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Vorwort 

 
 
Selbstverständlich war Kommunikation auch bei den vorangegangenen acht Symposien zur 
ökologischen Zukunft des Sports ein allgegenwärtiges Thema. Beim neunten Symposium 
haben wir uns jedoch entschlossen, eine ganze Veranstaltung gezielt auf die Vermittlung von 
Problemen und Erkenntnissen, auf Kommunikation also, einzugehen. Probleme, die niemand 
richtig kennt, kann man nicht einer Lösung näher bringen und frei nach dem Motto "Tue 
Gutes und rede darüber" können Verbesserungen oder gar Lösungen von Problemen nur dann 
imagewirksam und aufklärend eingesetzt werden, wenn man sie unter die Leute bringt, sprich: 
sie wirkungsvoll kommuniziert. Gerade für einen politische arbeitenden Dachverband wie den 
Deutschen Sportbund hat die Frage nach der richtigen Kommunikation seiner Anliegen einen 
hohen Stellenwert. Das neunte Symposium hat ohne Zweifel dazu beigetragen, auch für die 
tägliche Praxis im Bereich Sport und Umwelt wichtige Hilfen zu geben. 
 
 
Dr. Hans Jägemann 
Abteilungsleiter „Umwelt und Sportstätten“ 
im Deutschen Sportbund 
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Editorial 

Hans-Joachim Neuerburg / Thomas Wilken 
 
 
 

Umweltkommunikation gilt landläufig als ein „weiches“ Instrument der Umweltpolitik, im 
Gegensatz beispielsweise zum Ordnungsrecht. Doch ohne Verständnis der Bevölkerung für 
Ge- oder Verbote (z.B. teilweise Sperrungen von Gewässern) bleiben die „härteren“ 
Instrumente häufig unwirksam. Auch die sogenannten informatorischen Instrumente der 
Umweltpolitik wie Umweltberatung oder Umweltbildung wirken nicht im gewünschten 
Maße, wenn sie nicht ausreichend kommuniziert werden. 
 
Ohne Kommunikation geraten Umweltprobleme zum Teil gar nicht oder nur sehr spärlich in 
das öffentliche Bewusstsein. Der Umweltkommunikation kommt insofern eine erhebliche 
Bedeutung zu, da sie - vor allem - bei fehlender unmittelbarer Erfahrung - Umweltprobleme 
und ihre potenziellen Auswirkungen in die menschliche Wahrnehmung übersetzt. Ihre Quali-
tät hängt u.a. davon ab, ob es ihr gelingt, handlungswirksame Konzepte zielgruppengerecht zu 
vermitteln, die dem generellen gesellschaftlichen Trend weg vom Allgemeinen und Program-
matischen hin zum Konkreten, Individuellen und Pragmatischen folgen und zu einem tieferen 
rationalen und vor allem emotionalen „Begreifen“ zentraler Problemaspekte führen. 
 
Doch mit dem Begriff „Umwelt“ lassen sich die meisten Menschen kaum mehr ansprechen, 
entweder er ist zu negativ besetzt oder man kann ihn schlicht und einfach nicht mehr hören, 
drohte doch bisher permanent der moralische Zeigefinger. Aber auch das Leitbild der „Nach-
haltigkeit“ („sustainability“) findet offensichtlich nur wenig Freunde. Eine aktuelle Befragung 
belegt: Lediglich 28% der Deutschen geben an, den Begriff zu kennen. Ob sie aber auch 
wissen, was damit gemeint ist, darf bezweifelt werden. Selbst der diesjährige Weltgipfel, die 
Nachfolgekonferenz von Rio 1992, der Ende August in Johannesburg stattfindet, heißt zwar 
offiziell „Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung“. Doch das Motto lautet: People, Planet, 
Prosperity - Menschen, Planet Erde, Wohlstand. Das scheint den Offiziellen offenbar griffiger 
und lebendiger als das karge „Dreigestirn“: Ökonomie, Ökologie und Soziales 
 
Was muss man also tun, um beispielsweise Konzepte für einen nachhaltigen Sport in den 
Köpfen der Menschen zu verankern? Umweltkommunikation im Sport hat die Aufgabe, die 
Menschen in Bewegung zu bringen, latente Engagementpotenziale zu aktivieren und 
aufzuzeigen, wie und wo jeder Einzelne nachhaltig Sport treiben kann. Darüber hinaus bildet 
sie die Grundlage für die Anschlussfähigkeit und Funktionsfähigkeit aller anderen umwelt-
politischen Instrumente, die den Sport betreffen. Umweltkommunikation ist notwendig, um 
eine angemessene Auseinandersetzung mit aktuellen und potenziellen Umweltproblemen im 
Sport zu fördern. Denn eins steht fest: Ohne gesellschaftliche Kommunikation über 
Nachhaltigkeit ist weder eine nachhaltige Gesellschaft noch ein nachhaltiger Sport zu haben.  
 
Einen ersten Einstieg in die Thematik liefert Hans-Joachim Neuerburg, der in seinem Beitrag 
allgemeine Aspekte sowie zentrale Ergebnisse aktueller Studien und Forschungsprojekte  
- nicht nur - aus dem Bereich der Umweltkommunikation beleuchtet. Ein besonderes 
Augenmerk legt er dabei auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, die - als 
nachfolgende Generation - die Konsequenzen heutiger politischer Weichenstellungen in erster 
Linie tragen werden und daher frühzeitig in den Gestaltungsprozess einer nachhaltigen 
Gesellschaftsentwicklung einbezogen werden sollten. 
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Im Anschluss daran stellt Markus Große Ophoff allgemeine Rahmenbedingungen und 
Kriterien einer effektiven Umweltkommunikation vor und verdeutlicht diese am Beispiel der 
erfolgreichen, von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten, Kampagne 
„Solar - na klar!“. 
 
Julia Schwarzkopf führt in ihrem Beitrag zunächst in die Thematik der (soziologischen) 
Lebensstilforschung ein, „die als zentral für eine verbesserte Umwelt- und Naturschutz-
kommunikation angesehen werden kann.“ Am Beispiel von Mountainbikern schlägt sie 
anschließend die Brücke von allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnissen hin zu konkreten 
Anforderungen an eine verbesserte und zielgruppenspezifisch ausgerichtete Kommunikation 
im Umwelt- und Naturschutz. 
 
Einen Überblick über den Stellenwert der Umweltkommunikation innerhalb des Deutschen 
Sportbundes (DSB) gibt Hans Jägemann. Bei seinem kleinen Streifzug durch die Geschichte 
verweist er nachdrücklich darauf, dass es bei einer erfolgreichen Umweltkommunikation in 
erster Linie auf die Inhalte ankommt und nicht nur auf die Verpackung.  
 
Umweltkommunikation ist kein Selbstzweck. Zwar wird häufig erst durch die Kommuni-
kation über ein Umweltproblem, dieses auch als solches wahrgenommen, dauerhaft erfolg-
reich kann sie jedoch nur sein, wenn sie mehrheitlich akzeptierte, „emotional aufgeladenen“ 
Inhalte transportiert und konkrete Perspektiven liefert. Letztere verweisen auf die Notwendig-
keit, günstige (gesellschaftlichen) Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine nachhaltige 
Lebensweise fördern. Dazu zählt z.B. die konsequente Einbeziehung der Bevölkerung in 
Planungs- und Entscheidungsprozesse, wie sie nachdrücklich auch in der Agenda 21 gefordert 
wird.  
 
Dass durch konsequente, diskursive Erarbeitung und Beteiligung von Behörden, Kommunen, 
Umwelt-, Sport- und Tourismusverbände ein breiter Akzeptanzrahmen für den Naturschutz 
geschaffen werden kann, zeigt abschließend Rolf Strojec am Beispiel eines Rahmenkonzeptes 
für den Wassersport in Hessen. Ein überzeugendes Konzept, dass wir an dieser Stelle gerne 
kommunizieren. 
 
Wir danken allen ReferentInnen und TeilnehmerInnen des Symposiums für ihre reges 
Interesse und Engagement. Der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gilt der Dank für 
die finanzielle Unterstützung der Veranstaltung.  
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Von der Schwierigkeit Nachhaltigkeit zu 
kommunizieren 

Hans-Joachim Neuerburg 
 
 
 
Ach wie dumm, dass niemand weiß ... 
 
„Nachhaltig leben lernen“, lautet das hehre Ziel von Ökologen, Umweltpädagogen und  
-schützern sowie von mehr oder weniger „grünen“ Politikern und nicht zuletzt von „aufge-
weckten“ Managern. Gemeint ist ein umweltverträglicher Wohlstand für alle. Angezielt wird 
ein von den Idealen der „Nachhaltigkeit“ geprägtes Konsumverhalten. Daher versuchen 
Medienexperten neue Kommunikationsstrategien zu entwickeln, damit trotz des sperrigen 
Begriffs der „Nachhaltigen Entwicklung“, die „dauerhaft umweltgerechten“ Inhalte vor allem 
in den Alltag von „Otto-Normal-Verbraucher“ einfließen können. 
 
Kein leichtes Unterfangen angesichts der Tatsache, dass die meisten Menschen mit dem 
Begriff wenig bis gar nichts anfangen können. 10 Jahre nach Rio hat immer noch nur eine 
Minderheit von 28% vom Begriff „nachhaltige Entwicklung“ als Leitbild der Umweltpolitik 
gehört (vgl. BMU 2002: 31). Aber immerhin: Im Jahr 2000 erinnerten sich lediglich 13% der 
Befragten, diesen schon einmal gehört zu haben. Allerdings wurde bei dieser Untersuchung 
die Zahl derer, die das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung klar und eindeutig auf Themen 
des Nachhaltigkeitsdiskurses und die Agenda 21 beziehen konnten lediglich auf rund 2% 
geschätzt (vgl. Kuckartz 1999). Trotz der Zunahme der Reichweite des Begriffs ist daher eine 
gewisse Skepsis angebracht, auch weil die bloße Kenntnis an sich noch wenig aussagekräftig 
ist. Beachtenswert ist zudem, dass der Bekanntheitsgrad des Begriffs „Nachhaltigkeit“ in 
hohem Maße vom jeweiligen Bildungsstand abhängig ist. Während auf dem höchsten 
Bildungsniveau bereits 42% angeben, den Begriff zu kennen, sind es bei den Befragten mit 
bzw. ohne Hauptschulabschluss nur 17,9%. Nicht viel geändert hat sich - im Vergleich zur 
2000er Befragung - an der breiten Zustimmung zu den propagierten Inhalten des Nachhaltig-
keitskonzeptes. So sprechen sich z.B. 78% (2000: 77%) für einen fairen Handel zwischen 
reichen und armen Ländern aus, 84% (2000: 90%) stimmen mit dem Prinzip der 
Gerechtigkeit zwischen den Generationen überein, und 78% (2000: 83%) halten es für richtig, 
nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen als neu entstehen können (vgl. BMU 2002: 31f ).  
 
In der alltäglichen Praxis sind die Deutschen jedoch hauptsächlich als „postmoderne“ 
Sammler erfolgreich, wie überquellende Altglas- und Altpapiercontainer eindrucksvoll 
belegen. Woran es mangelt, ist die breite Zustimmung für eine wirklich dauerhaft um-
weltgerechte und sozialverantwortliche Lebensweise. Letztere wird lediglich von einer relativ 
kleinen Zahl sogenannter „aristokratischer Asketen“ gepflegt, die nach dem Motto verfahren: 
„gut leben statt viel haben“. Die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung orien-
tiert sich aber lieber am Leitbild „gut leben und viel haben“.  
 
Umweltthemen hatten in der Vergangenheit keine Konjunktur. Seit Jahren ist das 
Umweltbewusstsein in Deutschland rückläufig. In der Befragung 2000 gab es allerdings erste 
Anzeichen dafür, dass sich der bisherige Abwärtstrend nicht weiter fortsetzt. Was sich jedoch 
in den letzten Jahren deutlich verändert hat, ist beispielsweise die sinkende 
Zahlungsbereitschaft für eine intaktere Umwelt. Als ein aktueller Beleg mag hier die breite 
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Abwehrfront gegen die Einführung der „Ökosteuer“ auf des Deutschen Lieblingseiländern, 
den Balearen, dienen (Die Steuer beträgt je nach Unterkunft zwischen 25 Cent (Agroturismo) 
und 2 Euro (5-Sterne-Hotel) pro Tag). Aber auch die Wahrnehmung hat sich verändert: Heute 
wird die Umwelt von einer Mehrheit als weniger verschmutzt wahrgenommen. Erfolge in der 
Luftreinhaltung, im Gewässerschutz und der Lärmbekämpfung stützen das Bild von einer 
immer sauber werdenden Umwelt. Die alltägliche Vernichtung von wertvollen Lebensräumen 
und der zum Teil dramatische Rückgang der Artenvielfalt gerät demgegenüber nicht 
unbedingt ins Blickfeld der Öffentlichkeit. So ist m.E. auch das eigentlich Bemerkenswerte an 
dem aktuellen Mediengeheule um die private Nutzung dienstlich erworbener Bonus-Meilen 
nicht das - zugegebenermaßen naiv-dreiste - Verhalten unserer Volksvertreter, sondern die 
Tatsache, dass sich kein Mensch dazu äußert, dass grüne Prominenz, die aus Klimaschutz-
gesichtspunkten den Deutschen gerne mal den Urlaub auf „Balkonien“ empfiehlt, selbst lieber 
einen „Erste-Klasse-Spontan-Tripp“ nach Thailand vorzieht. Schöne Vorbilder sind das! 
 
 
Mein Freund der Baum ist tot... Die Wiederentdeckung der Gefühle 
in der Umweltkommunikation 
 
Das Thema Umwelt ist „out“ lautet es seit Jahren unisono. So verwundert es nicht, dass 
namhafte Wissenschaftler die These vertreten, dass die umweltpolitische Krise bzw. das 
mangelnde Umweltinteresse der letzten Jahre nicht zuletzt auch eine Folge des Wandels in 
der Umweltkommunikation ist. Die Zeit der aufklärerischen Kommunikation im Zuge der 
Anti-Atomkraft-Bewegung und Katastrophen á la „Tschernobyl“, in er man die Massen noch 
mit Betroffenheitsparolen in Bewegung setzen konnte, scheinen vorbei. Dieses in erster Linie 
auf Regierungshandeln ausgerichtete Kommunikationsmodell der 70er und 80er Jahre hatte in 
der individualisierten Spaßgesellschaft der 90er offensichtlich ausgedient. Die genauen 
Ursachen und Hintergründe für das weitverbreitete Desinteresse scheinen jedoch - zumindest 
wissenschaftlich betrachtet - bis heute nicht eindeutig geklärt. Zu viele Faktoren spielen hier 
augenscheinlich eine Rolle. Als einigermaßen gesichert gilt: Umweltthemen müssen 
zielgruppengemäß aufbereitet sein, praktische Handlungsalternativen aufzeigen (die keinen 
Komfortverlust darstellen, sondern persönliche Vorteile und Nutzen bringen) und vor allem 
emotional „rüberkommen“. Der letztgenannte Aspekt könnte uns angesichts der Bilder und 
Reaktionen auf die diesjährige „Jahrhundertflut“ eine Renaissance der Umweltbewegung 
bescheren. Erste Anzeichen dafür mehren sich. 
 
Von den aktuellen Entwicklungen jedoch einmal abgesehen: Fortschritte auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Lebensweise versprechen sich Kommunikationswissenschaftler vor allem 
durch die gezielte Ansprache der verschiedenen sozialen Milieus. Ihrer Ansicht nach läuft 
eine Umweltkommunikation, die mehrheitlich alle Menschen auf einmal anzusprechen 
versucht, Gefahr allenfalls die „abzuholen“, die ohnehin bereits am Thema interessiert sind. 
Es geht also vielmehr „um die Entwicklung zielgerichteter Strategien zur Kommunikation des 
Leitbildes einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung auf der Basis der existierenden 
Lebensstile und nicht um die Vorgabe generalistischer Leitbilder, die an den Gefühlen und 
Köpfen der größten Zahl der Menschen vorbeigehen und eher Abwehr hervorrufen, weil sie 
die identitätsstiftende und gemeinschaftsfördernde Funktion der bisher praktizierten 
Lebensstile ignorieren“ (Konzept Nachhaltigkeit, 1989: 205). 
 
Eine erfolgreiche Kommunikation von Umweltthemen sollte entsprechend möglichst 
zielgenau für bestimmte soziale Milieus konzipiert werden. Soziale Milieus fassen Menschen 
zusammen, die sich in ihren Lebensweisen und -einstellungen ähneln. Kurz: Sie verfügen 
über ein ähnliches Alltagsbewusstsein und pflegen einen gemeinschaftlichen Lebensstil, d.h. 
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sie teilen bestimmte Vorlieben und Abneigungen in der Lebensführung, in ihren 
Gewohnheiten, Ansichten, in ihrer Art zu kommunizieren und in ihrer Auffassung von 
Alltagsästhetik. Alltagsästhetik wiederum bezeichnet das, was alltäglich als schön empfunden 
wird, was aktuell „in“ bzw. „out“ ist und zur Stilbildung beiträgt. Diese an der jeweiligen 
Alltagsästhetik orientierten (Lebens-)Stile werden in den Untersuchungen über soziale 
Milieus zusammengefasst und einzelnen Milieus zugeschrieben. Es handelt sich hier um ein 
sogenanntes Cluster-Verfahren, mit dessen Hilfe die Lebenswelten als Gesamtheit der 
subjektiven Wirklichkeit eines Individuums (Arbeit, Familie, Freizeit, Konsum, Ängste, 
Sehnsüchte etc.) erfasst werden.  
 
Um ein konstantes Milieumodell entwickeln zu können, werden keine Lifestyle-Typolgien 
benötigt, die sich lediglich an schnelllebigen, modeabhängigen Oberflächenphänomenen 
orientieren, sondern real existierende soziale Differenzen. Ein Ansatz, potenzielle 
Zielgruppen in diesem Sinne genauer zu beschreiben, ist das Milieu-Modell des Heidelberger 
Sinus-Instituts, welches Mitte der 70er Jahre entwickelt und seitdem stetig aktualisiert und 
verändert wurde. Demzufolge wird u.a. in Vertreter folgender Milieus unterschieden: 
 

Soziales Milieu Charakteristische Eigenschaften (Auswahl) 

 
Konservativ gehobenes Milieu Überdurchschnittl. hohe Formalbildung, kulturell interessiert 

Liberal Intellektuelles Milieu  Hohe bis höchste Formalbildung, ökologisch und politisch korrekt 

Postmodernes Milieu Singles mit gehobener Bildung, zwanglos und lustvoll leben  

Hedonistisches Milieu 15-30 Jahre, geringe Formalbildung, frei, ungebunden, spontan 

Aufstiegsorientiertes Milieu Facharbeiter und Angestellte, prestigeorientierter Konsumstil 

Modernes bürgerliches Milieu Qualifizierte mittlere Bildungsabschlüsse, komfortorientiert 

Kleinbürgerliches Milieu Hauptschule mit abgeschl. Ausbildung, geordnete Verhältnisse 

Modernes Arbeitermilieu Um die 30 J. mit mind. Realschulabschluss, angenehm leben 

Traditionelles Arbeitermilieu Überwiegend Hauptschule, bescheiden und angepasst 

Traditionsloses Arbeitermilieu Geringe Formalbildung, mangelnde Stilsicherheit 

 
 
Auf Basis solcher oder ähnlicher Charakterisierungen (vgl. z.B. Schulze 1992) werden die 
unterschiedlichen Zielgruppen ausgemacht, die dann mit entsprechenden „Argumenten“ bzw. 
Botschaften für ökologische oder soziale Themen begeistert werden sollen. So könnten laut 
Silke Kleinhückelkotten vom Forschungsprojekt „Umweltkommunikation“ der Universität 
Lüneburg, z.B. beim Thema „Naturtextilien“, Vertreter des konservativ gehobenen und liberal 
intellektuellen Milieus durchaus mit ähnlichen Argumenten angesprochen werden. Diese 
müssten u.a. Qualität und Natürlichkeit zum Inhalt haben und möglichst sachlich via 
Zeitungsanzeige präsentiert werden. Postmodernisten und Hedonisten seien dagegen eher mit 
ausgefallenen, witzigen Kino-Spots zu gewinnen. Generell als besonders erfolgversprechend 
gilt, den Eigennutzen einer nachhaltigen Lebensweise herauszustellen und mit Vorbildern zu 
arbeiten.  
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In diesem Sinne möchte auch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) neue Wege in der 
Umweltkommunikation beschreiten. Um sein Werben für den Naturschutz künftig effektiver 
und wirksamer zu gestalten, fördert das BfN das Forschungsprojekt „Lebensstil und 
Naturschutzkommunikation“ (vgl. Beitrag von J. Schwarzkopf in diesem Band). Darin wird 
u.a. untersucht, wie Akzeptanz und persönlicher Einsatz für den Naturschutz vom jeweiligen 
Lebensstil abhängen. Laut einer Vorstudie entscheiden vor allem die Grundüberzeugungen 
und Hobbys eines Menschen darüber, welche Naturschutzargumente er ernst nimmt bzw. 
ablehnt. Nach Ansicht des Projektleiters Ernst-Dieter Lantermann steige die Zustimmung für 
den Naturschutz vor allem dann, wenn die Menschen sähen, dass sie etwas von der Natur 
haben können, und seien es sinnliche Erlebnisse wie die Beobachtung wildlebender Tiere. 
Jugendliche ließen sich zum Beispiel für den Naturschutz einnehmen, wenn man betont, dass 
Natur schützendes Handeln dazu beiträgt, ihren Körper fit und schön zu halten 
- beispielsweise in Form naturverträglich erzeugter Nahrung.  
 
Stichwort Jugend: Nach Umfragen des Natursoziologen Rainer Brämer ist unter Jugendlichen 
die Vorstellung einer „empfindsamen Natur“, die menschliche Eingriffe nur in geringem 
Maße toleriert und somit ohne menschliche Pflege langfristig zerstört wird, weit verbreitet. 
Für viele Jugendliche sei bereits das Übernachten im Wald oder das Abweichen von Wegen 
in hohem Maße naturschädlich. 80% der Befragten befürworten daher die Aufstellung von 
Verbotsschildern in der Natur.  
 
 
Kinder an die Macht ... - Die Jugend als Hoffnungsträger auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung? 
 
Die Untersuchung der Einstellungen von Kindern und Jugendlichen verdient mit Sicherheit 
ein besonderes Augenmerk, denn, woher sollen die Wege der Zukunft kommen, wenn nicht 
von der Jugend? Anderseits heißt es, dass gerade junge Leute mit den Begriffen „Umwelt“ 
oder „Nachhaltigkeit“ kaum anzusprechen sind und das jugendliches Umweltengagement 
immer mit „fun“ und „action“ verbunden sein muss, soll es Aussicht auf Akzeptanz haben. 
 
Eine der größten Jugendstudien, die bisher durchgeführt wurde, gibt vielleicht Aufschluss. Sie 
wurde kürzlich von dem renommierten Jugendforscher Jürgen Zinnecker von der Hochschule 
Siegen veröffentlicht. Die Ergebnisse der Befragung von 8000 Kindern und Jugendlichen aus 
Nordrhein-Westfalen sind allerdings nur für Westdeutschland repräsentativ, im Osten spaltet 
sich eine eigene Jugendforschung ab. Nach zwölf Jahren Wiedervereinigung trennt die 
Jugendlichen mehr, als sie vereint. Befragt wurden Einstellungen zur Familie, zu Schule, 
Freunden, Politik, Selbstbild und zur Zukunft.  
 
Der Befund: Die Jugendlichen 2002 bilden eine Generation, die sich nicht gegen die 
Erwachsenen auflehnt und die Werte und Ordnungen schätzt. Damit wird ein Phänomen 
bestätigt, das in den USA bereits seit ein paar Jahren beobachtet wird. Die junge Generation 
wird dort als viel beschäftigt, technologisch versiert, zielstrebig, teamorientiert, gut 
ausgebildet und wohlerzogen beschrieben. Die Studie lässt keine Zweifel: Die Zeit der 
Proteste ist vorbei. „Meine Kinder würde ich genauso oder ähnlich erziehen wie meine Eltern 
mich“ äußern drei Viertel der Jugendlichen. Eltern sind wieder wer. In der Beliebtheitsskala 
belegen sie den Spitzenplatz vor Popstars und Spitzensportlern. Nesthocker á la Tangui, Held 
des gleichnamigen Kinofilms, lassen ahnen, was da auf uns zukommt. 
 
Die 10-18-Jährigen leben in einer Oase des Wohlstandes, behütet und umsorgt. Traditionelle 
Politik ist kein Thema. Angesagt sind Tier-, Umweltschutz und Menschenrechte. „Attac“, 
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eine Organisation von Globalisierungsgegnern steht bei Schülern hoch im Kurs. Denn bei 
aller Suche nach Harmonie sehen sie die Welt nicht nur durch die rosa-rote Brille. 76% 
glauben, dass gewalttätige Konflikte zunehmen werden, 71%, dass es immer weniger 
Arbeitsplätze geben wird und 64% sehen Technik und Chemie als Umweltzerstörer. Dennoch 
blicken 61% der Kinder und Jugendlichen optimistisch in die gesellschaftliche Zukunft. Und 
die Hälfte glaubt an den stetigen wirtschaftlichen Aufschwung. Ein Paradoxon? Zumindest 
die Eltern finden den Optimismus ihrer Kinder naiv. Und ihre Kinder? Sie ahnen doch, was 
auf sie zukommt: Schulden, mangelnde soziale Absicherung und immer mehr Alte, die immer 
älter und immer mehr werden. 59% der 10-18-Jährigen sehen daher eher mit gemischten 
Gefühlen in die Zukunft.  
 
Bewegung, Sport aktiv 62 
Vergnügen 53 
Musik, aktiv/passiv 52 
Computer, Internet 34 
Reden, Kontakte 31 
Tiere, Natur 23 
Kreatives 21 
Termine 20 
Spielen 10 
Zuschauersport 10 
Lernen, sich bilden 9 

 
Tab. 1: Was Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit am liebsten tun  

[Antworten der 10-18-Jährigen in Prozent] 
 
 
Gestützt wird dieses Bild der Jugend durch die zentralen Erkenntnisse der 14. und jüngsten 
Shell-Jugendstudie. Die 12-25-Jährigen in Deutschland gehören zur Generation „Ego“, so 
titelte jedenfalls „Spiegel Online“ unmittelbar im Vorfeld der offiziellen Vorstellung. Jugend-
liche heute sind pragmatisch, verkündet die Pressemitteilung: „In einem Wertecocktail mixen 
sie, was ihnen passend erscheint: Fleiß und Macht, Familie und Sicherheit, Kreativität und 
Lebensstandard - alles geht gleichzeitig. Gesellschaftlichen und persönlichen Heraus-
forderungen stellt sich der Nachwuchs, und er will seine Probleme selbst lösen.  
 
Den Jugendlichen sind im Laufe der 90er Jahre Leistung, Sicherheit und Macht wichtiger 
geworden. So war in der zweiten Hälfte der 80er Jahre erst für 62% der Jugendlichen „Fleiß 
und Ehrgeiz“ wichtig, 2002 sind es bereits 75%. Dagegen ging in der Jugend die Wichtigkeit 
des „umweltbewussten Verhaltens“ von 83% in der zweiten Hälfte der 80er Jahre auf 
nunmehr nur noch 59% zurück. Der Politik und den Parteien sprechen die Jugendlichen nur 
wenig Lösungskompetenz zu. Gerade einmal 34% der Heranwachsenden bezeichnen sich als 
politisch interessiert. Im Jahr 1991 waren es noch 57%. Trotz des geringen politischen 
Interesses sind jedoch viele Jugendliche in ihrem Lebensumfeld gesellschaftlich aktiv. Dabei 
orientieren sie sich vor allem an konkreten und praktischen Fragen, die für sie mit 
persönlichen Chancen und Nutzen verbunden sind.  
 
Der Einbeziehung der heutigen Jugend kommt hinsichtlich der Umsetzung des Leitbildes der 
„nachhaltigen Entwicklung“ und der Agenda 21 unbestritten eine besondere Bedeutung zu. In 
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der Präambel von Teil III, der über 300 Seiten starken deutschen Ausgabe der Agenda 21 
heißt es: „Es ist zwingend erforderlich, dass Jugendliche aus allen Teilen der Welt auf allen 
für sie relevanten Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden, weil dies ihr 
heutiges Leben beeinflusst und Auswirkungen auf ihre Zukunft hat. Zusätzlich zu ihrem 
intellektuellen Beitrag und ihrer Fähigkeit, unterstützende Kräfte zu mobilisieren, bringen sie 
einzigartige Ansichten ein, die in Betracht gezogen werden müssen.“ (Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.): Umweltpolitik. Agenda 21. Konferenz 
der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro, 
Dokumente. Bonn 1997, 222) 
 
Kinder und Jugendliche sind es, die aktuelle bedrohliche (Umwelt-)Entwicklungen sehr genau 
registrieren, auch weil sie weniger verdrängungsfähig sind als Erwachsene. Gleich einem 
Seismographen geben sie Auskünfte über den Zustand unserer Welt. Wer Wege zur Nach-
haltigkeit sucht, muss gerade für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen Planungs- und 
Entscheidungsprozesse transparent und nachvollziehbar machen und sie dazu zu motivieren, ihr 
eigenes Umfeld aktiv mit zu gestalten. Die Vorteile liegen auf der Hand: In der Regel geht mit 
einem hohen Grad an Selbstbestimmung auch eine stärkere Identifikation und ein 
verantwortungsvollerer Umgang mit dem selbstgestalteten Lebensumfeld einher. 
 
Gerade Kinder und Jugendliche bedienen sich bei der Formulierung ihrer Wünsche anderer 
Ausdrucksformen als Erwachsene und können dadurch z.T. völlig neue Aspekte und 
Perspektiven im Rahmen von Entscheidungsprozessen aufzeigen. Es wird also insbesondere 
darauf ankommen, Bedingungen zu schaffen, unter denen Kinder und Jugendliche ihre 
Bereitschaft zu Beteiligung und Engagement erproben können. Probieren deshalb, weil 
Jugendliche letztlich auch nicht wissen, was richtig, falsch oder besser ist. Aber im Gegensatz 
zu den Erwachsenen wissen sie, dass sie es nicht wissen.  
 
Zu beachten ist aber, dass sich jugendliches Engagement heute nicht mehr in den gewohnten 
traditionellen Formen ausdrückt. Das allgemeine Beteiligungsinteresse schwindet vor allem 
dort, wo formale, wenig situative, spontane und lebensweltbezogene (Diskussions-)Prozesse 
dominieren. Daran wird wohl auch eine gezielte Umweltkommunikation nichts ändern. Nur 
wenn Bedingungen zur Selbsterfahrung und -gestaltung gegeben sind, reale Bedürfnisse 
aufgegriffen und umsetzbare Alternativen geboten werden, haben medial gut aufbereitete und 
gefühlsbetonte Informationen Aussicht auf Erfolg. Letzteres gilt allerdings nicht nur für 
Kinder und Jugendliche.  
 
 
Fazit und Ausblick 
 
Die lebensstilbasierte Umweltkommunikation gilt neuerdings als Hoffnungsträger, um den 
Umweltkarren nachhaltig aus dem Dreck zu ziehen. Gefühlsbetont, seriös oder witzig soll es 
sein und jeden dort abholen, wo er steht. Keine leichte Aufgabe. Nach Ansicht namhafter 
Wissenschaftler besitzt die Frage des Eigennutzes einer nachhaltigen Lebensweise bei der 
Konzeption von neuen Methoden in der Umweltkommunikation - neben der zielgenauen, 
differenzierten Ansprache - den zentralen Stellenwert. Denn eins ist endgültig klar: Der bloße 
Appell an die Einsicht hat noch niemanden verändert. Im Gegenteil: Der vielfach zitierte 
moralisch-pädagogische Zeigefinger verschreckt eher, statt Begeisterung zu wecken. 
 
Menschen ändern ihr Verhalten nur, wenn sie sich emotional erschüttern lassen, wenn sie in 
einen emotionalen Aufruhr versetzt werden. Belege dafür liefern auch neueste neurobio-
logische Forschungen. Danach werden unsere Handlungen in einem höherem Maße von 
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unserem Unter- bzw. Vorbewusstsein gesteuert als von unserem Bewusstsein. Das heißt zum 
Beispiel, dass Informationen über Natur und Umwelt und die Wirkung unseres eigenen 
Handelns durchaus wichtig sind, die letztendliche Entscheidung darüber was und wie ich 
etwas tue, wird jedoch unbewusst getroffen, nämlich im Gesamtrahmen meines emotionalen 
Erfahrungsgedächtnisses.  
 
Wie heißt es bei Caudwell so schön: „Man muss wissen, um handeln zu können, aber man 
muss fühlen, um zu wissen, was zu tun ist.“ Ich glaube prägnanter ließen sich die vielen 
Bilder und Beispiele praktischer Solidarität anlässlich der „Jahrhundertflut“ kaum kommen-
tieren. Vielleicht kann dieses „Umweltdesaster“ endlich ein nachhaltiges Denken, Handeln 
und Leben in Gang setzen und strukturell verankern, möglichst über alle sozialen Milieus 
hinweg und die nächsten Wahlperioden hinaus. Es bestünde die leise Hoffnung, dass uns 
künftig nicht nur - „als Musterbeispiel für Nachhaltigkeit konzipierte“ - zielgruppengerechte 
und emotionsgeladene Müllsammelkampagnen, sondern vielleicht auch weitere - maßgeblich 
durch menschliches Handeln mitverursachte - „Natur“Katastrophen erspart blieben. 
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Anforderungen an eine effektive 
Umweltkommunikation 

Markus Große Ophoff 
 
 
 
Einleitung 
 
Die Kommunikation zu Umweltthemen folgt den gleichen Gesetzen wie die Kommunikation 
zu anderen Themen. Der Erfolg ist dabei nicht nur von den objektiven Anforderungen des 
Umweltschutzes und dem Verständnis für die Argumente abhängig. Erfolgskriterium ist 
insbesondere, ob Interesse für das Thema geschaffen werden kann und in wie weit das Thema 
die angesprochenen Personen erreicht und bewegt. In der heutigen Informationsflut ist zudem 
von Bedeutung, dass das Thema Umwelt in der Flut von Informationen durch die Zielgruppe 
überhaupt erst einmal wahrgenommen wird. Um eine effektive Kommunikationsstrategie zu 
entwickeln, ist es daher hilfreich, Konzepte der professionellen PR und der klassischen 
Werbung zu analysieren und auf Umweltprobleme zu übertragen. 
 
Am Anfang der Strategieentwicklung sollte die Beantwortung der folgenden Fragen stehen: 
 
Welche Zielgruppe soll angesprochen werden? 
Eine möglichst genaue Definition der Zielgruppe und ggf. von weiteren Nebenzielgruppen ist 
erforderlich um die richtigen Ansprachewege und die beste Sprache und Erscheinungsform 
für diese Gruppe zu wählen. Und bitte drücken Sie sich nicht vor der Definition der 
Zielgruppe indem Sie sagen, dass die „breite Bevölkerung“ angesprochen werden soll. Denn 
diese Zielgruppe gibt es nicht. Jugendliche müssen anders angesprochen werden als Senioren. 
Was für einen Fußballfan spannend ist, kann einen Schachspieler anöden und Familienväter 
interessieren sich für ganz andere Themen als gleichaltrige Singles. 

 
Welche Botschaft möchte ich vermitteln? 
Hier hilft ebenfalls eine eindeutige Definition, um auch eine klare Kommunikation zu 
erreichen. Als Grundsatz gilt: Je größer die Zielgruppe, um so einfacher sollte die Botschaft 
sein. Häufig sind abgestufte „Botschaften“ - mit unterschiedlichen Informationstiefen - für 
verschiedene Stufen der Kommunikationsstrategie notwendig. Differenzierte vielschichtige 
Argumente sind erst dann angebracht, wenn man sicher sein kann, dass bei der Zielgruppe 
auch ein Interesse am Thema besteht. Dies leitet zu nächsten Frage. 

 
Welche Kommunikationsschritte sollen in welcher Reihenfolge angegangen 
werden? 
Interesse für ein Thema zu wecken, oder einen Namen oder eine Marke bekannt zu machen, 
ist ein vergleichsweise einfaches Ziel. Die Umweltkommunikation setzt sich jedoch meist 
sehr viel anspruchsvollere Ziele: Die angesprochenen Menschen sollen zum Handeln bewegt 
werden. Sie sollen beispielsweise das Fahrrad statt dem Auto benutzen oder beim Kauf einer 
Waschmaschine den Wasser- und Stromverbrauch beachten. Menschen durch Kommuni-
kation zum Handeln zu bewegen, ist eine hohe Anforderung. Meist ist dies nur durch eine 
abgestufte Kommunikation zu erreichen. In einem ersten Schritt wird Interesse geweckt. 
Durch Rückmeldemöglichkeiten können in Folgeschritten die Personen, die bereit sind sich 
weiter mit dem Thema auseinander zu setzen, mit vertiefenden Informationen erreicht 
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werden. Eine gute Kommunikationsstrategie sollte dies berücksichtigen und dem Thema und 
der Zielgruppe entsprechend mehrere aufeinander aufbauende Kommunikationsebenen 
enthalten und Rückkopplungsmöglichkeiten und Interaktionen bieten. 
 
Wie kann das Thema interessant und ansprechend vermittelt werden? 
Sachargumente allein sorgen noch nicht dafür, dass ein Thema auch wahrgenommen wird 
oder Menschen entsprechend handeln. Emotionen und spielerische Elemente sind das Salz in 
der ansonsten faden Suppe der Kommunikation. Gerade im ersten Schritt der Kommuni-
kation, wenn es darum geht Interesse für das Thema zu wecken, sollte auf eine emotionale 
Ansprache mit bewegenden Bildern, witzigen Texten oder spielerischen Elementen gesetzt 
werden. Gute Werbung zeigt uns, wie dies gelingen kann.  
 
Wie kann der Erfolg geprüft werden? 
Auch eine gut geplante Kommunikation kann scheitern. Und ein gutes Konzept kann weiter 
verbessert werden. Erfolgskontrolle ist der Schlüssel zu noch mehr Erfolg. Prüfen Sie ihr 
Konzept mit einem kleinen Ausschnitt der Zielgruppe bevor Sie viel Geld für Druck, Layout 
und Distribution ausgeben. Nutzen Sie Rückmeldemöglichkeiten um etwas darüber zu 
erfahren, wie ihr Kommunikationskonzept wirkt. Ermitteln Sie durch eine nachgeschaltete 
Analyse, wie Sie es beim nächsten mal noch besser machen können. Solche modernen 
Elemente der Evaluation bedeuten zwar erst einmal zusätzlichen Aufwand, doch dieser 
Aufwand lohnt sich, denn nur so erfahren Sie, was optimiert werden kann. 
 
 
Kommunikation - Ein Wunder, wenn es trotzdem klappt 
 
Kommunikation ist ein schwieriges Geschäft. Missverständnisse sind alltäglich. Vieles wird 
ungelesen in den Papierkorb geworfen oder rauscht an unseren Ohren vorbei, ohne dass etwas 
hängen bleibt. Einige Fallstricke über die man stolpern kann seien daher benannt: 
 
Startpunkt Mitteilungsbedürfnis 
Kennen Sie diese Geschichte? Ein neues Verfahren wurde entwickelt, die seltenen Arten in 
einer Landschaft untersucht oder neue Ansatzpunkte für das Umweltmanagement analysiert. 
Die Personen, die die Arbeit geleistet haben, sind fasziniert von ihren neuen Erkenntnissen. 
Zu Recht. Nun wollen Sie ihre Ergebnisse den vielen Leuten, die es interessieren sollte, 
mitteilen. Und zwar möglichst umfassend und vollständig. Es wird eine Broschüre oder ein 
Buch geschrieben. Anschließend folgt Frustration. Warum sind nur wenige Exemplare 
angefordert worden? 
 
Das Problem liegt darin begründet, dass der Text bei einem solchen Vorgehen - das in 
ähnlicher Form häufiger vorkommt als man es sich eingesteht, wenn man lächelnd diese 
Zeilen liest - optimal auf die Zielgruppe zugeschnitten ist die man am besten kennt: Sich 
selber. 
 
Überzeugen der Überzeugten 
Selbst wenn der oben erwähnte Text dann mit 100 oder 200 Exemplaren abgesetzt wird, sollte 
der Erfolg einer solchen Umweltkommunikation hinterfragt werden. War das Ziel des Textes 
einen Input für eine Fachdiskussion zu erreichen, so ist dieses Ziel dann sicherlich erreicht 
worden. Sollten aber neue Zielgruppen angesprochen werden, so bleibt die Kommunikation 
häufig in der Falle der Fachdiskussion hängen.  
Umweltforschung und Umwelttechnik sind mittlerweile etablierte Disziplinen. Es haben sich 
Fachthemen herausgebildet, die von einer überschaubaren Anzahl von Personen bearbeitet 
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werden. Auf Tagungen und Kongressen trifft man die „üblichen Verdächtigen“. Es werden 
kaum neue Personen angesprochen, da die Kommunikation nicht genügend auf spezifische 
Zielgruppen zugeschnitten ist oder keine fundierte Kommunikationsstrategie aufgebaut 
wurde. Außerhalb des „inneren Zirkels“ wird diese Art von Kommunikation kaum wahr-
genommen. Das Ergebnis: Im inneren Zirkel haben sich alle einmal im Kreis aufgestellt und 
sich auf die Schulter geklopft. Es bleibt ein gutes Gefühl aber im schlimmsten Fall wurde in 
der realen Welt nichts oder wenig bewegt. 
 

Probleme ohne Lösungen 
Umweltschutz war in den 80er Jahren ein Topthema in den Medien. Es lebte von den 
Berichten über Umweltskandale. Heute scheint das nicht mehr so richtig zu funktionieren. 
Viele Menschen sind gegen die Schreckensmeldungen abgestumpft. Auch sind sich nicht alle 
sicher, ob das denn wirklich alles stimmt. Denn nach vielen Jahren Umweltdiskussion ist 
doch die Luft klarer und das Wasser sauberer! Außerdem: Gab es da nicht die Meldung, dass 
Greenpeace bei „Brent Spar“ gelogen hatte? Und bei denen, die trotzdem an die Bedrohung 
glauben, macht sich schnell Fatalismus breit nach dem Motto: Es ist ja doch nichts mehr zu 
retten. Abschrecken, Provozieren und Problematisieren sind daher Instrumente, die sehr 
vorsichtig eingesetzt werden sollten. Wichtig ist es vor allem Lösungen und Handlungs-
möglichkeiten auch für den Einzelnen aufzuzeigen. 
 
 
Instrumente der Umweltkommunikation 
 
Nach diesem Ausflug in die Gefahren des Kommunikationsdickichts nun wieder zu den 
Ansatzpunkten für eine gelungene Umweltkommunikation. Bei der Entwicklung der 
Kommunikationsstrategie sollten auch die passenden Instrumente und Medien benannt 
werden. Hier bestehen vielfältige Möglichkeiten, die nach Kriterien wie „Erreichbarkeit der 
Zielgruppe“, „Kosten“, „Komplexität der Themen“ oder „Breite der Streuung“ ausgewählt 
werden sollten: 

• Flyer 

• Broschüre 

• Fachbuch 

• Einzel-mailing 

• Regelmäßiger Newsletter 

• Pressearbeit 

• Vortrag 

• Veranstaltung, Event 

• Messe 

• Ausstellung 

• Telefonmarketing 

• Haustürgespräche 

• Internet 
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Anforderungen an eine e ffektive Um weltkom m unikation
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Die aufgezählten Medien und Kommunikationsinstrumente unterscheiden sich deutlich in 
ihren Vorteilen und Schwächen. Für eine Kommunikationsstrategie kommt es darauf an, die 
optimale Kombination und Abfolge der Instrumente auszuwählen. Meist ist ein Instrument 
alleine nicht zielführend. Was nützt beispielsweise die beste Internetplattform, wenn keiner 
von dieser erfährt. Hier sind zusätzlich Pressearbeit, Flyer und ähnliches einzusetzen, um die 
Plattform bekannt zu machen. Doch die Auswahl der Instrumente sollte grundsätzlich immer 
erst nach der Zielgruppen- und Themendefinition im Rahmen der Strategieentwicklung 
erfolgen. 
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Planung einer Kommunikationsstrategie 
 
Beginnen sollte die Planung immer bei der Zielgruppenanalyse und der Themendefinition. 
Diese beiden Punkte müssen aufeinander abgestimmt sein. Es ist daher sinnvoll einige 
Schleifen zu begehen, um zur Feindefinitionen zu kommen. Zum Beispiel: 
 
1. Themenauswahl 
2. Zielgruppendefinition 
3. Feindefinition des Themas im Hinblick auf die Formulierung der Botschaften 
4. Feindefinition der Zielgruppe ggf. mit Befragung 
 
Aufbauend auf diese Vorarbeit sollten Anforderungen an Sprache, Gestaltung und Ansprache-
wege entwickelt werden. Dabei sollte das Lebensgefühl der Zielgruppe möglichst genau 
getroffen werden. Es bietet sich ein Pretest von Materialien an, indem sowohl die 
Emotionalität der Ansprache als auch die Verständlichkeit geprüft wird. 
 
Die Ansprachewege über verschiedene Instrumente sollten nun in eine zeitliche Abfolge 
gebracht werden, die unterschiedliche Informationstiefen berücksichtigt. Wichtige Multiplika-
toren sollten auf das Kommunikationskonzept vorbereitet werden, oder sogar in die Erarbei-
tung einbezogen werden, um eine Unterstützung der Kommunikationsziele durch diese 
Meinungsbildner sicherzustellen. Eine mehrfach Ansprache der Zielgruppe sollte geprüft und 
eingeplant werden, wenn dadurch die Kommunikationsziele besser erreicht werden können. 
Häufig bietet sich ein Vorgehen in Wellen an, in denen einzelne Unterthemen vertieft werden. 
Bei all diesen Punkten darf der Kostengesichtspunkte nicht außer acht gelassen werden. 
Besonders wenn große Zielgruppen angesprochen werden sollen, ist in der Regel eine 
Mindestintensität der Kommunikation notwendig, um die Wahrnehmungsschwelle zu 
überwinden. 
 
Im Vergleich zur klassischen Werbung bieten Umweltthemen Chancen für preisgünstige 
Kommunikationswege. Umweltthemen sind erst einmal positiv besetzt und nicht direkt auf 
kommerzielle Interessen ausgerichtet. Es besteht daher die Chance in die redaktionellen Teile 
von Zeitungen, Hörfunk oder Fernsehen zu gelangen. In bestimmten Feldern können sogar 
Kooperationen mit den Medien eingegangen werden. Als Beispiel für ein differenziertes 
Kommunikationskonzept für große Zielgruppen wird hier die durch die DBU geförderte 
Kampagne „Solar-na-klar“ vorgestellt. Zielgruppe sind in diesem Fall insbesondere die 
Besitzer von Einfamilienhäusern. Die Zielgruppe wurde für verschiedene Wellen weiter 
aufgegliedert, beispielsweise in die jungen Familien und die älteren Wohlhabenden. Für die 
Zielgruppen wurden verschiedene Wege der Erstansprache gewählt. Die Botschaft war in 
etwa: „Eine Solaranlage ist chic und hilft der Umwelt.“ 
 
 
Die Solarkampagne „Solar – na klar“ 
 
Die Kampagne „Solar - na klar“ ist als Förderprojekt im Juni 1998 durch das Kuratorium der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt bewilligt worden. Für einen Förderzeitraum von 3½ 
Jahren waren insgesamt Kosten von ca. 4 Mio. € veranschlagt, von denen die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt 50 Prozent getragen hat. Über diesen Betrag hinaus sind weitere 
Sponsorengelder eingeworben worden. 
 
Ziel der Solarkampagne ist die Förderung des Einsatzes der Solarenergie, insbesondere 
Solarthermie, durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Qualifizierung. Die 
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Solarkampagne wurde unter Federführung des Bundesdeutschen Arbeitskreises für 
Umweltbewusstes Management e.V., B.A.U.M., durchgeführt. Im Trägerkreis der Kampagne 
beteiligt waren: der Zentralverband Sanitär Heizung Klima ZVSHK, die Solarverbände, 
Deutscher Fachverband Solarenergie DFS, die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie DGS 
und der Bundesverband Solarenergie BSE sowie der Bund Deutscher Architekten BDA und 
der Deutsche Naturschutzring DNR. 
 
Die Kampagne hatte zum Ziel, einen deutlichen Schub bei der Installation von solar- 
thermischen Anlagen zu initiieren. Schwerpunkt sollte dabei der Vertrieb über das Handwerk 
sein. Die Kampagne beinhaltete daher mehrere Elemente: 
 
Öffentlichkeitswirksame Kampagne 
 
Durch eine öffentlichkeitswirksame Kampagne wurden Besitzer von Einfamilienhäusern 
unterschiedlicher Altersgruppen zum Thema Solarenergie angesprochen. Die Kernpunkte 
wurden in Zusammenarbeit mit einer renommierten Agentur konzipiert. Motto der Kampagne 
ist „Solar - na klar“. Ansatzpunkt für die Kampagne ist der Grundsatz: Menschen reden zu 
Menschen. 
 

 
 
 
Für die Solarkampagne bedeutet das: 
• Besitzer von Solaranlagen empfehlen Noch-Nicht-Besitzern die Anschaffung einer 

solchen, 
• berichten von ihren positiven Erfahrungen mit der Anlage, 
• sprechen von ihrer Motivation, eine solche Anlage zu installieren, 
• von der technischen Reife und dem guten Gefühl der Umwelt gegenüber. 
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Fachinformation 
Personen, die Interesse bekunden, sollen fundierte Fachinformationen zum gesamten 
Themenbereich Solarenergie erhalten. Diese werden in entsprechenden Informations-
materialien zusammengestellt und sind auch über ein Call-Center abrufbar. Vielfältige 
Informationen, die von Broschüren bis zu einem Video reichen, können abgerufen werden. 
 
Marktübersicht und Kundenkontakte 
Durch die Kampagne werden alle Hersteller, Berater, Architekten und Handwerksbetriebe, 
die bestimmte fachliche Kriterien erfüllen, gelistet. Eine Marktübersicht zu Herstellern und 
Handwerkern ist ebenfalls über das Call-Center abrufbar. Interessierte Kunden erhalten dort 
direkt Ansprechpartner in der Region. Die Auswahl erfolgt über die Angabe der Postleitzahl. 
Die Öffentlichkeitsarbeit dieser Betriebe wird mit dem Konzept der Gesamtkampagne 
abgestimmt. Zusätzlich ist dieses Angebot über das Internet zugänglich. 
 
Qualifizierung 
Insbesondere das Handwerk soll durch umfassende Qualifizierungsmaßnahmen in der 
Installation von Solaranlagen, der Integration in bestehende Heizungsanlagen sowie in der 
Planung geschult werden. Weiterhin umfassen die Schulungsmaßnahmen auch die 
Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der Gesamtkampagne. 
 
 
Ergebnisse 
 
600.000 m2 Kollektorfläche in 2000 und sogar 900.000 m2 in 2001! Nach einem 
Stagnationsjahr 1999 (mit 420.000 m2) ist der Markt für solarthermische Anlagen mit Raten 
von 40-50 Prozent rasant gewachsen. Die Kampagne hat maßgeblichen Einfluss auf Art und 
Umfang des wichtigen im Herbst 1999 neu aufgelegten Breitenförderprogramms des Bundes 
genommen. Insgesamt 42 Firmen aus der mittelständisch geprägten Solarindustrie haben sich 
aktiv an der Kampagne beteiligt. Über 7.600 Handwerksbetriebe haben sich als Marktpartner 
der Kampagne gewinnen lassen. Damit ist es der Kampagne gelungen, die Angebotsseite des 
jungen Solarmarktes zu bündeln und interessierten Verbrauchern zuzuführen. 
 
Die direkte Einwirkung auf die Marktnachfrage lässt sich durch die abgefragten Verbraucher-
broschüren nachzeichnen: Über 220.000 umfangreiche Informationsbroschüren wurden von 
Mitte 1999 bis Ende 2001 an Verbraucher verteilt. Die Zahl der Förderanträge beim Bundes-
programm umfasste im gleichen Zeitraum insgesamt über 195.000, d.h. die Abfrage und 
Verteilung von Informationsbroschüren bewegt sich in einem Verhältnis von eins zu eins zur 
realen Marktentwicklung. Rund 27 Prozent der Call Center Interessenten haben eine Solar-
wärmeanlage gekauft, wovon laut Umfrage 75 Prozent der Kampagne einen direkten Einfluss 
auf ihre Kaufentscheidung einräumten. Hochgerechnet auf über 100.000 Anfragen im Call 
Center sind das rund 13 Prozent der 170.000 Solarwärmeanlagen, die in 2000 und 2001 
gekauft wurden. Unberücksichtigt bleiben bei diesem Vergleich die Kampagneneinflüsse auf 
das Marktgeschehen von der bundesweiten Medienresonanz, der Internetresonanz und allen 
voran den über 100.000 Informationsbroschüren, die über Marktpartner, Multiplikatoren und 
Veranstaltungen an private Verbraucher verteilt wurden. Das regionale Verteilungsmuster der 
abgefragten Verbraucherbroschüren und registrierten Handwerksbetriebe legt nahe, dass die 
Kampagne dem ausgeprägten Süd-Nord-Gefälle des Solarmarktes entgegengewirkt hat. 
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Voll abgefahren -  
Lebensstilbasierte Umweltkommunikation beim 

Mountainbiking  

Julia Schwarzkopf 
 
 
 
Zusammenfassung 
 
Zunächst wird in die Thematik der (soziologischen) Lebensstilforschung eingeführt, die als 
zentral für eine verbesserte Umwelt- und Naturschutzkommunikation angesehen werden kann. 
Anschließend wird eine mit der Natur interagierende und dabei zum Teil mit ihr in Konflikt 
stehende Gruppe dargestellt: die Mountainbiker. Am Beispiel der Mountainbiker werden 
verschiedene gesellschaftlich verbreitete Naturbilder sowie Einstellungen zum Naturschutz 
vorgestellt. Ergebnisse aus anderen Untersuchungen werden herangezogen, um Aussagen zur 
Verallgemeinerung machen zu können. Naturbilder und Einstellungen zum Naturschutz 
werden dabei in Abhängigkeit von den in dieser Gruppe repräsentierten Lebensstilen 
betrachtet. Abschließend sollen die Potenziale einer verbesserten und zielgruppenspezifisch 
ausgerichteten Naturschutzkommunikation ausgelotet werden.  
 
 
 
Naturschutz in der Krise 
 
Im Rahmen eines vom Bundesamt für Naturschutz geförderten Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens mit dem Titel „Lebensstile und Naturschutz“1 sollen hier erste 
Ergebnisse dieses noch laufenden Projekts dargestellt werden. Ziel des Projekts ist es, aus 
sozialwissenschaftlicher Sicht einen Beitrag zu einer besseren Verankerung der Ziele des 
Naturschutzes in der Bevölkerung zu leisten. 
 
Ausgangslage unseres Projekts ist der Befund von Naturschutzpraktikern und Forschern, dass 
sich der Naturschutz, zumindest in Deutschland, seit einer Weile in einer Kommunikations- 
und Akzeptanzkrise befindet (Stoll 1999). Die Ausweisung von Schutzgebieten stößt auf 
(teilweise erbitterten) Widerstand bei der auch nur irgendwie betroffenen Bevölkerung. Es 
fällt zunehmend schwer, das Thema „Naturschutz“ im breiten Kanon der Umwelt- und 
anderer Themen zu platzieren. Darüber hinaus scheint der Naturschützer „an sich“ in der 
Bevölkerung immer weniger akzeptiert und als „Öko-Spinner“ abgetan zu werden. 
 
Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl der behördliche als auch der verbandliche 
Naturschutz sich immer wieder ähnlichen Begründungsmustern und Semantiken für den 
Naturschutz bedienen: die Natur wird als klein, (vom Aussterben) bedroht angesehen, die vor 
dem Menschen geschützt werden muss. Natur, so scheint die Argumentation, sei per se und 

                                                 
1 An dem Projekt beteiligt sind am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) Dr. Fritz 
Reusswig und die Autorin und an der Universität Gesamthochschule Kassel die beiden 
Psychologen Prof. Ernst-Dieter Lantermann und Kai Schuster. In diesem Artikel werden 
überwiegend Ergebnisse dargestellt, die auf Untersuchungen basieren, die Fritz Reusswig und 
die Autorin in Potsdam durchgeführt haben. 
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immer schutzbedürftig. In Folge ihrer Kleinheit kann sie für den Menschen nicht zur Gefahr 
werden, sondern nur der „große“ Mensch zur Gefahr für die „kleine“ Natur. 
 
Die rechtliche Grundlage für Naturschutzbemühungen ist festgelegt. Dennoch entsteht der 
Eindruck, dass die (moderne) Bevölkerung diese Begründungen nicht mehr „versteht“, da das 
biologische (Fach-)Wissen, unter Umständen, zurückgegangen ist. Hinzu kommt, dass Natur 
über Medien, Bilder und Werbung auch ganz anders dargestellt wird: Eben nicht „klein und 
schutzbedürftig“ sondern auch unendlich, weit, groß, schön, kraftvoll oder stark. Attribute, 
die in Naturschutzdokumenten oder in der Naturschutzkommunikation eher selten zu finden 
sind. Auch könnten neueste Entwicklungen aus der Bionik mit der Natur in Verbindung 
gebracht werden, was durchaus die Begeisterung für die Natur, Naturschutz und Vorgänge in 
der Natur steigern könnte. All diese letztgenannten Attribute und Semantiken fehlen jedoch in 
der „offiziellen“ Naturschutzkommunikation weitgehend. 
 
Wir können und wollen nicht darüber entscheiden, welche Bilder und Sichtweisen der Natur 
richtig, angemessen oder überzogen sind. Wahrscheinlich hängt dies auch immer vom Auge 
des Betrachters ab. Es ist uns allerdings wichtig klar darzulegen, dass in der Bevölkerung 
solche Sichtweisen über Natur existieren und diese vielleicht als Anknüpfungspunkte in 
einem möglicherweise überdachten Kommunikationsprozess dienen können. Bisher basiert 
der Naturschutz ganz überwiegend auf einer wissenschaftlich-ökologischen Begründung, die 
vielleicht auch aufgrund zunehmender Urbanität und schwindenden Wissens über Natur ihre 
Wirkung nicht mehr erzielt. Es stellte sich uns daher die Frage, wer wie in welcher Art und 
Weise und mit welchen Argumenten über Natur und Naturschutz kommuniziert und wen oder 
was er damit erreichen kann. Kann durch ein Umschwenken in der Naturschutzsemantik 
Akzeptanz für Naturschutz erhöht und das Selbstbild der Naturschützer verbessert werden? 
Zunächst soll jedoch ein Einblick in den methodischen und theoretischen Hintergrund unserer 
Arbeit gewährt werden. 
 
 
Warum Lebensstile? 
 
Lebensstile dienen unter anderem der Zielgruppenanalyse, da es aufgrund einer detaillierten 
Betrachtung möglich wird, bestimmte Gruppen adäquat anzusprechen. Da die Lebensstile von 
verschiedenen Personen (bzw. auf aggregierter Ebene: die Lebensstile von verschiedenen 
Milieus) das Handeln und die Wahrnehmung dieser Person/Milieus relativ allumfassend 
beeinflussen, kann man über die Lebensstile etwas über Kommunikationsstile, -formen, und -
medien sowie über Erwartungen zu bestimmten Sachverhalten, über Selbstwahrnehmungen 
bzw. Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten erfahren. Lebensstile sind gruppen-
spezifische Formen der Lebensführung und Lebensdeutung. Sie sind darüber hinaus typische 
Muster der Organisation des Alltags, der Identitätsbildung, der Sinngebung, der Kommuni-
kation und der Stilisierung des Selbst. Lebensstile verbinden Dimensionen sozialer Ungleich-
heit mit kulturellen und ethischen Dimensionen. Lebensstile sind daher Produkte individueller 
Wahl unter gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.  
 
Die Lebensstilforschung hat sich aus verschiedenen Bereichen heraus entwickelt. Zum einen 
gehören dazu zum Teil die sogenannten „soziologischen Klassiker“ wie Max Weber, aber 
auch die Wahlforschung sowie die Medien- und Werbewirkungsforschung haben einen 
Beitrag zur Entwicklung der Lebensstilforschung geleistet. 
 
Lebensstile werden heute besonders dazu verwendet, um zu zeigen, wie verschiedene 
Gruppen systematisch verschieden mit Sachverhalten und Alltagsphänomenen umgehen. 
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Hierfür benutzt man nicht mehr Konzepte die „Stand“, „Klasse“, „Schicht“ oder „Lage“ 
beinhalten, die lange Zeit Gültigkeit für sich beanspruchten und auch heute noch 
beanspruchen. Das Lebensstil-Konzept ist im Vergleich zu diesen „älteren“ Konzepten besser 
geeignet, die soziale Ungleichheit und deren Dynamik in modernen Gesellschaften 
darzustellen, in denen es eine Vielzahl neuer Möglichkeiten der Lebensgestaltung und 
Lebensführung gibt: Individualisierung und Pluralisierung seien nur als zwei, wenn auch 
prominente, Schlagwörter genannt. Demnach gibt es für das Individuum eine Vielzahl von 
Möglichkeiten zur Lebensgestaltung, die jedoch an pluralisierende Trends und Sachzwänge 
gebunden ist: Angebotene Produkte, neue Moden und Trends, Bildungsangebote. 
 
Klassische Unterscheidungsmerkmale, aufgrund derer man früher auch Personen bestimmten 
Gruppen zuordnen konnte, waren gemeinhin Einkommen, Schulbildung und Berufsprestige. 
Heute scheinen diese klassischen Ungleichheitsmerkmale jedoch nicht mehr zu greifen, nicht 
mehr trennscharf zu sein. Auch ist man dazu übergegangen, ein wenig mehr nach „verinner-
lichten“ Gegebenheiten zu suchen: Lebenseinstellungen/Werte, Geschlecht, Alter, aber auch 
die spezifischen Präferenzen für Musik, Wohnungseinrichtung, Kleidung, TV- Konsum usw. 
All diese Merkmale spielen bei der Identitätsbildung sowie der Abgrenzung zu anderen eine 
immer wichtigere Rolle. 
 
Lebensstile sind weder vollkommen frei wählbar noch vollkommen durch die jeweilige 
Gesellschaft vorgegeben. Das typische Ergebnis von Lebensstiluntersuchungen sind 
verschiedene Gruppen (Typen), wobei die Personen innerhalb einer Gruppe sich möglichst 
ähnlich sind bzgl. ihres Denkens, Fühlens und Handelns, sich aber möglichst deutlich von 
anderen Gruppen unterscheiden und abgrenzen. 

 
Mit einem Lebensstil wird man nicht geboren, wenn auch Teildimensionen sozialer 
Ungleichheit über Generationen hinweg „weiter gegeben“ werden. Lebensstile bilden sich aus 
sozialer Interaktion, aus der Wahrnehmung und Nutzung vielfältiger Möglichkeiten und 
Grenzen im gesellschaftlichen Leben.  
 

Perform anz
• Praktiken
• V erhaltensmuster
• K onsum
• A usstattung

M entalität
• Einstellungen
• W erte
• Lebensziele
• W eltbilder

Lage
• Bildung
• Einkom m en
• Berufsprestige
• A skriptive M erkm ale

Abb. 1: Zusammensetzung von Lebensstilen 
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Warum Lebensstile im Naturschutz?2 
 
Ausgangspunkt für unsere verschiedenen Untersuchungen ist die Frage, ob die in einer 
Gesellschaft vorhandenen Lebensstile die Einstellungen der Menschen zum Naturschutz 
sowie ihre Bilder und Vorstellungen von Natur beeinflussen, als auch, ob es zwischen 
Naturbildern und Einstellungen zum Naturschutz einen systematischen Zusammenhang gibt. 
Zur Überprüfung dieser Fragestellung wurden von dem Projekt diverse Erhebungen 
durchgeführt: 
• eine qualitative Panel-Befragung von Anwohnern des Biosphärenreservates Schorfheide-

Chorin, 
• eine für Berlin repräsentative Telefonumfrage, 
• eine Besucherbefragung im Nationalpark Jasmund, 
• eine Befragung von Teilnehmern eines Mountainbike-Marathons, auf die ich später noch 

genauer eingehen werde. 
 
Neben den oben bereits erwähnten und verbalisierten Lebensstil-Elementen wurden darüber 
hinaus Elemente aus den Bereichen Natur, Naturwahrnehmung, Einstellungen zum Natur-
schutz etc. aufgenommen. Hinzu kam eine situationstypische Komponente, so dass wir die 
Mountainbiker nach anderen Dingen gefragt haben als die Besucher des Nationalparks 
Jasmund. Ferner wurde ein breites Spektrum an soziodemographischen Angaben erbeten3. 
Der Lebensstil-Ansatz dieses Projekts kann daher in etwa wie folgt dargestellt werden: 
 
 
Abb.2: Der Lebensstil-Ansatz des Projekts 
 

 
Falls es sich tatsächlich bewahrheiten sollte, dass der Lebensstil die Einstellungen der 
Menschen zum Naturschutz sowie ihre Vorstellungen von dem was „Natur“ ist beeinflusst, 
dann würden sich daraus Folgerungen schließen lassen für eine gezieltere und effektivere 

                                                 
2 Für die nachfolgenden Betrachtungen ist anzumerken, dass es sich hierbei um erste 
Zwischenergebnisse aus einem noch laufenden Projekt handelt. 
3 Auf die einzelnen Fragestellungen werde ich später bei der genaueren Betrachtung der 
Untersuchungsergebnisse eingehen. 
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Naturschutzkommunikation, und letztendlich hoffentlich einer verbesserten Akzeptanz (und 
Unterstützung) für Naturschutzbelange in Deutschland. 
 
Jedoch gibt es auch für den Einsatz von Lebensstil-Ansätzen gewisse Grenzen. Auch sie 
können nicht als Allheilmittel bezeichnet werden. Ihre Grenzen liegen in einer 
konzeptionellen und empirischen Vielfalt, sowie in einem Spannungsverhältnis zwischen 
allgemeinen und spezifischen Typologien. Auch kann eine Zielgruppenanalyse politische 
Rahmenbedingungen und Entscheidungen nicht ersetzen. 
 
 
Warum Mountainbiker? 
 
Die Mountainbiker wurden ausgewählt, da wir davon ausgegangen sind, dass auf diese Art 
und Weise ein jüngeres, im Wachstum begriffenes Segment der modernen Freizeitgesellschaft 
untersucht werden kann, welches intensiv mit Natur interagiert und zum Teil mit der Natur 
bzw. dem Naturschutz in Konflikt steht. Mountainbiker, so unsere Vorstellung, seien 
repräsentative Vertreter der modernen Freizeitgesellschaft. Ihnen lassen sich Attribute wie 
Individualisierung, Ungebundenheit, Selbsterfahrung, Erlebnismaximierung, Natur- und 
Konsumorientierung und Sport als Lifestyle zuschreiben (vgl. auch Schemel/Erbguth 2000, 
29). Die von der soziologischen Lebensstilforschung kommentierte „Verallgemeinerung von 
Freizeit als eigenständigem Lebensbereich“ (Buchmann/Eisner 1999, 602) als Grundzug der 
Moderne kann an dieser Gruppe beispielhaft betrachtet werden. 
 
Da Mountainbiker ihren Sport vorzugsweise in der freien Natur ausüben, bestehen vielfältige 
Bezüge zum Naturschutz. Einstellungs- und Nutzungskonflikte mit dem Naturschutz sowie 
mit anderen Naturraumnutzern, z.B. Spaziergängern, sind quasi vorprogrammiert - besonders 
dann, wenn man bedenkt, dass attraktive Strecken für Einzel- oder Gruppen(trainings)fahrten 
vorzugsweise in den (Nah-)Erholungsgebieten der Wald- und Mittelgebirgsregionen aber 
auch in den Alpen liegen. Trotz der bestehenden, überwiegend sozialen Konflikte sind die 
Mountainbiker zu großen Teilen bestrebt, für sie interessante (Trainings-)Gebiete (exklusiv) 
für sich zu erhalten. Damit deuten sich möglicherweise Ambivalenzen des Naturbezugs sowie 
der Einstellungen gegenüber den Anliegen des Naturschutzes an, die wir empirisch 
überprüfen wollten. 
 
 
Mountainbiking als Sportart 
 
Mountainbiking wird in Deutschland seit Beginn der achtziger Jahre betrieben und hat in den 
USA seinen Ursprung. In Deutschland gibt es nach Schätzungen von Wöhrstein (1998, 21) 
2,3 Millionen „echte“ Mountainbikes4, die derzeit in Gebrauch sind5. „Echte“ Mountainbikes 
sind Fahrräder mit einer Reifengröße von 26 Zoll, grobstolliger Bereifung, Kettenschaltung 
und einer sportlichen Sitzposition, die für den Gelände-Einsatz konzipiert sind.  
 
Wie viele der in Deutschland vorhandenen „echten“ Mountainbikes auch tatsächlich für den 
Mountainbike-Sport genutzt werden, ist jedoch unklar. Alltägliche Beobachtung legt die 
Vermutung nah, dass ein beträchtlicher Anteil der Mountainbikes hauptsächlich für 
„normale“ Stadtfahrten genutzt wird - nicht ganz unähnlich dem Phänomen, dass die meisten 
                                                 

4 Der Fahrradbestand in Deutschland insgesamt betrug nach Angaben des Verbandes der 
deutschen Zweiradindustrie im Jahr 2000 65 Millionen. 
5 Laut Angaben des Verbandes der deutschen Zweiradindustrie werden pro Jahr ca. 500.000 
„echte“ neue Mountainbikes verkauft. 
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Off-Road-Pkws niemals einen Feldweg befahren haben. Allemal aber ist die Nutzung von 
Mountainbikes in der freien Natur eine Massenerscheinung, legt man allein nur die Zahl der 
Teilnehmer von Mountainbike-Marathons zugrunde. 
 
Mountainbiking gehört mit zu den so genannten Natursportarten (s.o.). Mountainbiking 
besitzt einen klaren Raumbezug und hat Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Darüber 
hinaus wird Mountainbiking oft als „extrem“ wahrgenommen: „Die Fähigkeit der Sport-
lerinnen und Sportler, vermeintlich unbewältigbare Situationen zu meistern, bedingt aus deren 
Perspektive genauso den extremen Charakter, wie das dazu nötige teure Ausrüstungsmaterial. 
Hinzu kommt der damit verbundene Eindruck extremer Gefahr. Für die Aktiven selbst sind 
die Sportarten dagegen meist nicht in bezug auf das vorhandene Risiko „extrem“, sondern in 
bezug auf das Erleben einer extremen Spannungssituation bei der Ausübung. Sie betreiben 
ihre Disziplin mit erheblichem körpertechnischen, finanziellen und zeitlichen Aufwand, der 
oftmals die gesamte Gestaltung ihrer Alltagswelt dominiert“ (ENSA Mainz 2001). 
 
Mountainbiking wird dabei nicht nur vor den Haustüren der jeweiligen Mountainbike-
Besitzer ausgeführt. Es finden Fahrten zu Freizeitveranstaltungen/Events, Wettkämpfen, 
Wochenendausflüge oder Urlaube statt, in denen ebenfalls die Nutzung des Mountainbikes im 
Vordergrund steht. MTB-touristische Anziehungspunkte sind z.B. die Hochalpen, die 
deutschen Mittelgebirge und die Region des nördlichen Ufers des italienischen Gardasees. 
Hier kommt es zu Berührungen mit Problemen des Tourismus ganz allgemein und des 
Mountainbike-Tourismus im Besonderen. Als Beispiel dafür sei genannt, dass sich private 
und kommerzielle Alpenüberquerungen mit dem Mountainbike wachsender Beliebtheit 
erfreuen6.  
 
 
Zielgruppe „Mountainbiker“ 
 
Wer sind die Menschen, die diese Natursportart ausüben? Fasst man Inhalte aus Zeitungen, 
Zeitschriften oder sonstigen Berichterstattungen zusammen, so könnte man meinen, 
Mountainbiker seien schrill und laut, bunt bis grell gekleidet, verhalten sich furcht- und 
rücksichtslos und gehören dem jüngeren Teil der Bevölkerung an. Natur, so scheint es, ist für 
sie nur die Kulisse für Fun, Action und Erlebnis, Naturschutz dagegen kein Thema. 
 
Aufgrund dieser Fremdwahrnehmung und Fremdzuschreibung und der Selbstdarstellung der 
Mountainbiker über einschlägige Fachzeitschriften haben wir zunächst folgende Arbeits-
hypothesen formuliert. Ihnen zufolge gilt für Mountainbiker,  
• dass sie keine Verbindung zum Naturschutz haben, 
• die Natur zur Ausübung ihres Sports nur als Hintergrund benötigen, deshalb  
• die Natur durch die Ausübung ihres Sports in gewisser Weise schädigen und 
• die Bezwingung von „Mount Ego“ (Elfferding 2000, 169) klar im Vordergrund steht.  
 
Um diese Arbeitshypothesen zu überprüfen, haben wir einen Fragebogen entwickelt, mit dem 
wir die Mountainbiker nach ihrem Sport, ihren Einstellungen zu Natur und Naturschutz sowie 
zu ihrem allgemeinen Lebensstil befragt haben. Dieser Fragebogen wurde dann auf einem 
bundesweit bekannten Mountainbike Event, dem Internationalen Spessart-Bike Marathon am 

                                                 
6 Aktuell zu diesem Thema erschien 2001 das Buch „Traumtouren TransAlp. Die schönsten 
Alpenüberquerungen mit dem Mountainbike“ von Ulrich Stanciu, in dem detaillierte 
Reiserouten zur Alpenüberquerung, zum Teil durch ökologisch sensible Gebiete, der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.   
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13. Mai 2001 in Frammersbach (Naturpark Spessart), verteilt und von den Teilnehmern des 
Marathons ausgefüllt an uns zurück gegeben. 
 
 
Ergebnisse 
 
Den Mountainbiker gibt es nicht. Ausnahme: er ist männlich (87,7 Prozent)7. Das Durch-
schnittsalter liegt bei 34,3 Jahren. Der jüngste Teilnehmer war zum Zeitpunkt der Befragung 
18 Jahre alt, der älteste 54. Die Teilnehmer dieses Marathons betreiben Mountainbike-Sport 
zu 54,2 Prozent seit ein bis fünf Jahren und zu 35,5 Prozent seit fünf bis zehn Jahren. Im 
Durchschnitt bewegen sie sich drei Tage pro Woche acht Stunden lang auf dem Mountain-
bike, was zu einer Jahreskilometerleistung von 4700 km führt8. 
 
In einem nächsten Schritt sollen die Mountainbiker, nachdem sie zuvor näher betrachtet 
worden waren, in ein bereits bestehendes und größtenteils bekanntes Lebensstil-Konzept 
eingeordnet werden. Da es gute Zuordnungsmöglichkeiten der Mountainbiker in das Konzept 
aus Schulzes „Erlebnisgesellschaft“ gibt, sollen sowohl dieses Konzept als auch die 
Einordnung der Mountainbiker in dieses dargestellt werden9. 
 
Schulze legt in seinem Buch „Erlebnisgesellschaft“ eine empirisch gestützte Typologie von 
sozialen Milieus vor, die auf folgenden Dimensionen beruht: 
• Alter ( ist man über oder unter 40 Jahre alt), 
• Bildung (unterschieden in niedrig, mittel, hoch) und 
• Alltagsästhetik (unterschieden in Trivialkultur, Hochkultur, Spannungsschema). 
 
Kann man sich unter den ersten beiden Punkten gut etwas vorstellen, so fällt dies in bezug auf 
Alltagsästhetik und ihrer Ausdifferenzierungen schon ein wenig schwerer. Zum Hochkultur-
schema gehören Dinge wie „Oper“, „echte Antikmöbel“, „französisches Restaurant“ oder 
„Städtetouren im inneren Marokkos“. Im Trivialschema findet man Zustimmung zu Sachen 
wie „Volksmusik“, „Komödienstadl“, „Gelsenkirchener Barock“, „Pommesbude“, „Forsthaus 
Falkenau“ und „Busreisen nach Rüdesheim“. Im Spannungsschema schließlich finden wir 
„Heavy Metal“, „Big Band Jazz“, „Starlight Express“, „Science Fiction“, „Actionfilme“, 
„Mexikanische Bar“ und „Cluburlaub“. Auf der Grundlage seiner theoretischen 
Überlegungen und seines Datenmaterials ordnet Schulze die (westdeutsche) Gesellschaft wie 
folgt10: 

                                                 
7 Aufgrund der hohen Anzahl männlicher Teilnehmer der Befragung wird in diesem Artikel 
grundsätzlich die männliche Bezeichnung („Mountainbiker“, „Teilnehmer“ usw.) verwendet. 
Die weiblichen Teilnehmerinnen sind mit inbegriffen. Darüber hinaus ist mitzuteilen, dass 
unsere Stichprobe zu klein ist, um ein repräsentatives Bild darzustellen, was unter anderen auch 
daran liegt, dass der Mountainbike-Sport viele Facetten hat. 
8 Allerdings ist bei diesen Trainingsangaben unklar, wie viele davon tatsächlich als 
„Mountainbiking“ im ursprünglichen Sinne zu bezeichnen sind. 
9 Dies geschieht unter anderem auch deswegen, da nicht nur die Daten dieser Untersuchung 
sondern auch die ersten Ergebnisse aus den anderen „Sonden“ auf eine gute Anwendbarkeit des 
Ansatzes von Schulze schließen lassen. 
10 Die angegebenen Prozentzahlen beziehen sich auf die Häufigkeit der vorkommenden Milieus 
in der (westdeutschen) Gesellschaft. Demnach gehören 20% der Bevölkerung dem Selbst-
verwirklichungsmilieu an etc. 
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Abb. 3: Milieus nach Schulze 
 

 
Die Mountainbiker ordnen wir aufgrund ihrer soziodemographischen Zusammensetzung, aber 
auch aufgrund von alltagsästhetischen Erscheinungen wie folgt in das Schema ein: 
 

 

 
Neben den soziodemographischen Merkmalen und den Fragen, die eine Zuordnung in 
Lebensstile ermöglichen, wurden darüber hinaus Fragen spezifisch zur Sportart, Natur, 
Naturschutz, Ausübung der Sportart und der Selbstwahrnehmung der Mountainbiker gestellt. 
 
So gaben größtenteils einhergehend mit den von Schemel/Erbguth (2000 29) formulierten 
Motivtypen des Mountainbiking („Körper-/Fitnessorientierung; Erlebnisorientierung, Aben-
teueraktivitäten; Konsum-/Lifestyleorientierung; Naturorientierung“) die Teilnehmer der 
Befragung folgende (vorgegebene) Motive für die Ausübung der Sportart an: 
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Abb. 4: Einordnung der Mountainbiker in die Schulzeschen Milieus 
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Zur Erhaltung der körperlichen Fitness/Gesundheit 87,9% 
Spaß 72,9% 
Um draußen in der Natur zu sein und Natur zu erleben 70,1% 
Sportliche Herausforderung 65,4% 
Ich fahre MTB zur Erholung und Entspannung 62,6% 
Um meine Grenzen kennen zu lernen 44,9% 
Wettkampf 41,1% 
Um Abstand von Familie/Job zu bekommen 26,2% 
Gesellschaftliches Ereignis (Events, Verein) 19,6% 
Sonstige   5,6% 

 
Tab. 1: Gründe für die Ausübung des Radsports 
 
 
Folgt man der Darstellung von Mountainbiking in einschlägigen Fach- oder Lifestyle-
Magazinen, so hätte man dieses Antwortmuster eigentlich nicht erwarten können. Da die 
Erhebung bei einem sportlichen Wettkampf stattfand, hätten wir bei diesem Motiv eine 
deutlich höhere Zustimmung erwartet. Ebenso hätten wir die Event-Komponente und die 
eigenen Grenzen weiter im Vorderfeld erwartet. Das unserer Meinung nach untypische 
Antwortverhalten verschärft sich sogar dann noch, wenn man die Gründe betrachtet, die die 
Befragten als wichtigsten Grund zur Ausübung der Sportart angeben: 
 

Welcher der oben genannten Gründe ist für Sie der wichtigste? 
Zur Erhaltung der körperlichen Fitness/Gesundheit 43,1% 
Spaß 17,6% 
Sportliche Herausforderung 11,8% 
Ich fahre MTB zur Erholung und Entspannung 11,8% 
Um draußen in der Natur zu sein und Natur zu erleben 6,9% 
Um Abstand von Familie/Job zu bekommen 6,9% 
Um meine Grenzen kennen zu lernen 1,0% 
Wettkampf 1,0% 

 
Tab. 2: Wichtigkeit der Gründe für die Ausübung des Radsports 
 
 
Etwas ungläubig nehmen wir zur Kenntnis, dass die Option „gesellschaftliches Ereignis“ hier 
keine Rolle mehr zu spielen scheint, da die lebensweltliche Beobachtung der Mountainbike-
Szene anderes erwarten ließe. 
 
Ferner fragten wir die Teilnehmer nach positiven und negativen Eigenschaften einer 
Fahrtstrecke für Mountainbiker. Diese gaben an, dass Fahrtstrecken in einer landschaftlich 
schönen und reizvollen Umgebung liegen sollten, durch bewaldetes Gebiet führen und 
möglichst wenig von anderen genutzt werden sollten (als klassischer Konflikt im Bereich der 
sozialen Umwelt kann hier der Konflikt mit Wanderern exemplarisch angefügt werden). Ein 
hoher Anteil an Single-Trail11 oder Downhill-Passagen12 wird, überraschenderweise, nicht als 

                                                 
11 Ein Single-Trail zeichnet sich dadurch aus, dass er einspurig ist. Es ist daher in der Regel 
nicht möglich, auf Single-Trails zu überholen bzw. nebeneinander zu fahren. 
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besonders wünschenswert eingestuft. Dies ist insofern bemerkenswert, als es den in 
Zeitschriften dargestellten Wünschen und Begehrungen der Mountainbiker bzw. Tipps zur 
Streckengestaltung eher nicht entspricht, teilweise sogar widerspricht. Einschränkend muss 
hier jedoch erwähnt werden, dass eine Faktorenanalyse die Attribute einer Fahrstrecke, und 
demnach sehr wahrscheinlich auch Typen von Mountainbikern, wie folgt gruppiert: 
 
1. Die Fahrtstrecke sollte einen hohen Anteil an Single-Trails und Downhills besitzen, sowie 

technisch anspruchsvoll sein. 

2. Die Strecke sollte lieber leicht zu finden sein, als durch eine landschaftlich schöne und 
reizvolle Umgebung zu führen. 

3. Die Strecke sollte möglichst durch bewaldetes Gebiet führen aber frei von 
Ausflugsverkehr sein. 

4. Die Strecke sollte in der näheren Umgebung liegen und beginnen. 

 
Die Teilnehmer geben darüber hinaus an, während der Fahrt Natur wahrzunehmen13. Dies 
kann als Indiz dafür gewertet werden, dass Natur eben nicht nur eine Kulisse zur Ausübung 
des Sports bildet. Immerhin 84,7 Prozent können sich ihren Sport nicht ohne eine schöne und 
intakte Natur vorstellen. Für 80,2 Prozent ist Natur ein wichtiger Teil des Fahrerlebnisses und 
76,8 Prozent wollen nicht auf Natur verzichten. 43,8 Prozent beobachten während der Fahrt 
Tiere und Pflanzen und nur 37,8 Prozent sehen die Natur als eine zu bewältigende 
Herausforderung an. Dies lässt denn Schluss zu, dass Natur nicht bloß eine Kulisse für Fun 
und Action bildet. Allerdings scheint es auch hier verschiedene, noch näher zu untersuchende, 
Typen von Mountainbikern zu geben14. Die Naturwahrnehmung kann, ebenfalls anhand einer 
Faktorenanalyse, wie folgt unterschieden werden: 
 
Natur... 
 
1. ... sind die Tiere und Pflanzen die beobachtet werden können. Sie bildet einen wichtigen 

Teil es Fahrerlebnisses. Ohne Natur können sich diese Sportler die Ausübung ihres Sports 
nicht vorstellen. 

2. ... stellt für diese Sportler eine zu bewältigende Herausforderung dar. 

3. ... bildet unter Umständen eben doch nur einen verzichtbaren Hintergrund. 

 
In Anlehnung an die Cultural Theory (Wildavsky/Douglas 1982) wurde ebenfalls nach den 
Naturbildern der Mountainbiker gefragt. Hintergrund dafür ist die für das Gesamtprojekt 
leitende Annahme, dass allein das Abfragen von Einstellungen gegenüber der Natur - also die 
Verbalisierung mentaler Haltungen zu Natur, ihren Teilen und Eigenschaften oder Prozessen - 
nicht ausreicht, um die Relevanz von Natur und Naturschutz für die Bevölkerung in den Blick 
zu bekommen.  
                                                                                                                                      

12 Eine Downhill-Passage ist eine Strecke, die bergab führt. Man kann den Eindruck gewinnen, 
dass ein Teil der Mountainbiker gerne viele Höhenmeter bergab in möglichst kurzer Zeit und 
bei einem möglichst hohen Grad an Gefälle überwinden möchte.  
13 Inwieweit es sich hierbei um die Wahrnehmung von Landschaft und nicht von Natur handelt 
bleibt allerdings ungeklärt. Es ist davon auszugehen, dass Mountainbiker, wie im übrigen auch 
die Bevölkerung, unter Natur im allgemeinen Sinn etwas anderes versteht als der 
„Naturschützer“ mit ausgeprägteren biologischen Kenntnissen und naturschutzfachlicher 
Erfahrung. 
14 Inwieweit sie mit den oben vorgestellten Typen der Streckenwahl korrespondieren ist eben-
falls noch unklar. 
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Abb. 5: Naturbilder in Anlehnung an die Cultural Theory 

 
 
Folgende vier Naturbilder wurden verbalisiert und abgefragt15: 
 
• Die „strapazierfähige Natur“: Im Grunde ist die Natur so eingerichtet, dass sie immer 

wieder von allein ins Lot kommt. 
• Die „empfindliche Natur“: Schon kleine Eingriffe können zu großen und unumkehrbaren 

Schäden führen. 
• Die „in Grenzen tolerante Natur“: In gewissem Maße können Eingriffe in die Natur 

erfolgen. Erst wenn ein bestimmter Punkt überschritten wird, gerät die Natur außer 
Kontrolle. 

• Die „unberechenbare Natur“: Wenn man Eingriffe in die Natur vornimmt, weiß man nicht, 
ob das gute oder schlechte Folgen haben wird. Es ist nicht vorhersehbar. (In Anlehnung an 
Kuckartz (2000 75)). 

 
 
Zur Beantwortung der Fragen wurden Antwortmöglichkeiten auf einer vierstufigen Skala 
(„ganz genau“ bis „überhaupt nicht“) zugelassen. Für eine „strapazierfähige Natur“ sprachen 
sich 31,7 Prozent aus, für eine „empfindliche Natur“ 63,5 Prozent, für eine „in Grenzen 
tolerante Natur“ 69,6 Prozent und für eine „unberechenbare Natur“ 68,3 Prozent. 
 
Anders als bei Kuckartz (2000), bei dem sich die Befragten für ein einziges der vier 
Naturbilder entscheiden mussten, haben wir Mehrfachnennungen zugelassen - und dabei ein 
entsprechend weniger eindeutiges, wenngleich „realistischeres“ Bild bekommen. Offen-
sichtlich fällt es den Befragungsteilnehmern, wie auch den Teilnehmern unserer anderen 
Befragungen, schwer, sich ausschließlich für ein einziges Naturbild zu entscheiden. Sie sind 
in der Lage, zu allen vier Bildern ein gewisses Maß an Zustimmung zu gewähren. Die 
vergleichsweise geringe Zustimmung zum Bild einer „strapazierfähigen Natur“ deutet 

                                                 
15 In den Befragungen der Besucher auf Jasmund wurde dazu übergegangen zusätzlich auch 
„wirkliche“ Naturbilder vorzulegen. Ergebnisse und Erfahrungen zu dieser Vorgehensweise 
können zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht dokumentiert werden. 

Ultrastabile Natur Sensible Natur

Tolerante Natur
Unberechenbare Natur
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allerdings darauf hin, dass in der Bevölkerung16 mehrheitlich eher die Verletzlichkeit 
natürlicher Systeme sowie die Unsicherheiten unseres Wissens darüber im Vordergrund 
stehen.  
 
In bezug auf ihr möglicherweise schädigendes Verhalten gegenüber der Natur haben die 
Mountainbiker ein positives Selbstbild. Zunächst verneinen sie eine allgemein nach Schäden 
gestellte Frage („Verursachen ihrer Meinung nach Mountainbiker Schäden in und an der 
Natur?“) und beantworten die Filterfrage („Wenn ja, welche“) dann doch zu 80 Prozent. 
Hierbei führen sie an, dass Mountainbiker z. B. die Grasnarbe beschädigen, Tiere stören oder 
Erosionsschäden verursachen.  
 
Wir können an dieser Stelle keine Aussage bezüglich tatsächlicher und potentieller Schäden 
durch das Mountainbiking treffen. Das soziologisch und psychologisch Interessante am 
Antwortverhalten der Befragten ist, dass die Mountainbiker offensichtlich eine Art 
„gespaltenes Gewissen“ mit sich herumtragen: Einerseits lehnen sie mit großer Mehrheit die 
Aussage ab, sie würden die Natur schädigen - dies wird eher den Nutzungskonkurrenten wie 
Wanderern, Reitern oder der Land- bzw. Forstwirtschaft zugeschrieben -, andererseits werden 
die einzelnen Schadenskategorien, die möglicherweise durch Mountainbiking entstehen, 
penibel aufgeführt.17  
 
Auffallend ist auch, dass eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Befragungsteilnehmern zu 
dieser Frage einen schriftlichen Kommentar abgegeben hat. Aus diesen Kommentaren lässt 
sich ableiten, dass aus der Perspektive der Mountainbiker in ihrem Verhalten noch keine 
kritische Masse erreicht wurde, die tatsächlich Schäden anrichtet - zumindest im Vergleich 
mit anderen Nutzungsgruppen. 
 
Des weiteren wurden die Mountainbiker, ebenso wie auch die Befragungsteilnehmer der 
anderen Sonden, nach Begründungsmustern für Naturschutz gefragt, um herauszufinden, für 
welche Argumente des Naturschutzes die Mountainbiker als ein Teil der Allgemein-
bevölkerung empfänglich sind. In Anlehnung an das Projekt „Naturschutzstrategie: 
Argumentennetz für den Naturschutz“18 wurden, in Absprache mit dem Projekt, Aussagen 
formuliert, die den bis dato identifizierten Argumentationslinien des Naturschutz Rechnung 
tragen sollten19: 
 
• Ästhetisch-kulturelle Argumentation: „Die landschaftliche Schönheit und Eigenart 

unserer Heimat sollte erhalten und gegen äußere Einflüsse geschützt werden.“ 
• Nutzenorientierte, ökonomische Argumentation: „Die Natur sollte geschützt werden, um 

auch in der Zukunft eine Lebensgrundlage und genügend Ressourcen zu haben.“ 
• Wissenschaftlich-ökologische Argumentation: „Naturschutzmaßnahmen sollten 

wissenschaftlich begründet sein und zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Ökosystems/Naturhaushalt beitragen.“ 

• Ethische Argumentation: „Naturschutz ist überwiegend eine moralische und ethische 
Aufgabe.“ 

                                                 
16 An dieser Stelle kann von „der Bevölkerung“ gesprochen werden, da sich diese Ergebnisse in 
unseren anderen Untersuchungen in etwas reproduziert haben. 
17 Allerdings kann man nicht ausschließen, dass dieses schlechte Gewissen auf medialer 
Berichterstattung basiert. 
18 Annemarie Nagel, TU Berlin (annenagel@web.de) und Stefan Körner, TU München 
(spj.koerner@web.de) 
19 Bei den in Anführungszeichen gesetzten Sätzen handelt es sich um die bei der Befragung 
verwendeten Aussagen. 
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Die ästhetisch-kulturelle Argumentation erfährt mit 95,3 Prozent Zustimmung und keinerlei 
Ablehnung eine hohe Akzeptanz und ist wenig polarisierend. Anzumerken ist dabei, dass wir 
in der Verbalisierung dieser Argumentationslinie bewusst eine „schärfere“ Formulierung 
gewählt haben, die die Bewahrung der Schönheit und Eigenart der Heimat mit dem Schutz 
gegen „äußere Einflüsse“ verknüpft. Bedenkt man, dass darunter sehr verschiedene Dinge 
verstanden werden können - fremde Arten, Ausländer oder die Naturschutzbehörde sind 
denkbare Kandidaten - dann ist leicht zu erkennen, dass sich hier Elemente eines 
fremdenfeindlichen Weltbildes verbergen könnten; analog zu der Tatsache, dass Teile des 
konservativ-kulturkritisch orientierten Naturschutzes im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in 
das nationalsozialistische Weltbild abgedriftet und bzw. von diesem vereinnahmt wurde. 
Daher stellt sich die Frage, wie angesichts der sehr hohen und zudem völlig unkontroversen 
Zustimmung zu diesem offensichtlichen Begründungsmuster von Naturschutz sich sein 
Mobilisierungspotential nutzen und etwa im Sinne eines demokratischen Heimatbegriffs 
fortentwickeln ließe. 
 
Die nutzenorientierte, ökonomische Argumentation erfährt mit 99,0 Prozent die höchste 
Akzeptanz unter den Befragten. Auch hier kann aufgrund der geringen Ablehnung davon 
ausgegangen werden, dass bei Verwendung nutzenorientierter, ökonomischer Argumenta-
tionsmuster keine Polarisierung stattfinden wird. Diese hohe Zustimmung zeigt, dass das 
Konzept einer nachhaltigen Nutzung auf hohe gesellschaftliche Resonanz stößt. Wenn sich 
Naturschutzziele mit langfristigen wirtschaftlichen Vorteilen, z.B. einer naturverträglichen 
Regionalentwicklung, verknüpfen lassen, haben sie, bzw. genauer: hat diese Verknüpfung, 
eine große Chance, Akzeptanz zu finden. Allerdings muss aus Naturschutzsicht darauf 
geachtet werden, was im Falle möglicher Konflikte zwischen Schutz und Nutzung geschieht. 
Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, was die Kernaufgaben von Naturschutz 
sein sollen und wie diese zu kommunizieren sind. 
 
Auch die wissenschaftlich-ökologische Argumentation erfährt mit 84,9 Prozent noch eine 
relativ hohe Zustimmung seitens der Teilnehmer. Allerdings sind 11,3 Prozent unentschlossen 
und 3,8 Prozent lehnen diese Aussage ab. Es ist demnach davon auszugehen, dass bei der 
Verwendung solcher Argumentationsmuster eine, wenn auch schwache, Polarisierung 
stattfindet. Allerdings bietet diese Argumentationslinie eine hohe Anschlussfähigkeit an den 
bereits wissenschaftlich-ökologisch argumentierenden Naturschutz. Schwierigkeiten könnten 
darin bestehen, dass eine solche Argumentationsstruktur nicht nur im Naturschutz bereits 
etabliert ist. Außerdem ist der Ansatz stark kognitivistisch und die alltagsweltliche 
Erfahrbarkeit ist nur schwer gegeben. 
 
Die größten Schwierigkeiten sehen wir bei der ethischen Argumentation. Diese ist zwar in 
Teilen der Gesellschaft durchaus verankert (43,2 Prozent Zustimmung), trifft aber gleichzeitig 
auch auf die größte Ablehnung (26,0 Prozent ) und ein Drittel Unentschlossener. Eine 
ökologische Ethik kann als Begründungsmuster für Naturschutz in der Bevölkerung durchaus 
unterstellt werden. Man darf dabei aber nicht unterschätzen, dass eine solche Begründung auf 
die vergleichsweise stärkste Ablehnung trifft und man mit einem hohen Grad an Indifferenz 
rechnen muss. Aus der Umweltforschung ist zudem eine gewisse Skepsis gegenüber den 
individualisierenden Tendenzen umweltmoralischer Argumentationsmuster bekannt. 
Da diese Ergebnisse auch zu großen Teilen nahezu identisch sind mit denen der anderen 
Befragungen, ergibt sich daher folgendes Bild, wenn man die Begründungsmuster für 
Naturschutz in der Bevölkerung mit denen des Naturschutz gegenüberstellt: 

Nachhaltige
Nutzung

Heimat

Science
Ökologie Moral

Nachhaltige
Nutzung Heimat

Ökologie Moral

Abb. 6: Begründungen für Naturschutz in der Bevölkerung (links) und bei 
Naturschützern (rechts) 
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Festzustellen ist, es besteht ein klares argumentatives und kommunikatives Missverhältnis 
zwischen Naturschützern und Bevölkerung/Mountainbikern. Während die Naturschützer 
hauptsächlich auf ökologische Begründung setzen und diese moralisch unterfüttern, geht es 
der Bevölkerung/den Mountainbikern in erster Linie um Schönheit, Heimat und Ressourcen-
schutz. Bessere Akzeptanz für den Naturschutz setzt voraus, dass der Beitrag des Natur-
schutzes zu den Zielen „Heimat“, „Schönheit“ und „Ressourcenschutz“ stärker herausgestellt 
wird. Wissenschaftliche Begründungen und moralische Verpflichtungen genügen nicht. 
 
Generell kann gesagt werden, dass das Antwortverhalten der Mountainbiker unseren 
Erwartungen nicht entsprochen hat. Wir sind von einer mit der Natur in Konflikt stehenden, 
verantwortungslosen und jugendlich dominierten Extrem-Gruppe ausgegangen. Wir fanden 
jedoch eine der Natur gegenüber sehr aufgeschlossene, verantwortungsbewusste und im 
Altersaufbau „normal“ verteilte Gruppe, die viel stärker in der „Durchschnittsgesellschaft“ 
eingegliedert ist als zuvor erwartet. 
 
Mountainbiker stellen unserer Meinung nach sogar eine aussichtsreiche Zielgruppe für 
Naturschutzbemühungen dar, da sie der Natur und dem Naturschutz gegenüber sehr positiv 
eingestellt sind. Eine mögliche Ursache hierfür sehen wir in einem durch den Sport 
transportiertes, persönlichen Verhältnis zur Natur. Ferner kann vermutet werden, dass das 
angedeutete „gespaltene Gewissen“ bei gleichzeitig positivem Selbstbild Ansatzpunkte für 
neue Kommunikationsstrategien im Naturschutz bildet. 
 
 
 
 
Fazit 
 

Als Fazit können wir festhalten, dass wir die Mountainbiker aufgrund der medial 
transportierten Fremdwahrnehmung, aber auch aufgrund so mancher ebenfalls medial 
vermittelter Selbstwahrnehmung, falsch eingeschätzt und teilweise unterschätzt haben, da 
 
• die soziodemographische Zusammensetzung vielfältiger als erwartet ist, 
• eine Ignoranz bezüglich der Natur oder Naturschutz nicht bestätigt werden kann, 
• das in den Medien als extrem dargestellte Mountainbiking nicht der Alltagsrealität 

entspricht, 
• Landschaft und Natur nicht zu Geräten einer sportlichen Übung herabgesetzt werden und 

da 
• alle im naturschutzfachlichen Diskurs vertretenden Begründungsmuster auch bei den 

Mountainbikern repräsentiert sind - freilich in unterschiedlicher Akzentuierung. 
 
Dieser letzte Punkt ist besonders wichtig, da er ein Missverhältnis zwischen offiziellem 
Naturschutzdiskurs, der dominant wissenschaftlich argumentiert, und der Verankerung des 
Naturschutzes im Motivhaushalt und den Naturbildern der Bevölkerung offenbart. 
Mountainbiker stellen daher für uns durchaus eine potenzielle Zielgruppe für Naturschutz-
maßnahmen dar, und zwar aufgrund ihrer grundsätzlich positiven Einstellung zu Natur und 
Naturschutz. Naturschutz sollte jedoch „richtig“ und angemessen kommuniziert werden20. 
Dies scheint uns am vielversprechendsten mit der nutzenorientierten, ökonomischen 
Argumentationslinie zu gelingen. Hierfür müssten jedoch neue und innovative Verknüpfungs-
                                                 

20 Vgl. auch Stoll-Kleemann (2001).  
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punkte nicht nur im Bereich der Natursportarten gesucht und genutzt werden. Darüber hinaus 
sollte jedoch verstärkt auf die ästhetisch-kulturelle Argumentationsstruktur eingegangen 
werden, die in der Bevölkerung hohe Akzeptanz genießt und keine polarisierende Wirkung zu 
haben scheint. Mit Blick auf die Inhalte und Kommunikationsformen der Naturschutzes, der 
dominant (natur-)wissenschaftlich argumentiert und in ein entsprechendes Netz aus 
Selbstverständnissen und Habitusformen eingebettet ist, dürften hier einige, auch naturschutz-
interne, Hindernisse zu überwinden sein. Zudem wird es dabei darauf ankommen, einen 
demokratischen Heimatbegriff zu entwickeln, bzw. die Debatte darüber gezielt anzustoßen. 
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Umweltthemen in die Breite tragen – Die Rolle 
des DSB 

Hans Jägemann 
 
 
 
Vorbemerkung 
 
Zunächst eine Vorbemerkung zu meiner persönlichen Einstellung zum Tagungsthema: Seit 
Jahren habe ich eine gut begründete Aversion gegen diejenigen entwickelt, die mit dem 
Thema Kommunikation hausieren gehen und nichts anderes im Sinn haben, als die hübsche 
Verpackung heißer Luft zu verkaufen. Ich kann Agenturberichte nicht mehr sehen, bei denen 
auf nicht allzu vielen Seiten fast nichts steht. Ich kann auch den Satz: „Das müssen wir besser 
kommunizieren“ kaum noch hören. Kommunikation als Teil der Verpackungsindustrie, 
Kommunikationsstrategien als Selbstzweck, Kommunikationsberatung als Chance für die 
schnelle Mark sind und bleiben ein Ärgernis. Für mich heißt Kommunikation weder 
inhaltslose Selbstdarstellung noch Marktschreierei, sondern vielmehr das wirksame, das 
bessere Vermitteln wichtiger Inhalte. Gibt es keine wichtigen Themen, dann wird 
Kommunikation zum Wortgeklingel. Zurück zum Tagungsthema: Umweltthemen sind ohne 
Zweifel wichtige Themen, auch im Sport. Deshalb treffen wir uns ja bereits zum neunten Mal 
zu einem Symposium zur ökologischen Zukunft des Sports.  
 
 
Back to the roots – Das Thema „Sport und Umwelt“ im DSB 
 
Umweltthemen sind bekanntlich für den Deutschen Sportbund schon seit Beginn der 70er 
Jahre relevant. Im Vorfeld der Olympischen Spiele 1972 in München propagierte die 
Deutsche Sportjugend, der für den Jugendsport zuständige Teil des Deutschen Sportbundes, 
den „Modernen Dreikampf“ um saubere Luft, sauberes Wasser und saubere Umwelt und 
untermauerte diese Forderung mit einer spektakulären und damals durchaus umstrittenen 
Aktion mit Gasmasken auf der Stadionlaufbahn. Sprachrohr der Kampagne war die 
inzwischen eingestellte Monatszeitschrift der Deutschen Sportjugend, Olympische Jugend, 
kurz OJ. Was damals, zumindest im Sport, noch neu war, ist heute Allgemeingut: Mit 
Provokationen lassen sich Neuigkeiten immer gut ins Rampenlicht rücken. Bei der 
nachfolgenden Sacharbeit wird es schon wesentlich schwieriger, öffentliches Interesse zu 
finden.  
 
Ich möchte die Etablierung der Umweltarbeit im DSB hier nicht noch einmal darstellen. Dies 
ist an anderer Stelle nachzulesen. Erwähnt werden sollte jedoch, dass 1982 eine 
Präsidialkommission Sport und Umwelt berufen wurde, die 1984 die „Umweltpolitischen 
Grundsätze“ des DSB formulierte, die vom Bundestag des DSB, der Versammlung seiner 
Mitgliedsorganisationen, einstimmig verabschiedet wurden. Dies ist, wenn Sie so wollen das 
erste markante Beispiel für Kommunikation in der Umweltarbeit des DSB: Über den 
Entstehungsprozess, die Formulierung und die Behandlung beim Bundestag wurde in den 
Kommunikationsmedien des DSB berichtet.  
 
Die Mitte der 80er Jahre war durch zwei Phänomene gekennzeichnet, die sich gegenseitig 
bedingten: Die Konflikte im Sport-Umweltbereich wurden zahlreicher und heftiger und das 
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Thema Sport und Umwelt wurde für freilich nur kurze Zeit aus-gesprochenes Modethema in 
den Medien. Keine Illustrierte sparte es aus, Rundfunk und Fernsehen bemächtigten sich mit 
Interviews, Berichten und, heute würde man sagen, Talkrunden dieser Thematik.  
 
 
Kommunikationsmedien im DSB 
 
In diese Zeit fiel die Herausgabe des wichtigsten Kommunikationsmediums des DSB für 
Umweltfragen, des vierteljährlich erscheinenden Informationsdienstes „Sport schützt 
Umwelt“. Der Informationsdienst hat trotz seiner eher bescheidenen Auflage von 3.500 
Exemplaren eine gute Streuwirkung. Die etwa 1.200 Einzelempfänger sind in der Regel 
Experten oder am Thema Sport und Umwelt sehr interessierte Personen; man kann hier 
durchaus von Fachöffentlichkeit sprechen. Weitere Auflagenteile gehen gebündelt zur 
Weiterverteilung an Ausschüsse des deutschen Bundestages, an Arbeitskreise der Parteien, an 
Verbände des Natur- und Umweltschutzes und nicht zuletzt an die Sportverbände und ihre 
Untergliederungen.  
 
Der Informationsdienst dient einerseits dazu, aktuelle Schwerpunktthemen mit Leitartikel, 
Interview und Kommentar aufzubereiten, also im klassischen Sinne Aufklärung zu betreiben. 
Hier haben wir schon häufig überaus prominente Autoren als Mitarbeiter gewinnen können, 
in jedem Falle ohne einen Pfennig Honorar. Weiterhin soll der Informationsdienst den 
Sportverbänden als Informationsplattform für ihre eigenen Aktivitäten, zur Selbstdarstellung 
ihrer Umweltarbeit dienen. Dies fördert die Kommunikation über Umweltaktivitäten im Sport 
sehr deutlich. Auch die Verbände und Behörden des Natur- und Umweltschutzes sind gern 
gesehene Gäste im Informationsdienst: Die Rubrik „Der Naturschutz hat das Wort“ existiert 
von Beginn an, wird jedoch leider zu selten genutzt. Weitere Rubriken informieren über 
Veranstaltungen, Veröffentlichungen und interessante allgemeine Umweltmeldungen.  
 
Wie schon bei der zuvor erwähnten „Olympischen Jugend“ kann man auch für den 
Informationsdienst feststellen, dass eine Pluralität von Meinungen und ein lebhafter Diskurs 
über strittige Themen das Interesse an der Publikation steigern und die inhaltliche Debatte 
voranbringen. Dies kann sicherlich auf alle Kommunikationsmedien verallgemeinert werden: 
Kommunikation ist nicht gleich Verlautbarung. Ein „Verlautbarungsorgan“ ist die Herstel-
lungskosten nicht wert. Berichte, die außer dem stolzen Autor nur wenige lesen, sind 
wirkungslos. Für einen politisch arbeitenden Verband wie den Deutschen Sportbund ist es 
von außerordentlichem Interesse, dass seine Publikationen nicht nur in der internen 
„Sportwelt“ zur Kenntnis genommen werden, sondern auch bei den Partnern in Politik, 
Verwaltung, Verbänden und Öffentlichkeit. Fehlt das notwendige Quäntchen 
Auseinandersetzung, wird nur geglättete Einheitsmeinung geboten, erlahmt das Interesse 
Externer rasch. Gerade in umstrittenen Umweltfragen empfiehlt es sich schon deshalb, ein 
größeres Meinungsspektrum zuzulassen. Dies ist schon deswegen problemlos möglich, weil 
jeder fachkundige Leser der Meinung einen Autor zuordnen kann und vorsichtshalber im 
Impressum noch einmal darauf hingewiesen wird, dass diese Meinung nicht immer mit der 
des Herausgebers übereinstimmen muss.  
 
Beiträge im Informationsdienst, die auch über den Kreis der Fachöffentlichkeit hinaus von 
Interesse sind, werden in der wöchentlich erscheinenden „DSB-Presse“ zweit-veröffentlicht, 
viele von ihnen ebenfalls im monatlichen „Mitglieder-Rundschreiben“. Dies sind zwei 
Publikationen, die die Sportredaktionen der Zeitungen von Funk und Fernsehen, freie 
Journalisten, gesellschaftliche Institutionen sowie die Mitgliedsorganisationen des DSB 
erreichen. 
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Artikel aus dem Informationsdienst, aus DSB-Presse und Mitglieder-Rundschreiben werden 
regelmäßig in den Publikationen der Mitgliedsorganisationen und in der Presse nachgedruckt 
und erfahren so eine weitere Verbreitung.  
 
Die weiteren Dienstleistungen der Abteilung Umwelt und Sportstätten wenden sich an 
kleinere Adressatenkreise. Es sind dies die „Schriftenreihe Sport und Umwelt“, in der 
beispielsweise die Dokumentationen der jährlichen „Symposien zur ökologischen Zukunft des 
Sports“ erscheinen und die Bibliografie zur weltweit größten Literatursammlung über Sport 
und Umwelt mit rund 2.000 Titeln. Mit der Literatursammlung wird seit vielen Jahren ein 
erfolgreicher Service für diejenigen geboten, die z.B. für akademische Arbeiten oder als 
Journalisten Hintergrund- und Detailinformationen benötigen. Dies ist der Umweltpolitik des 
DSB sehr förderlich, gab es doch zuvor häufig genug ärgerliche Fälle der Verwendung nur 
weniger, einseitiger oder minderwertiger Quellen. 
 
 
Die Kommunikation in Gremien und Ausschüssen 
 
Der internen Kommunikation dienen die Arbeitstreffen der Umweltreferentinnen und 
Umweltreferenten der Mitgliedsorganisationen, zu denen der DSB in der Regel jährlich 
einlädt. Früher dienten diese Treffen, die anfangs halbjährlich angeboten wurden, als 
Einstiegshilfe für die bei vielen Mitgliedsorganisationen neu eingestellten Mitarbeiter für 
Umweltfragen. Inzwischen werden eher aktuelle Grundsatzfragen erörtert. Wichtig ist nach 
wie vor der gegenseitige Informationsaustausch, der für diese „Einzelkämpfer“ unverzichtbar 
ist. 
 
Für die Kommunikation von Umweltthemen sind Fachveranstaltungen von großer Bedeutung. 
Der DSB hat in der jüngeren Vergangenheit nicht nur jährlich die Symposien zur 
ökologischen Zukunft des Sports mitveranstaltet, er hat darüber hinaus 1994 eine Fachtagung 
über freizeitgenutzte Fließgewässer und 1995 den Kongress „Leitbilder eines natur- und 
landschaftsverträglichen Sports“ ausgerichtet, die beide der Fachdiskussion wie der 
öffentlichen Wahrnehmung der Problemlage wichtige Impulse gegeben haben. Auch die 
Präsenz bei anderen Veranstaltungen als Referent oder Teilnehmer an Diskussionsrunden 
durch Repräsentanten des DSB ist für die Kommunikation von Positionen des Sports von 
großer Bedeutung. Gleiches gilt für das Verfassen von Artikeln in Zeitschriften, für 
Interviews in Funk oder Fernsehen und ähnliche Aktivitäten. 
 
Der DSB ist in einer Reihe von Gremien präsent. Beispiele sind der Beirat Sport und Umwelt 
beim Bundesumweltministerium, die Lenkungsgruppe Umwelt des Deutschen Fußball-
Bundes für die WM 2006, die mit Sport befassten Ausschüsse der Kommunalen 
Spitzenverbände, Arbeitsausschüsse für Normung und Gütesicherung, Gremien der Sport-
ministerkonferenz oder projektbezogene Arbeitsgruppen für Forschungs- und Entwicklungs-
projekte.  
 
Hinzuweisen ist noch auf die internationale Ebene: Vizepräsidentin Erika Dienstl ist Mitglied 
in der Umweltarbeitsgruppe des IOC, das seit einigen Jahren Umwelt als die dritte Dimension 
der Olympischen Bewegung erklärt hat, neben Sport und Kultur. Ich wirke als Experte in 
zwei europäischen Gremien mit: der Arbeitsgruppe Sport und Umwelt der Europäischen 
Olympischen Komitees und der Umweltarbeitsgruppe des Europarats. Diese internationalen 
Berufungen sind auch Ausdruck dafür, dass wir im internationalen Bereich als Pioniere gelten 
und dass unsere Arbeit einen gewissen Vorbildcharakter hat.  
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Zunehmend wird, wie überall so auch im DSB, die Nutzung des Internet wichtig. Inzwischen 
haben wir unsere Internetpräsenz zumindest gestartet. Der Informationsdienst und andere 
Informationen sind jetzt auch papierlos erhältlich. Wir wollen dies systematisch ausbauen.  
 
 
Neue Schritte in der Umweltkommunikation 
 
Einen neuen Schritt haben wir mit der Auslobung eines Umweltwettbewerbs für Sportvereine 
in diesem Jahr gemacht. Dabei hat sich erneut bestätigt, dass es für uns - zumindest unter 
Anwendung ökonomischer Vernunft - nicht möglich ist, alle 90.000 Sportvereine direkt zu 
erreichen. Wir haben daher in einem gemischten Verfahren über 1.000 wichtige Partner-
Vereine unserer Breitensportaktionen, meist größere Vereine, direkt angeschrieben und 
ansonsten auf einen Verteilprozess über Informationen in Zeitschriften der Landessportbünde 
und über die Fachverbände gesetzt. Die Beteiligung von 70 Vereinen war im Vergleich zu 
ähnlichen Wettbewerben ausgesprochen gut, vielleicht ein Resultat der relativ hohen 
Preisgelder von siebenmal 1.000, 3.000, 5.000 und 10.000 DM.  
 
Die Ergebnisse des Wettbewerbs waren durchweg von beeindruckender Qualität. Die 
Einladung der ersten fünf Preisträger, ihre Projekte bei der Preisverleihung selbst 
vorzustellen, hat zusätzlich motiviert und die Wettbewerbsergebnisse auch für die Medien 
anschaulicher gemacht. Der Wettbewerbserfolg ist einerseits sicherlich auch auf die 
jahrelange Kommunikation des DSB in Umweltfragen zurückzuführen, andererseits bietet der 
Wettbewerb vielfältige Anlässe die Projekte als Modelle darzustellen und damit für 
Nachahmung zu sorgen und das Umweltimage des Sports zu verbessern.  
 
Diese Ziele verfolgt auch die mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) verabredete 
mittelfristige Zusammenarbeit. Dabei sind zugleich zwei Aspekte wichtig: Das 
Verbesserungspotenzial im Sport insbesondere beim Klimaschutz ist beachtlich. Nach meiner 
Schätzung liegt alleine das unter realistischen Bedingungen mobilisierbare CO2-Minderungs-
potenzial bei der Sportstätteninfrastruktur bei einer Million Tonnen pro Jahr, unter 
Umständen sogar noch höher. Hinzu kommen Einsparmöglichleiten beim sportbezogenen 
Verkehr. Zum anderen werden gerade im Sport hohe Aufklärungseffekte für eine breite 
Öffentlichkeit und damit eine große Multiplikatorwirkung vermutet. Wir haben kürzlich, in 
einer Vorstudie die wichtigsten Themen- und Problembereiche bei unseren 
Mitgliedsorganisationen ermittelt und darauf aufbauend ein Rahmenkonzept für eine 
fünfjährige Kooperation mit der DBU als Antrag eingereicht. Damit verbunden ist die 
Hoffnung, dass die Mitgliedsorganisationen - als künftige Träger von Projekten im Rahmen 
dieser Zusammenarbeit - zahlreiche Initiativen ergreifen und innovative Modelle und 
Lösungen im „Sport-Umwelt-Konflikt“ entwickeln.  
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Fließgewässerschutz, Wassersport und 
Umweltkommunikation in Hessen  

Rolf Strojec 
 
 
 
Vorbemerkung 
 
Neue Wege zur Bewertung und Regelung des zunehmenden Freizeitdrucks an hessischen 
Fließgewässern haben nach zweijähriger Arbeit das Regierungspräsidium Kassel, die 
hessischen Naturschutzverbände BUND und NABU sowie die Sport- und Touristikverbände 
vereinbart. Ein Rahmenkonzept für 700 km Flußauen in Nordhessen arbeitet Tabu-, Natur-
vorrang- und Erlebnisbereiche heraus, begrenzt erstmals die Bootsdichte in den sensiblen 
Gewässerbereichen auf maximal 60 Boote pro Tag und soll so vorbeugend die ruhige, natur- 
und gemeinverträgliche Erholung sicherstellen. Die Notwendigkeit hierbei kommunikative 
Problemlösungsversuche zu erproben, ergab sich aus dem weitgehenden Verzicht der 
hessischen Umweltbehörden auf vorsorgende, fachliche und hoheitliche Schutzmaßnahmen. 
Naturschutz könne es nur geben, 
- wenn er nichts kostet (so der ehemalige Umweltminister Bökel) 
- wenn die Betroffenen keinen Widerstand artikulieren (so der jetzige 

Umweltminister Dietzel) 
- wenn die Akteure nicht das Gefühl der Einschränkung von Urlaubsgenuss, 

Freiheitsgefühl, Bequemlichkeit hätten (postmoderne Freizeittheoretiker wie 
Schemel et al.)  

- Damit stellt sich neben fachlich-planerischen Neuerungen die interessante Frage ob 
Naturschutz über „Kommunikation ohne Zwang“ möglich ist? 

 
 
Ausgangslage 
 
Insbesondere die massive Zunahme von Kanuaktivitäten im Umfeld des überbordenden 
Lahntourismus führte seit Mitte der 90er Jahre zu Verdrängungseffekten Erholungssuchender 
in die benachbarten Flussreviere von Eder, Diemel und Fulda. Die Steigerung von 15.000 
Befahrungen an der Lahn im Jahr 1991auf über 150.000 in 1996 (von denen 66 % auf 
gelegentlichen Bootsverleih entfallen) veranlasste erholungsmotivierte Wasserwanderer zur 
Flucht in die benachbarten Gewässer. An Spitzentagen wurden an der Lahn unglaubliche 750 
Boote pro Tag gezählt, wobei sich auch das Publikum und der Stil des Wasserwanderns von 
der Naturerholung zum Freizeitspaß wandelte. Diese Nutzerverdrängung plus neue Boots-
verleih-Angebote führten insbesondere an den naturnahen Bereichen von Eder und Diemel zu 
Konflikten mit dem Naturschutz, anderen Erholungssuchenden wie beispielsweise Anglern 
sowie mit Anwohnern. Mittlerweile gibt es auch im Norden Hessens schon zahlreiche 
Bootsverleihe mit über 600 Booten und z.T. Nutzerfrequenzen von 200-300 Befahrungen am 
Tag. Inhaltlich werden innerhalb moderner Freizeittrends extensiv-kontemplativ angelegte 
Erholungsarten mit Naturbezug (wie Lagern, Baden, Wasserwandern in kleinen Gruppen) 
immer stärker durch intensiv-konsumptive Freizeitnutzungen (Campingplätze, Regatten, 
Übungs- und Dauerbetrieb, Großgruppen, Kanuverleih) überlagert, in deren Umfeld Natur zur 
Kulisse degeneriert. Von 22.000 Kilometern Bächen, Gräben und Fließgewässern in Hessen 
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werden ca. 4.000 km ab einer gewissen Mindestbreite für den Bootssport genutzt, darin ein 
Großteil der nach § 13 HNatschG (LSG) geschützten Auenverbünde. 
Das Regierungspräsidium Kassel berief deshalb im Jahr 1998 eine größere Versammlung aus 
Bürgermeistern, Naturschutzverbänden, Angelvereinen, Sport- und Tourismusverbänden ein, 
um insbesondere das Problem Kanusport und Naturschutz dauerhaft und vorbeugend zu lösen. 
Es wurde ein Arbeitskreis Wassersport und Naturschutz gebildet, mit dem Auftrag ein 
regional einheitliches Rahmenkonzept für die nordhessischen Auenverbünde vorzulegen. 
 
 
Tabelle1: Beteiligte am Planungsprozess 
 

Behörden Naturschutzverbände Nutzerverbände 

Obere Naturschutzbehörde 
beim RP Kassel 

BUND* Landessportbund Hessen 

Wasserwirtschaft NABU* Hessischer Kanu-Verband 

Fischereibehörden  Bundesvereinigung Kanu-
Touristik 

Landwirtschaft 
(ARLL/HLA) 

* [im Auftrag der § 29er- 
Verbände] 

Hessische Fremdenverkehrs-
zentrale 

 
 
Methodisches Vorgehen 
 
Die Naturschutzverbände BUND und NABU haben von Anfang an Wert auf eine fachlich 
nachvollziehbares Bewertungsverfahren im regionalen Maßstab gelegt. Gerade in den 
Auenverbünden besteht der gesetzliche und planerische Auftrag, Beeinträchtigungen für den 
Naturhaushalt, aber auch für das Natur- und Landschaftserleben der ortsansässigen 
Bevölkerung und der Allgemeinheit abzuwehren. Dies erfolgte in der Vergangenheit meist 
- reaktiv als verspätete Antwort auf Nutzungszunahmen 
- isoliert im Rahmen von Einzelfall-Lösungen 
- örtlich statt im regionalen Maßstab. 
 
Da 90% der Gewässernutzer heutzutage Nichtorganisierte, Sporttouristen oder selbst-
organisierende Gelegenheitssportler sind und sich ihre Motive vom Landschaftserleben zur 
individuellen Erlebnissuche verschoben haben, reichen freiwillige Appell- Bildungs- und 
Verbandsstrategien zur Besucherlenkung längst nicht mehr aus. Auch die nachträgliche 
Betrachtung übernutzter Gewässer vermag keine vorsorgende Steuerung im regionalen 
Rahmen zu entwickeln. Deshalb haben wir uns erfolgreich für eine Methodik eingesetzt, die 
zuerst die Erfassung der Schutzgüter (Flussauen, gefährdete Arten, zukünftig geplante  
Schutzbereiche) in den Mittelpunkt stellt (siehe dazu insbesondere die Hinweise im neuen 
ATV-DVWK Merkblatt M 603 „Freizeit und Erholung an Fließgewässern“). Darauf 
aufbauend wurden über eine Bewertungsmatrix zusammenhängende Bereiche für unterschied-
liche Nutzungsarten und -intensitäten ermittelt (Zonierung). Auch über einen an strategischen 
Zielen, Instrumenten und Maßnahmen orientierten Baukasten von Besucherlenkungs-
maßnahmen (Tabelle 3) einigten sich die Beteiligten schnell. Erst bei der Anwendung dieses 
Baukastens in Richtung konkreter Begrenzungs- und Lenkungsmaßnahmen für die 
Naturvorrangbereiche kam es zu kontroversen Diskussionen, führte aber schließlich zu dem 



 

47 

von allen Seiten akzeptierten Rahmenkonzept. Die einzelnen Arbeitsschritte werden im 
Folgenden beschrieben. 
1. Arbeitsschritt : Naturraum-Analyse 
 
Auf der Grundlage von Karten 1:50.000 mit allen bestehenden und geplanten Schutzgebieten 
(NSG, LSG, Natura-2000-Gebiete, Auenverbünde, Important-Bird-Areas (IBA) wurde eine 
naturschutzfachliche Grobbewertung aller Gewässer über 5 m Breite vorgenommen. Der 
Arbeitskreis war sich einig, dass künftig auf Gewässern unterhalb 5 m Breite kein Bootssport 
stattfindet. Neben Gewässserstrukturgüte, Gewässergüte wurden vor allem von den Natur-
schutzverbänden und Fischbiologen erhobene Kartierungen und Zählungen über schützens-
werte Brutvogelbestände und bedeutende Laichhabitate eingearbeitet. 
 
Dabei wurden die in Begehungen, regelmäßigen Wasservogelzählungen und tierart-
spezifischen Bestandserfassungen erhobenen bestandsbedrohten Fließgewässer-Leitarten 
(siehe Tabelle 2) in die einzelnen Auenverbünde eingearbeitet. Den einzelnen Arten wurden 
die schutzempfindlichen Zeiten (i.d.R. Brut- du Laichzeiten, aber auch Mauser- oder 
Rastzeiten von Zugvögeln) zugeordnet. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die 
Naturschutzverbände NABU, BUND und HGON hierbei freiwillige Leistungen eingebracht 
haben, die in einem normalen gesetzlichen Planverfahren mit sechsstelligen Beträgen 
abgegolten werden. Es sollte den hessischen Behörden auch klar sein, dass die Natur-
schutzverbände, dies nicht zur Regel ihrer Praxis machen werden. 
 
 
Tabelle 2: Fließgewässer-Leitarten, Beeinträchtigungen und schutzempfindliche Zeiten 
 

Vögel Störwirkung auf: Schutzzeiten 
Flußuferläufer Reviersuche, Brutplatzwahl, Fortpflanzung, 

Populationsdichte 
1.4-30.6 

Flußregenpfeifer Reviersuche, Brutplatzwahl, Fortpflanzung, 
Populationsdichte 

1.4-30.7 

Eisvogel Brutplatzwahl, Fortpflanzung 1.3-30.7 
Wasseramsel Brutplatzwahl, Fortpflanzung 1.2-30.6 
Brutgebiet für fließgewässer-
gebundene Vogelarten 

Reviersuche, Brutplatzwahl, Fortpflanzung, 
Populationsdichte, Artenzusammensetzung 

1.3-30.6 

Brutgebiet für alt- bzw. 
stillwassergebundene Arten 

Brutplatzwahl, Fortpflanzung, Populationsdichte, 
Artenzusammensetzung 

15.4-30.7 

Wasservogelrastgebiet Aktivitäts -und Energiebudget 1.11-30.3 

Säuger   
Fischotter Fortpflanzung, Populationsdichte   9-19 Uhr 
Biber Fortpflanzung, Populationsdichte   9-19 Uhr 

Fische   
Äsche Laichbeschädigung, Trübung, Fortpflanzung 1.3-15.5 
Bachforelle Laichbeschädigung, Trübung, Fortpflanzung 15.10-28.2 
Elritze Laichbeschädigung, Trübung, Fortpflanzung 1.4-30.6 
Lachs Laichbeschädigung, Trübung, Fortpflanzung 15.10-28.2 
Bachneunauge Laichbeschädigung, Trübung, Fortpflanzung 1.3-30.6 
Barbe Laichbeschädigung, Trübung, Fortpflanzung 1.5-15.7 
Schneider Laichbeschädigung, Trübung, Fortpflanzung 1.4-30.6 

Sonstige   
Kl. Zangenlibelle Durch Trübung auf Fortpflanzung  
Flussperlmuschel Durch Trübung auf Fortpflanzung  
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2. Arbeitsschritt: Zonierung 
 
Diese Ergebnisse wurden in die Karten eingearbeitet und eine Einteilung in naturräumlich 
zusammenhängende, für Wassersport unterschiedlich nutzbare Zonen vorgenommen:  
 
• Tabubereiche (das sind Abschnitte, die auf Grund der hohen Wertigkeit und 

Artenausstattung keinerlei Bootsnutzung vertragen, Ausnahme: Bestandsschutzregelung 
für bestehende Vereine),  

• Naturvorrangbereiche (sensible und naturnah zu entwickelnde Bereiche mit Vorrang-
funktion für Naturschutz, Bootsnutzungen unter Lenkungsauflagen möglich) 

• Erlebnisbereiche (frei nutzbare Gewässerbereiche) 
 
In einer Bewertungsmatrix wurden die naturschutzrelevanten Daten für zusammenhängende 
Flussabschnitte zusammengefasst und naturschutzfachliche Grobziele für die einzelnen 
Nutzungsstufen formuliert. 
 
 
Tabelle 3: Bewertungsmatrix mit ausgewählten Flussabschnitten 
 

Bewertungsmatrix

Stufe 3 (41 km)
Erlebnisbereich

Entwicklung von 
Strukturen

Sport:80
Tourismus:
80

GG:
II-III
SG: 5,2

2 NSGBachforelleRastvögelWeser
H.-Münden-
Karlshafen
MQ 100

Stufe 2 ( 132 km)
Naturvorrang mit 
Auflagen

Schutz seltener Arten 
und naturnaher 
Strukturen 
(Wiederbesiedlung 
und Rückzugsraum)

Sport: 30
Tourismus: 
60

GG: II
SG: 5,5

(Biber)Mehrere NSGÄsche, 
Bachforelle, 
Schneider, z.T. 
Bachneunauge

Eisvogel
Wasseramsel
z.T. 
Flußregenpfeifer, 
Flußuferläufer

Fulda
Mittellauf
Bronnzell -
Mecklar

Stufe 2 (73 km)
Naturvorrang mit 
Auflagen

Erhalt eines 
hochwertigen und z.T. 
strukturreichen 
Flußabschnitts, 
weitere Entwicklung 
des hohen Potentials

Sport:30
Tourismus:
150

GG: II
SG: 5,5

FischotterNSG, FFH, 
IBA

Barbe, Äsche, 
Bachforelle

Eisvogel
Rastvögel
z.T. Flußuferläufer
Flußregenpfeifer
Wasseramsel

Eder
Affoldern-
Edermünde
MQ: 21

Stufe 1 (5 km):
Sperrung

Beruhigung und Erhalt 
der besonderen 
Funktion

Internationale 
Bedeutung als 
Rastgebiet

NSG, FFHRastvögelEder
(Affoldener
See)

Stufe 1 (52 Km): 
Sperrung
(in 2 besonderen 
Fällen 
Bestandsschutz) : 
nicht mehr als 10 
Boote/Tag

Schutz repräsentativer 
sehr naturnaher 
Strukturen mit 
überdurchschnittlicher 
Artenausstattung 
(Wiederbesiedlung 
und Rückzugsraum)

Sport: 30
Tourismus: 
10

GG: II
SG: 5

Kleine 
Zangenlibelle

Mehrere NSG
FFH

Äsche, 
Bachforelle, 
Schneider, z.T. 
Bachneunauge

Flußuferläufer
Flußregenpfeifer, 
Gebirgsstelze, 
Eisvogel, 
Wasseramsel, 
Rastvögel

Eder 
(Oberlauf
LG –
Herzhausen)
MQ: 9

RegelungenZieleBooteGüteBesondere 
Arten

SchutzFischfaunaAvifaunaAbschnitt
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3. Arbeitsschritt: Lenkungsbaukasten  
 
Ein genereller Lenkungsbaukasten mit strategischen Zielen, Instrumenten und Maßnahmen zu 
ihrer Umsetzung wurde entwickelt. Ziel war es möglichst wenige und wiederkehrende 
Lenkungsregeln für die einheitliche Anwendung im regionalen Maßstab bereitzustellen. 
Durch wenige, gleichlautende Regelungen sollen diese auf Jahre hinaus für die Nutzer 
erkennbar und nachvollziehbarer werden. Es ging auch darum lokale Sonderregelungen und 
damit ein „Regelungswirrwarr“ unterschiedlichster Befahrensregeln - wie an vielen 
bundesdeutschen Flüssen - zu vermeiden, die von den Freizeitnutzern kaum noch auseinander 
zu halten sind. 
 
 
Tabelle 4: Strategischer Lenkungsbaukasten zur Besucherlenkung 
 

Strategie Instrument Maßnahme 

Begrenzung der 
Nutzerzahl 

Information; Rechtliche 
Ge- und Verbote 

Sperrung; Kontingentierung 

Räumliche Nutzung 
verändern 

Information; Rechtliche 
Ge- und Verbote 

Ufer, bzw. Inselbetretungsverbot; Ein-
Aussatz-Raststellen festlegen; Boots-
größe; Mindestpegel 

Zeitliche Nutzung 
verändern 

Information; Rechtliche 
Ge- und Verbote 

Jahreszeitliche Begrenzung; 
Tageszeitliche Begrenzung 

Veränderung des 
Nutzerverhaltens 

Information; Rechtliche 
Ge- und Verbote 

Flusskarte mit Zonierung und 
Schutzgründen herausgeben; Üben, 
Training, Anfängerbetrieb regeln 

 
 
4. Arbeitsschritt : Nutzerinteressen und Konfliktanalyse 
 
Von den Nutzerorganisationen (Hessischer Kanu-Verband, touristischer Bootsverleih) 
wurden die Anzahl vorhandener Boote, die Nutzungsintensität, Trainings- und 
Wettkampfstrecken sowie Bootshäuser in die Kartierung eingebracht. In einer 
Konfliktanalyse schälten sich schnell die touristisch stark genutzten Bereiche von Eder und 
Diemel als kontrovers heraus. In den anderen Bereichen konnte der Lenkungskatalog relativ 
zügig angewandt werden. Es erwies sich als günstig erst im Rahmen einer regionalen 
Grobbewertung, die ungefähre Verteilung von Tabu- bzw. Vorrangzonen darzustellen. So war 
den Nutzerorganisationen das ungefähre Ausmaß der Einschränkungen von Anfang an klar 
und man konnte in den Einzelbewertungen mit offenen Karten verhandeln. Landessportbund 
und Hessischer Kanu-Verband konnten sich eher mit dem Konzept anfreunden, da sie mit ca. 
10% nur noch einen kleinen Teil der Nutzer repräsentieren und unser Konzept ein 
zusammenhängendes Wasserwandern in ruhiger, gemeinverträglicher Form in den 
Kernbereichen ermöglicht. Die Bootsverleiher konnten nur mit dem Hinweis auf die 
alternativ drohenden Brutzeitsperrungen und einige unter Vorbehalt erlassenen Verleiher-
Konzessionen dazu bewogen werden, den Begrenzungen zuzustimmen. 
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Ergebnisse 
 
Auf dieser Grundlage wurden die regional einheitlich umzusetzenden Regelungen erarbeitet 
und beschlossen. 

 

Zonierung
Unterschiedlicher Schutzgrad 
nordhessischer Fließgewässer

(regionale Übersicht)

Bewertete Gesamtstrecke 708 km

Tabuzone 118 km (16%)
Naturvorrangzone 482 km (68%)
Erlebniszone 108 km (16%)

12 Fließgewässer unter 5m Breite werden
aus der Nutzung und den Flußführern genommen Grafik: Rolf Strojec (BUND)

 
Abb. 1: Unterschiedlicher Schutz- und Nutzungsgrad im regionalen Maßstab (Strojec 2001) 
 
 
Von insgesamt 708 Flusskilometern liegen 108 km (16%) im Tabubereich, 492 (66%) km im 
Naturvorrangbereich, 108 km (16%) im frei nutzbaren Erlebnisbereich. Kleingewässer unter  
5 m Breite wurden generell aus der Nutzung genommen, die darunter fallenden 12 Bäche 
werden aus der Kanu-Führer-Literatur entfernt. Für die Naturvorrangbereiche wird die 
Nutzungszeit regional einheitlich auf 9-18 Uhr beschränkt, es werden Ein- und Aussatzstellen 
sowie Mindestpegel mit einer notwendigen Gewässerführung von mindestens 30 cm vorge-
schrieben. Es gilt ein Anlande- und Inselbetretungsverbot mit Ausnahme von einer 
überschaubaren Zahl (Abstand 10-15 km) von Ein-, Aussatz- und Raststellen.  
 
Eine schnelle Einigung konnte für die von uns vorgeschlagene Tabuzonen in den hessischen 
Oberläufen von Eder (Orke, Nuhne) Fliede, Fulda und Ulster erreicht werden, weil diese 
eigentlich nur z.T. im Frühjahr für den Kanusport ausreichend Wasser führen und weil ein 
allgemeiner  Bestandschutz im Interesse zweier kleiner, hier angesiedelter Vereine vereinbart 
wurde. Auch über die Erlebniszonen ohne jegliche Einschränkungen für Wassersport an 
Weser, Werra und Fulda (insgesamt 108 km) gab es kaum Diskussionsbedarf. 
 
Über die Regelungen in den Naturvorrangzonen vor allem von Eder und Diemel gab es 
längere Verhandlungen, weil vor allem hier starke touristische Nutzerinteressen eine Rolle 
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spielen. Die Naturschutzverbände machten das Angebot auf Brutzeitsperrungen zu verzichten, 
wenn eine generelle Begrenzung der Bootsdichte auf ein natur- und gemeinverträgliches Maß 
und eine effektive Zählung und Kontrolle sichergestellt werden könne. Vor allem die Boots-
verleiher versuchten ihren jeweiligen Auslastungsgrad als natürliche Grenze darzustellen. 
Doch es gelang erstmals flächendeckend eine maximale Begrenzung von 60 Booten am Tag 
durchzusetzen gegenüber Spitzenbelastungen von heute schon 200-300 Booten/Tag. In zwei 
Fällen (Eder und Werra) wurde die Zahl wegen des zu Brutzeiten besonders sensiblen 
Flussuferläufers auf 30 Boote begrenzt. 
 
Damit sehen die Naturschutzverbände eines ihrer wesentlichen Ziele erreicht, nämlich die 
ungezügelte Gewässernutzung mit verbindlichen Zahlen zu begrenzen und dennoch genügend 
Spielraum für eine mäßige, ruhige und naturverträgliche Allgemeinerholung zu belassen. Das 
dafür angewandte System der Kontingentierung hat sich im amerikanisch-kanadischen Raum 
sowie in Skandinavien längst bewährt und prägt dort ein dauerhaft-rücksichtsvolles 
Freizeitverhalten der Outdoor-Nutzer.  
 
 
Umsetzung und Kontrolle 
 
Die Umsetzung der Auflagen erfolgt vorerst im Rahmen einer freiwilligen Probephase bis 
September 2002. Nach Auswertung dieser Phase sollen die Regelungen modifiziert und durch 
eine Änderung der Schutzgebietsverordnungen rechtlich fixiert werden. In der Zwischenzeit 
sollen die Lenkungsmaßnahmen bekannt gemacht und auf verschiedenen Wegen für ihre 
Einhaltung geworben werden. Auf der weichen Ebene zählen dazu Tafeln und Infoblätter an 
den Einsatzstellen, wie interne Umlenkungsmaßnahmen bei Verleihern und Verbänden. Die 
Naturschutzverbände haben eine Internet-Präsentation (www.flussinfo.de, www.bund-
hessen.de/projekte) eingerichtet, in deren Rahmen über Karten, Regeln und naturschutz-
fachliche Hintergrundinformationen für mehr und konkrete Schutzakzeptanz geworben wird. 
Neben diesen sog. „weichen“ Lenkungsmaßnahmen wurde vereinbart, dass die Nutzungs-
intensität und -verteilung über Kontrollzählungen zu erfassen ist. Die Naturschutzverbände 
haben deutlich gemacht, dass dies der Kernpunkt für die erfolgreiche Etablierung von 
Kontingentierungen und einer nutzerfreundlichen Besucherlenkung ist. Flächendeckende 
Zählungen über längere Zeiträume sind hierzu unumgänglich, Stichproben nicht ausreichend. 
Entsprechende Technologien aus der Verkehrs- und Personenzählung könnten hierzu einge-
setzt werden. Wie die Abbildung 2 zeigt, wird umweltbewusstes Freizeitverhalten nicht nur 
durch Vernunft und Einsicht, sondern auch durch Vorgaben und Kontrolle erreicht. Beides 
zusammen ergibt den Einstieg in die „Kunst der Besucherlenkung“, der in Nordhessen 
erstmals im größeren Maßstab erprobt werden soll. 
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Steuerung der räumlichen 
und zeitlichen Konzentra-
tion der Befahrungszahlen 
(Zonierungskonzepte, Kon-
tingentierungen räumliche, 
zeitliche, sachliche Begren-
zungen, kein Üben, Spielen 
und Trainieren in sensiblen 
Bereichen) 

Freiwillige Einschrän-
kung und Verzicht 

(keine Neutouren und 
Aktivitäten im Quell- und 
Bachbereich (1-4m), Be-
schränkung der Grup-
pengröße, keine Kurz-
trips in weit entfernte Ge-
biete) 

Drohung mit Verboten 
und Sanktionen 

(Flußsperrungen, Teil-
sperrungen, Lizenzpflicht 
für sensible Bereiche 
(Kanuführerschein, Son-
dererlaubnisse, ) Limitie-
rung von Bootsverleih  

Appell an das  
Verantwortungs- und 
Gemeinschaftsgefühl  
(durch eindringliche, flä-
chenbezogene Aufforde-
rung von Behörden, Na-
turschutz-und Paddelor-
ganisationen) 

Schaffung attraktiver Alternativen und 
Ersatzangebote 

(Aufwertung wohnortnaher Angebote, Schaffun
künstlicher Seen, kommunaler Freizeitflächen 
und WW-Anlagen, Wasserwanderwege mit Bi-
wakplätzen ohne Autoanschluss, attraktive Tou
ren im Stadtumfeld und auf belastbaren Gewäs
sern 

Vermittlung von Wissen und  
Problembewußtsein 

(Information über Zusammenhänge  von 
Störreiz-Störwirkung, Flächen-bzw. Arten-
schutz und Kanusport, umweltintegrative 
Kanu-Ausbildung) 

ÄUSSERE FAKTOREN 

INNERE FAKTOREN 

UMWELTBEWUSSTES 
FREIZEITVERHALTEN 

Vernunft 
Einsicht 

Anpassung 

Reaktion Unterordnung 
Anreiz 

 
Abb. 2: Umweltbewusstes Freizeitverhalten wird durch Einsicht, Vorbild und Sanktion 
erreicht (Strojec 1996) 
 
 
Verallgemeinerndes Resümee 
 
Bisherige Schutzstrategien reagieren zumeist nachträglich und pauschal auf zunehmenden 
Nutzungsdruck. Überregionale Naturbewertungs-, Planungs- und Lenkungssystematiken sind 
anstelle nachsorgender Einzelfall-Lösungen zu entwickeln, um den Konflikt zwischen 
Freizeitnutzung und Naturschutz differenziert, verbindlich und überzeugend zu lösen. 
 
Das Hessische Rahmenkonzept versucht erstmals umweltvorsorgende Elemente (regionale 
Raumanalysen, Nutzungserfassungen, Zonierungen, Umlenkungsmaßnahmen) und eine an 
strategischen Schutzmaßnahmen orientierte Besucherlenkung in der Praxis anzuwenden. 
Es umfasst folgende allgemeine Arbeitsschritte: 
 
- Gewässer(grob)bewertung unter naturschutzfachlichen Aspekten   
- Zonierung in zusammenhängende Tabu-, Naturvorrang, Erlebnisbereiche 
- Nutzererfassung und Konfliktanalyse (ggf. Feinbewertung)  
- Anwendung einheitlicher Lenkungsstrategien - insbesondere Kontingentierungen - im 

regionalen Maßstab 
- Selektive und flächendeckende Besucherinformation-, zählung, und -kontrolle  
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- Rechtliche Absicherung der Planungsergebnisse in novellierten Auenverordnungen nach 
Auswertung der Probephase 

 
Durch diskursive Erarbeitung und Beteiligung von Behörden, Kommunen, Umwelt-, Sport- 
und Tourismusverbände kann dabei ein breiter Akzeptanzrahmen geschaffen werden. 
Fachliche Systematik, Begrenzung der Nutzerzahlen in den naturnahen Bereichen gekoppelt 
mit verbindlichen Kontrollmaßnahmen haben zur Unterstützung des Projektes durch die nach 
§ 29 anerkannten Naturschutzverbände geführt. Eine Übertragung auf das gesamte hessische 
Fließgewässersystem wird von den Naturschutzverbänden befürwortet. 
 
Insgesamt kann durch das skizzierte Projekt der Konflikt zwischen Wassersport und Natur-
schutz aus der Ohnmacht zwischen vorsorglicher Aussperrung und steuerungsunfähigen 
„Appell-Strategien“ herausgeführt werden. Aus der nachträglichen Konfliktbearbeitung in 
Einzelfällen, könnte ein umweltvorsorgender Gewässerschutz einschließlich der Sicher-
stellung ruhiger Erholungsnutzungen entwickelt werden, ohne Begrenzungen und begründete 
Nutzungsausschlüsse in den empfindlichsten Gewässerteilen aufgeben zu müssen.  
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