal 
sagen würde: "Weniger ist mehr..."

Die Vermittlung von Informationen sollte einen konkreten Bezug zum Alltag der 
Menschen haben die angesprochen werden, sowie handlungsorientiert erfolgen.  
Dabei sind weitgehend die Interessen, Werte und Bedürfnisse der Menschen  
zu berücksichtigen, die man erreichen will. Je bildhafter auch die Sprache, 
desto eher erreicht sie den Einzelnen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 

Schritt 2: Informatioune brauchen  
en Bezug zum Alldag vun de Leit,  
déi een erreeche wëll
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Gemeinsame Werte halten unsere Gesell-
schaft zusammen! Allzu oft werden jedoch 
(nicht nur) im Umweltbereich hauptsäch-
lich lediglich Fakten ("Sie können in ihrem 
Haushalt x % Energie sparen!") oder aber 
allgemeine Appelle formuliert.

Dabei stehen ökologische Themen in be-
sonderem Ausmaß für Werte: Werte der 
Solidarität zwischen den heute lebenden 
Menschen und den nächsten Generationen 
bzw. zwischen den Ländern des Nordens 
und des Südens… Werte jedoch auch, die 
mit grundsätzlichen Lebensauffassungen 
verbunden sind, z.B. die Bedeutung imma-
terieller Güter gegenüber materiellen. "La 
valeur de l’inestimable – ce qui échappe 
à la comptabilité nationale": so hat Carlo 
Hemmer einmal die Bedeutung von in-

takten Landschaften, von der Vielfalt der 
Pflanzen- und Tierarten umschrieben…

Ethische Fragen, wie z.B. diejenige der Ge-
rechtigkeit in Bezug auf die nachkommen-
den Generationen haben einen hohen Stel-
lenwert bei vielen Menschen. Sie sprechen 
unsere Überzeugungen, Gefühle... und den 
Kern jedes Einzelnen an! Fakten dagegen 
sprechen vor allem die rationelle Ebene an. 
Wichtig ist ohne Zweifel eine Verbindung 
von beiden: Welche Werte stehen dafür, 
dass wir uns unser Verhalten aufgrund 
welcher Fakten wie verändern sollen...?

Auch hier kann die Umweltpsychologie 
mit spannenden Erkenntnissen aufwarten: 
Es hat sich gezeigt, dass Informationen 
wie "Sparen Sie Energie, somit schonen Sie 

Umweltbewußtes Verhalten und ein nachhaltiger Lebensstil gründen auf gemeinsa-
men Wertevorstellungen: u.a. dem Anspruch der Gerechtigkeit zwischen Genera-
tionen und zwischen den Menschen auf dieser Welt und der Einsicht, dass vor allem 
auch immaterielle Werte wie Artenvielfalt, Schönheit, Sinnlichkeit... von Bedeutung 
sind. Die Berücksichtigung dieser Werte ist vielen Menschen sogar wichtiger, als der 
(legitime) Eigennutz ("moral value" wird höher angesehen als "utilitarian value").

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 

Gemeinsame Werte in einer Gesellschaft verbinden! Sie sollten bei Kampagnen im Umweltbereich 
deshalb  angesprochen werden.

Ihren Geldbeutel!" sicherlich wichtig sind. 
Weitaus sensibler reagiert der Einzelne 
aber in der Regel auf Aussagen wie: "Spa-
ren Sie Energie, schonen Sie die Umwelt 
auch im Interesse der kommenden Gene-
rationen!". D.h. das "Gemeinwohl"- "Ge-
meinsinn/-wesen" werden als besonders 
bedeutungsvoll angesehen und motivieren 
zu ökologischem Verhalten.

Insofern sollen gerade in Zusammenhang 
mit nachhaltigen Lebensstilen moralische 
Fragen stärker angesprochen werden: 
Welche Rechte bzw. Verpflichtungen 
haben wir gegenüber unseren Kindern? 
Oder aber welche haben die Einwohner 
des Nordens dieser Weltkugel gegenüber 
jenen des Südens?...

Es ist somit sehr wohl sinnvoll in der Kli-
maschutz-Diskussion hervor zu streichen, 
dass unser heutiges Verhalten (im Klima-
bereich) unverantwortlich gegenüber den 
kommenden Generationen ist! Über die ra-
tionellen / technischen Informationen und 
Sensibilisierung hinaus à la "Isolieren Sie 
Ihr Haus, sie sparen Energie, wohnen ge-
mütlicher und schonen Ihren Geldbeutel" 
gilt es an die ethische Verantwortung zu 
appellieren: "Haben wir das Recht Energie 
zu verschwenden bzw. unsere Umwelt zu 
belasten?“. In diversen Umfragen konnte 
man diese Einstellung vor allem im Bereich 
der Energiesparlampen feststellen. Eini-
ge von uns reagieren wohl rational, und 
denken sich "Du sparst Geld" und kaufen 
Energiesparlampen... aber höher ist wohl 
die Zahl derjenigen die sagen: "Was sollst 
du weiter Energie verschwenden, wenn es 
anders geht und wenn wir alle unseren 
Beitrag im Klimaschutz leisten können".

Schritt 3:  
Zu gemeinsame Werter stoën 
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Auch wer anerkennt, dass grundsätzlich 
gehandelt werden muss, sieht sich selbst 
nicht unbedingt in der Verantwortung, 
selbst aktiv werden zu müssen. Denn 
häufig wird – auch das ist wohl mensch-
lich, damit man seinen "Alltagstrott" nicht 
verändern muss – lieber mit dem Finger 
auf den Anderen gezeigt. Nach dem Mot-
to: "Zuerst er!". So sieht der Einzelne 
gerne die Industrie als Hauptverursacher 
und ist der Überzeugung, diese müsse 
zuerst und vor allem aktiv werden... Die 
Industrie ihrerseits sieht aber vor allem 
den Einzelnen in der Pflicht. 

So mogelt sich der Einzelne aber auch die 
Industrie manchmal an ihrer Verantwor-
tung und auch an "unbequemeren" He-
rausforderungen vorbei. Was tut z.B. ein 
Autoliebhaber der sehr wohl weiß, dass 
er aus ökologischen Gründen auf eine Art 
allradgetriebenes Geländefahrzeug ver-
zichten und ein Wagen z.B. der Mittelklas-
se kaufen sollte? Er hebt natürlich gerne 
hervor, dass der Impakt eines einzelnen 
Wagens doch wenig in die Wagschale 
fallen würde; wichtiger wäre es, dass 
z.B. endlich weniger Lastwagen auf den 
Straßen fahren würden. Oder aber eine 
Industrie verweist darauf, wenn sie nicht 
bestimmte Produkte die gesundheitlich 
oder umweltmäßig eher problematisch 
sind, produzieren würde, dann würden 
halt andere Betriebe dies tun... 

Deshalb ist es immer wieder wichtig her-
vorzuheben, welcher Akteur für welches 
Problem verantwortlich ist, warum gerade 
er gefordert ist – und welchen konkreten 
Beitrag er zur Lösung beitragen kann. Dies 
ist natürlich nicht einfach, setzt sich doch 
ein umweltbewusstes Verhalten in einer 
Gesellschaft durch ein Puzzle vieler einzel-
ner Maßnahmen und Schritte zusammen. 
Jedoch: eine klare und ehrliche Verantwor-
tungszuweisung ist unerläßlich!

Wobei aus der Sicht einer Umweltbe-
wegung folgendes anzumerken ist: Der 
Einzelne hat durch sein Konsumverhalten 
eine sehr große Macht und Verantwor-
tung. Doch irgendwann kennen Sensi-
bilisierungsaktionen eine Grenze: dort 
wo der Staat die Rahmenbedingungen 
durch Gebote und Verbote verändern 
muss. Es ist z.B. widersinnig weiterhin 
Produkte auf dem Markt zuzulassen, die 
erwiesenermaßen umweltbelastend oder 
gesundheitsschädigend sind und schlicht-
weg durch andere ersetzt werden müssen 
(verschiedene Chemikalien). Statt dass 
hier der Staat den Einzelnen sensibilisiert 
usw. trägt er die Verantwortung, politische 
Entscheidungen zu treffen! Doch auch 
dies entbindet den Einzelnen nur begrenzt 
aus seiner Verantwortung: solange sol-
che Produkte auf dem Markt angeboten 
werden, kann er durch sein Kaufverhalten 
diesen Produkten die "rote Karte" zeigen 
und anderen zu einem größeren Marktan-
teil verhelfen. Ein Wechselspiel...

Die Kampagne zum Klimaschutz in Luxemburg: 
Gut gemeint, aber... "Et läit an denger Hand". 
Huch, dieser Appell wirkt dann doch etwas be-
fremdlich. Liegt der Klimaschutz nur in meiner 
Hand!? Das löst deutliche Abwehrreaktionen 
hervor. Und dann auch noch der Fingerzeig: 
"Géi zu Fouss... Änner deng Gewunnechten." 
Derartige, man kann schon fast sagen Schuld-
zuweisungen, sind nicht mehr zeitgemäss und 
eher kontraproduktiv.

Die Benennung von Verantwortlichen für die Lösung von Problemen  
(Industrie, der Einzelne, Gemeinden...) sowie das Aufzeigen der Möglichkeiten 
und Grenzen dieser Verantwortung ist unerläßlich. Dies gilt selbstverständlich 
auch für den Staat, dem es obliegt, die notwendigen Rahmenbedingungen 
(Verbote, Gebote…) festzulegen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 

Schritt 4:  
Kloer Responsabilitéite benennen 
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Nur jene Maßnahmen, die als "gerecht" 
und "ausgewogen" in ihrem gesellschaft-
lichen Zusammenhang empfunden wer-
den, stoßen auf Akzeptanz. 

Besonders gut lässt sich diese Tatsache am 
Beispiel der Oeko-Steuer oder einer öko-
logischen Steuerreform im Allgemeinen 
veranschaulichen. Die Einführung einer 
derartigen Steuer ist seit langen Jahren 
eine zentrale Forderung von Umweltorga-
nisationen: durch eine Oeko-Steuer kann 
der Faktor Arbeit entlastet werden (die 
Einnahmen aus der Oeko-Steuer werden 
z.B. zur Nutzung des Sozialsystems ge-
nutzt) und die Nutzung der Ressourcen 
(Energie, Wasser, Boden…) wird verteuert. 

Vielfach aber findet die Idee der Oeko-
Steuer nur eine begrenzte Akzeptanz bei 
der Bevölkerung. Beispiel: Steuer auf Ben-
zin / Diesel. Wird über deren Einführung 
oder Erhöhung gesprochen, werden Ar-
gumente genannt wie: "Déi Steier ass just 
do fir de Staatsbeidel ze fellen"... oder "et 
ka sech just nach e Räiche leeschten Auto 
ze fueren". Diese und ähnliche Reaktionen 
sind auf ein starkes Gerechtigkeitgefühl 

zurück zu führen: Ist die Steuer gerecht 
zwischen Bevölkerungsgruppen aufge-
teilt? Illustrieren lässt sich das Thema 
auch an der in Zusammenhang mit dem 
Klimaschutz eingeführten Autosteuer. 
Verschiedene Besitzer von stark besteuer-
ten Wagen sagen: "Warum muss ich eine 
hohe Steuer zahlen für meinen Wagen, 
wenn ich nur wenig fahre ? – Gerechter 
wäre den Verbrauch zu besteuern..." Wird 
aber nun eine Steuer auf Benzin/Diesel 
erhoben oder angehoben, folgt das Argu-
ment: "Ma ech brauch den Auto, dat ass 
net gerecht, ech hunn extra en Auto kaaft 
wou wéineg verbraucht... ech ka mer elo 
d’autofuere net mei leeschten..." 

Das Fallbeispiel zeigt auf: Es gibt schwer-
lich Lösungen, wo sich jeder gerecht 
behandelt fühlt. Und doch: Das "Gerech-
tigkeitsprinzip" ist ein Fundament unserer 
Gesellschaft. Deshalb gilt es sich immer 
wieder damit auseinanderzusetzen und 
bei jeder Aktion zu hinterfragen: Ist die 
Maßnahme im gesellschaftlichen Zusam-
menhang als "gerecht" und "ausgewogen" 
zu bezeichnen? Wenn ja, wie kann dies 
vermittelt werden? 

Appelle zu einem nachhaltigeren Verhalten sind 
beim Einzelnen u.a. nur dann erfolgreich, wenn 
dieser das Gefühl hat, dass auch andere Verursa-
cher einen "gerechten" Beitrag leisten (müssen).

Die bestgemeinte Maßnahme ist unwirksam, wenn sie von bestimmten 
Bevölkerungskreisen als ungerecht empfunden wird. Deshalb muss immer  
wieder hinterfragt werden, ob sie in einem Gesamtzusammenhang wirklich  
dem Gerechtigkeitsanspruch entspricht – und in der Kommunikation sollte 
dieser Aspekt hervorgehoben werden. 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 

Schritt 5:  
Oppassen, datt  
Aktiounen "gerecht sinn"
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"Wenn viele Menschen viele kleine Schrit-
te tun, können sie die Welt verändern": 
Diese vielfach bemühte Aussage trifft den 
Nagel auf den Kopf.

Und doch: der Einzelne fühlt sich doch 
manchmal hilflos: "... kommt es auf mich an?"

Warum soll gerade ich auf eine Flugreise 
verzichten, wenn alle anderen fliegen? 
Oder noch besser: Das Flugzeug fliegt 
auch ohne mich....

Es liegt auf der Hand: man verändert nur 
dann sein Handeln, wenn man überzeugt 
ist, dass dieses auch wirklich von Nutzen 
ist. Wer den Eindruck hat, dass seine 
Verhaltensänderung ohne Bedeutung sei, 
wird auch nicht bereit sein, sein Verhalten 
zu ändern. Es ist deshalb von extremer 

Bedeutung, dass in der Kommunikation 
immer wieder hervorgehoben wird, 

-  welche Ziele sehr konkret erreicht wer-
den sollen

-  was der Beitrag eines Einzelnen zu 
dem gemeinsamen Ziel sein kann

-  warum gerade sein Beitrag bedeu-
tungsvoll im Rahmen des Ganzen ist.

Oder aber anders ausgedrückt: "... research 
has shown that pro-environmental 
behaviour requires that people see be-
havioral options that they assume to be 
efficient..." oder aber "they must believe 
that cooperation is relevant to the solu-
tion to these problems." 

(amerikanische Studie zum Umweltschutz)

Schritt 6: Den Notzen  
vu Verhalensännerungen  
kloër maachen – e Feedback ginn!

Bei Aktionen ist es wichtig, den Nutzen, die  
Vorteile sowohl für die Umwelt, die Gesellschaft 
als auch für den Einzelnen hervorzuheben.  
Außerdem sollte ein "Feedback" gegeben wer-
den, welche Ziele mit der Aktion erreicht werden 
sollten und konnten.

Der Einzelne muss sich als wichtiger Akteur zum Erreichen eines  
gemeinsamen gesellschaftlichen Zieles einordnen können. Er muss somit 
nachvollziehen können, welche konkrete Bedeutung sein Beitrag im Rahmen 
einer Gesamtaktion hat. Dazu braucht es auch eine konkrete Rückmeldung, 
wie eine Aktion sich im Laufe der Zeit entwickelt und welche Resultate 
sie bringt: dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Verstärkung der 
Handlungsbereitschaft jedes Einzelnen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 

Aus der Tatsache, dass sich der Einzel-
ne nur dann ökologischer verhält, wenn 
er auch daran glaubt, dass sein Beitrag 
wichtig ist, ergibt sich logischerweise, 
dass soweit wie möglich bei Aktionen eine 
Rückmeldung, ein "feedback" gegeben 
werden muss. Ein Beispiel: eine neue Bus-
linie wurde eingeführt. Wie stark wird sie 
genutzt? Wie hoch ist in etwa die Menge 
an eingespartem CO2 oder der Gewinn an 
Lebensqualität für die Anrainer entlang 
der befahrenen Straßen oder aber für die 
Nutzer der öffentlichen Transportmittel? 
Oder aber eine Aktion in der Gemeinde 
zum Energiesparen: ohne regelmäßige 
Rückmeldung z.B. via Gemeinde-Bulletin 
oder Internet-Seite der Gemeinde, was 
sich getan hat, geht es nicht! Hat sich 
der Energieverbrauch reduziert? Wenn ja, 
welche Emissionen konnten eingespart 
werden? 

Dabei sollte das "Feedback" unbedingt 
ehrlich sein, auch Fehlschläge dürfen 
mitgeteilt werden. Jeder weiß, dass auch 
Rückschritte unvermeidbar sind.

Schritt 5:  
Oppassen, datt  
Aktiounen "gerecht sinn"
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 

Ein gutes Beispiel, das aufzeigt, dass wenn die 
Alternativen bis angeboten werden, sie auch 
Anklang finden: die "Initiative Velib’ in Paris". In 
Paris gibt es Ende September 1000 (!) Stationen 
mit Leihfahrrädern. Ende 2007 soll es aufgrund 
des durchschlagenden Erfolges eine Station 
alle 300 Meter (!) geben. Ende September 
sollen 14.000 Fahrräder zur Verfügung stehen, 
Ende des Jahres 20.000.

Lyon und Bordeaux verfügen bereits über ein 
solches Netz, Besançon und Mulhouse wollen 
nachziehen. In Luxemburg hat die Stadt Esch 
als erste die Initiative ergriffen, die Stadt Lu-
xemburg wird kurzfristig ihr Netz einrichten.

Ein Beispiel, wie Städte umweltschonende 
Mobilität von BürgerInnen durch ein entspre-
chendes Angebot erleichtern können...

Statt lediglich allgemein an das (schlechte) Gewissen zu appellieren  
und zu einem umweltbewussteren Verhalten aufzufordern, gilt es parallel 
attraktive und machbare Alternativen überzeugend aufzuzeigen, Anreize  
zu schaffen und das Beratungsangebot verbrauchernah auszubauen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 

Alle Appelle an Werte, an die Verant-
wortung eines Einzelnen fruchten dann 
nicht, wenn er nicht weiß, wie "er es 
besser machen" kann oder noch schlim-
mer, wenn keine umsetzbaren konkreten 
Alternativen bestehen.

Für den Einzelnen (oder aber auch eine 
Gemeinde, einen Betrieb) müssen die 
Handlungsalternativen demnach klar und 
nachvollziehbar sein. Denn die Überzeu-
gung, dass man z.B. energiesparende 
Haushaltsgeräte kaufen soll, nutzt einem 
wenig, wenn man nicht weiß, welche Ge-
räte nachweislich energiesparend sind und 
wo man diese findet. Oder welches Geräte 
denn nun aus ökologischer Sicht das beste 
ist. Was nutzt die Bereitschaft, dass man 
Rad fahren will die Mobilitätsplanung in 
der Gemeinde / der Region aber so ist, dass 
es zu gefährlich erscheint Rad zu fahren 
(oder die Kinder fahren zu lassen). 

Oder aber ein anderes Beispiel: Sie stehen 
an der Bushaltestelle. Es regnet. Sie haben 
keinen Sitzplatz (es gibt keinen), das Bus-
häuschen bietet nicht genug Unterschlupf 
für alle Wartenden, ein Auto rast vorbei 
quer durch eine Pfütze die natürlich ge-
rade an ihrem Bein landet. Wenn Sie dann 
im Bus sitzen, stehen Sie gemeinsam mit 
dem Wagen im Stau... Wer nicht gerade 
besonders motiviert ist, denkt sich (in 
diesem sicherlich überspitzten Beispiel) 

"Ich bin doch nicht blöd". So wird in der Tat 
in der Umweltpsychologie der Umstand 
umschrieben, dass jener, der sich umwelt-
bewusst verhält, nicht "benachteiligt" sein 
will. Handlungsalternativen müssen reell 
und auch attraktiv sein. 

Oder mehr noch: Wird der Einzelne für die 
Umweltthematik sensibilisiert, ist er bereit 
zu handeln, aber er sieht keine wirklichen 
Handlungsmöglichkeiten. So kann dies zu 
einer Gegenreaktion und einer negativen 
Grundeinstellung gegenüber Umweltmaß-
nahmen im allgemeinen führen.

Es zeigte sich sogar in zahlreichen 
Untersuchungen, dass auch recht dras-
tische Preiserhöhungen (z.B. Taxe auf 
umweltbelastenden Produkten) nur sehr 
begrenzt zu einer Verhaltensänderung 
führen: sie tun dies nur, wenn parallel 
gute Alternativen bestehen. 

In diesem Zusammenhang ist eine Um-
frage, die in 15 europäischen Ländern 
durchgeführt wurde, recht spannend: In 
dieser gaben 73% der Befragten an, sie 
würden sich besser informiert sehen über 
die Umwelt-Probleme, denn über deren 
Lösungsmöglichkeiten! Nur 17% fühlten 
sich über die Handlungsalternativen aus-
reichend informiert. Ein deutlicher Auftrag 
an Staat, Gemeinden, Organisationen hier 
endlich aktiv zu werden!

Schritt 7: Gebraucht gi konkret  
Alternativen an eng gutt Berodung 
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"Wann tut ihr endlich, was ich sage, und 
nicht, was ich mache?"... so ironisch könn-
te man folgendes Kapitel umschreiben. 
Die Amerikaner mögen es besonders bei 
Kampagnen und Berichten (z.B. zu gesell-
schaftlichen Fragen) Vorbilder aufzubauen 
oder persönliche (Schicksals-)berichte in 
den Vordergrund zu stellen. Umweltorga-
nisationen ziehen vielfach eine "drögere" 
Vorgehensweise mit Faktenvermittlung 
usw. vor und arbeiten kaum mit personen-
bezogenen Darstellungen. Haben sie Recht 
aus der Sicht der Umweltkommunikation?

Es liegt auf der Hand: Wir alle verhalten uns 
vielfach so, wie es sozial von uns erwartet 
und erwünscht wird. Interessant in diesem 
Zusammenhang z.B. folgende Umfrage: 
Es zeigte sich, dass Müll weitaus mehr 
getrennt wurde, wenn direkt vor einem 
Haus / Appartement der Trenncontainer 
aufgestellt wurde, recht gut einsehbar für 
jedermann. Je weiter entfernt diese von 
der Wohnung oder einer Siedlung waren, 
desto geringer war die Trennungsquote. 
Analysen ergaben, dass der Grund hierfür 
nicht nur in der größeren Distanz zur 
Wohnung lag. Entscheidend war vielmehr, 
dass die soziale Kontrolle fehlte. D.h. es 
war "sozial nicht erwünscht", Papierfrakti-
onen in den allgemeinen Müllcontainer zu 
werfen, irgendwer könnte es ja sehen... 

Menschen entwickeln sich aufgrund so-
zialer Gemeinschaften: wenn wir meinen, 
dass die für uns wichtige "peer Gruppe", 
wie man so schön sagt, von uns ein 
bestimmtes Verhalten erwartet, so fühlen 
wir uns eher motiviert in dem erwarteten 
Sinne zu handeln (und überwinden eine 
gewisse Trägheit). Wird von den Freunden 
erwartet, dass man z.B. den Bus nimmt, 
zögert man schon eher das Auto zu nut-
zen. Ist es dem Freundeskreis egal, kann 
es schon eher vorkommen, dass man in 

die Blechkiste steigt. Auch hier ist es mit 
dem Umweltverhalten wie mit zahlreichen 
anderen Verhaltensweisen: Verhalten das 
sozial anerkannt und als "gut" empfunden 
wird, setzt sich eher durch; Im engli-
schen umschreibt man dies als "desired 
behavior". Eine Reihe von Gepflogenheiten 
im Umweltbereich haben diesen Status 
erreicht: Man wirft eine leere Verpackung 
nicht einfach auf den Bürgersteig usw. 
Aber in zahlreichen Bereichen sind wir 
noch weit davon entfernt. 

Die Gemeinde Beckerich hatte vor Jahren 
eine Wassersparkampagne durchgeführt 
und legte den Einwohnern, die einen be-
sonders hohen Verbrauch hatten, ein "Was-
serschwein" bei der Wasserrechnung bei...

Deshalb: Vorbilder zeigen, Menschen die 
konkrete Aktionen vorleben zu Wort kom-
men lassen... all jene Aktionen sind äußerst 
wichtig. Wenn der Nachbar morgens mit 
dem Rad fährt, und vielleicht sogar noch 
weiter fahren muss als Sie, Sie jedoch 
wieder im Wagen sitzen hinterfragt Sie 
sicherlich Ihr eigenes Verhalten eher... Er-
fahrungsberichte von Menschen, die zu ih-
rem Verhalten stehen, auch wenn sie noch 
"marginal" erscheinen, motivieren auch 
andere. Haben Sie im Freundeskreis schon 
etwas quirlig geschaut, weil dort keine Bi-
olebensmittel gekauft werden? Oder aber, 
weil ein neuer stark Sprit verbrauchender 
Wagen in der Garage steht? Tun Sie es, 
nicht mit dem erhobenen Finger, aber 
unter Hinweis auf ihr persönliches Verhal-
ten... So entwickeln sich gesellschaftliche 
Strömungen. Oder aber: berichten Sie über 
Ihre positiven Erfahrungen... Deshalb: tue 
gutes und rede darüber, dieser banale 
Spruch bleibt wichtig!

Im nächsten Jahrzehnt wird die Nutzung des 
öffentlichen Transports (hoffentlich) noch ver-
stärkt zu einem sozial erwünschten Verhalten...

Schritt 8: eist Verhalen gëtt och  
vun eisem sozialem Ëmfeld beaflosst

Unser persönliches Verhalten wird 
vielfach auch von unserem sozialen  
Umfeld geprägt: wir tun vieles, weil 
wir glauben, es sei "sozial erwünscht". 
Deshalb: Umweltkommunikation 
sollte Menschen zeigen, die sich 
umweltbewusst verhalten...  
Doch wir können uns auch selbst 
Vorbilder sein und andere durch 
unsere Erfahrungen ermutigen,  
neue Wege mitzugehen…

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 
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Man mag sich nun fragen: aha, eine gute 
Umweltkommunikation und schon haben 
wir die Umweltproblematik irgendwie im 
Griff... Nein, das wäre die Welt doch zu 
einfach betrachtet! 

Denn: Sensibilisierungsaktionen kennen 
häufig dort ihre Grenzen, wo Menschen 

-  einerseits ihr Verhalten zu stark ändern 
müssten;

-  und sie andererseits befürchten, dass 
nur einige wenige Menschen aktiv wer-
den, d.h. ihr Verhalten nicht wirklich 
etwas bewirken kann. Warum soll man 
sich bemühen, wenn die Andern es 
nicht tun? ("Gerechtigkeitsempfinden").

D.h. wenn für den Einzelnen die Ver-
haltensänderungen zu weitgehend sind, 
tiefgreifendere Eingriffe in sein Leben 
erfordern, so nimmt er eine "Abwehrre-
aktion" ein und es gelingt ihm besonders 
gut, Rechtfertigungen für ein nicht nach-
haltigkeitsbewusstes Verhalten zu finden. 
Trotz guter Parkplätze vom Wagen auf den 
öffentlichen Transport umsteigen: Warum 

denn, solange es nicht genügend andere 
auch tun? Oder aber: trotz derart billiger 
und attraktiver Flugreisen, auf diese ver-
zichten? "Warum gerade ich... und abends 
muss ich mir dann auch noch bei Freun-
den deren schöne Erfahrungen aus einem 
Kurztrip mit dem Flugzeug anhören!". 
Wenn aus übergeordneten Interessen 
nicht staatliche Regulierungen getroffen 
werden, dann stößt man an die Grenzen 
von "individualpolitischem" Ansatz, wie 
das so schön im Fachjargon heißt.

Da muss schon z.B. eine klare Orientierung 
der Transportpolitik in Richtung umwelt-
schonender Mobilitätsformen her und 
zwar auf Kosten (!) des Individualverkehrs. 
Wer auf allen Hochzeiten tanzen kann, der 
wird sich  für den Weg entscheiden, der 
mit weniger Umstellungshürden verbun-
den ist. Oder man braucht eine Anwen-
dung des Verursacherprinzip z.B. durch 
eine hohe Besteuerung von Flugbenzin 
sowie die Berücksichtigung sog. externer 
Kosten (also z.B. Impakt auf die Umwelt) 
von Flugreisen.

Dem Primat der Politik  
zum Durchbruch verhelfen

Die heutigen Umweltprobleme z.B. sind 
nicht nur auf individuelles "Fehlverhalten" 
zurück zu führen. Umweltprobleme haben 
ihre grundsätzliche Ursache vielfach (auch, 
für manche in erster Linie) in wirtschaftli-
chen, sozialen und politischen Zusammen-
hängen, welche eines der Grundprinzipien 
einer nachhaltigen Entwicklung nicht 
(genügend) berücksichtigen: nämlich die 
ökologischen Grenzen unseres Planeten, 
die begrenzte Belastbarkeit unserer Oeko-
systeme und die begrenzten Ressourcen.

Individuelle Verhaltensänderungen 
brauchen somit vielfach Vorgaben der 
Politik, die auch dafür sorgen, dass wir 
ALLE zu der Lösung der Probleme bei-
tragen, jeder auf seiner Ebene. Letzt-
lich sind dies z.T. brisante politische 
Fragestellungen, um die es geht. So 
politisch, dass die Einzelnen auch hier 
nicht aus der Verantwortung entlassen 
werden können, ein Recht zu benutzen, 
das sie als BürgerInnen haben: das 
Recht der politischen Einmischung.

In zentralen Bereichen (z.B. die Förderung einer umweltschonenden  
Mobilität oder die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien) reichen die beste 
Informations- und Sensibilisierungskampagne und das beste Angebot nicht aus, 
um die Mehrzahl der BürgerInnen zum Umdenken zu bringen. Hier müssen die 
Rahmenbedingungen verändert werden, was klare politische Entscheidungen, 
z.B. verbunden mit Eingriffen auch in marktwirtschaftliche Zusammenhänge, 
durch Gebote und Verbote unabdingbar macht. 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 

Umweltkommunikation und individuelle Verhaltensänderungen haben ihre Grenzen:
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So wichtig die in diesem Dossier genann-
ten Maßnahmen auch sind: Nach wie vor 
ist es an der Politik auch gesellschaftspo-
litische Grundsatzentscheidungen zu tref-
fen. Also nicht alles dem freien Markt d.h. 
im Besonderen dem Spiel wirtschaftlicher 
Kräfte oder aber dem Zufall von Mei-
nungstrends zu überlassen. Aktionen zum 
Rauchverbot sind in diesem Zusammen-
hang recht aufschlussreich: hier wurde 
deutlich festgeschrieben, dass der Schutz 
der Nichtraucher über dem Recht des Rau-
chers seine "Lust" auszuleben, steht... und 
entsprechende Gesetze wurden erlassen 
(in diesem Falle auch noch begleitet durch 
eine recht einmalige und sehr wirksame 
Sensibilisierungskampagne).

Ähnliches gilt für den Umweltbereich bzw. 
die Notwendigkeit eines nachhaltigen Le-
bensstiles. Es kann und darf nicht länger 
sein, dass offensichtlich weiterhin ge-
sundheitsschädliche Produkte zugelassen 
werden... Was dazu führt, dass dann die 
Krankenkassen oder Nicht-Regierungsor-
ganisationen Geld investieren, um den 
Verbraucher in aufwendigen Sensibilisie-
rungsaktionen zu ermutigen, darauf zu 
verzichten. Ein absoluter Widersinn, in dem 
sich hier unsere Gesellschaft verrennt!

Oder aber: Es kann nicht sein, dass sich die 
Politik in zentralen Zukunftsthemen darauf 
verlässt, dass einige Überzeugungstäter 
"d’Kuar ëremrappen". So bleibt ein Mou-
vement Ecologique z.B. der Überzeugung, 
dass es weitaus sinnvoller ist, wenn alle 

Stromkunden "grünen Strom" im generel-
len Strommix einkaufen müssen, als wenn 
das generelle Stromangebot vor allem 
aus Kohle und Atomkraft besteht... und 
nur einige ökologisch denkende Menschen 
(oder sollte man sagen "Gutmenschen“ ?) 
versuchen, "grünen Strom" einzukaufen. 
Dem Staat obliegt schlichtweg die Pflicht 
den Rahmen für das individuelle Handeln 
abzustecken.

Oder aber auf der Ebene der Mobilität: 
Das vorliegende Dossier zeigt auf: Verhal-
tensänderungen sind nicht einfach, viele 
Hürden müssen überwunden werden... und 
wenn eine Veränderung besonders tiefgrei-
fend ist, wird sie nur sehr begrenzt freiwillig 
wahrgenommen. Hätten Raucher freiwillig 
in Restaurants nicht mehr geraucht? Wohl 
kaum! Dies gilt auch auf der Ebene der 
Mobilität: Besseres Angebot im öffentli-
chen Transport schaffen heißt die Devise. 
Es gilt weitaus besser zu informieren und 
zu motivieren. Jedoch: wenn parallel der 
Individualverkehr nicht benachteiligt wird, 
ja sogar eine Doppelbotschaft formuliert 
wird ("Bon, mäer machen eng besser Offer 
vum ëffentlechen Transport, ma mer wës-
sen och, datt den Auto dem Lëtzebuerger 
sei léifstent Kand ass...")... wird man nicht 
das erforderliche Umdenken im Mobili-
tätsverhalten erreichen. Ja, hier muss der 
Staat auch auf reglementarischer Ebene 
zielorientierter vorgehen: Dem Individual-
verkehr Raum nehmen, Parkinggebühren 
erhöhen, den Individualverkehr verteuern... 
bei gleichzeitigem guten Angebot der 

Es ist an der Politik den Rahmen für  
eine nachhaltigere Entwicklung zu setzen!

"Man kann - in Analogie zum Spiel formuliert 
auch konstatieren: Der individualpolitische 
Ansatz will falsche "Spielzüge" (umweltin-
tensive Verhaltensweisen) durch moralische 
Appelle an die "Spieler" (Produzenten und 
Konsumenten) eliminieren. Doch bekanntlich 
werden die Spielzüge in einem Spiel nicht 
nur durch das Wissen, die Einstellungen und 
das Geschick der Spieler beeinflußt, sondern 
auch und vor allem durch die "Spiel-regeln", 
die institutionell geprägten Handlungs- 
und Entscheidungsbedingungen, für indi-
viduelles Umwelthandeln...."

Schahn J.: Die Kluft zwischen Einstellung  
und Verhalten beim individuellen  
Umweltschutz in: Schahnn/Giesinge:  
Psychologie für den Umweltschutz; Beltz Verlag

Bei verschiedenen notwendigen Verhaltensänderungen (z.B. auch auf der Ebene 
der Mobilität) reicht die beste Informations- und Sensibilisierungskampagne und 
das ausgeklügelste Angebot nicht aus, um die Mehrzahl der Bevölkerung zum 
Umdenken zu bringen. Immer dann, wenn wirklich tiefgehende Veränderungen 
notwendig sind, die subjektiv als "negativ" und zu tiefgreifend empfunden 
werden, müssen Gebote durchgeführt und politische Vorgaben formuliert werden. 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT: 

öffentlichen Transportmittel! Dies auch 
durch entsprechende finanzpolitische Pri-
oritäten im Budget!

Die Umweltpsychologie weist in diesem 
Zusammenhang somit gewinnbringende 
Resultate auf: So ungern wir unser Verhal-
ten freiwillig ändern, so wenig so manch 
einer von uns auch vielleicht in die Hände 
klatscht wenn die Politik Gebote und Ver-
bote ausspricht, so grundsätzlich richtig 
wird das doch letztlich empfunden. Das 
Umweltbewusstsein ist doch mittlerweile 
so groß und die globalen Herausforderun-
gen z.T. so erdrückend, dass – wenn die 
Rahmenbedingungen und die Kommu-
nikation stimmen – ein hoher Anteil der 
Bevölkerung Akzeptanz für zukunftsorien-
tierte politische Entscheidungen aufbringt. 

Denn letztlich geht es nicht nur um die Be-
wältigung von Problemen, sondern um die 
Gestaltung unserer Zukunft und  derjeni-

gen unserer Kinder. Vielleicht 
braucht es stärker diesen 

Perspektivwechsel… 

Umweltkommunikation und individuelle Verhaltensänderungen haben ihre Grenzen:



  Hat Sie  
 dieses Dossier zum 

Nachdenken gebracht?
Sind Sie interessiert an 
weiteren Informationen zum 
Mouvement Ecologique?
Möchten Sie Mitglied 
werden?
Tel. 439030-1 
www.oeko.lu


