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Kurzfassung 

Das Leben in der Stadt wird für die Menschheit in Zukunft von wachsender Bedeutung sein. 

Bereits heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in urbanen Agglomerationen, Ten-

denz steigend. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung und in Anbetracht weiterer zukünftiger 

Herausforderungen, wie beispielsweise des Klimawandels und der Ressourcenknappheit, wird es 

zunehmend wichtiger, diese Tendenz zu erforschen und das städtische Leben zukunftsfähig und 

nachhaltig zu gestalten. 

Das Projekt „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ des Instituts für Technikfolgenabschätzung und 

Systemanalyse (ITAS), welches den formalen und thematischen Rahmen dieser Arbeit bildet, 

knüpft an diesem Punkt an und hat zum Ziel, in Karlsruhe einen bestehenden Stadtteil in einen 

nachhaltigen zu transformieren. Der Nachhaltigkeitsbegriff wird hierbei auf Basis des Integrati-

ven Konzepts nachhaltiger Entwicklung interpretiert. Dieses unternimmt den Versuch, den Be-

griff eindeutig zu definieren und in seiner gesamten Vielfalt integrativ zu betrachten. 

Die vorliegende Arbeit untersucht vor diesem Hintergrund die Bedeutung von Nachhaltigkeit für 

den Bürger
1
 exemplarisch in zwei Stadtteilen in Karlsruhe. Die Forschungsfragen zielen auf die 

Identifikation der Begriffskenntnis und des Begriffsverständnisses, der Vorstellungen hinsicht-

lich eines nachhaltigen Lebens in der Stadt und möglicher Hinderungsgründe eines solchen ab. 

Hierzu werden qualitativ‐subjektive Daten mit statistischen in Form von qualitativen Interviews 

und eines standardisierten Fragebogens verknüpft.  

Der Begriff Nachhaltigkeit ist in der Bevölkerung zwar bekannt, das Verständnis der Bürger 

bezüglich des Begriffs jedoch noch nicht mit dem des Integrativen Konzepts vereinbar. Es 

herrscht in Karlsruhe allgemeine Zustimmung zur Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung 

hinsichtlich verschiedener Themenbereiche; im Alltag ist das Verhalten jedoch häufig nicht auf 

eine zukunftsfähige Entwicklung ausgerichtet. Gründe zur Erklärung des ambivalenten Verhal-

tens werden von der Mehrheit negiert. Ein Teil der Befragten stimmte jedoch zumindest der 

Existenz einiger Hinderungsgründe zu.  

Die Relevanz des Projekts „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ ist somit in verschiedener Hinsicht 

unverkennbar gegeben. Durch die Ergebnisse werden konkrete Ansatzpunkte deutlich, die zu 

einer erfolgreichen Einführung des Projekts in der Stadt Karlsruhe beitragen können. 

 

                                                 
1
 Zugunsten der leichteren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die zusätzliche Angabe der weiblichen Form verzich-

tet. 
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1 Einleitung 

1.1 Die Stadt als Lebensraum der Zukunft 

Das Thema Nachhaltigkeit spielt sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik eine immer 

größere Rolle und wird als Leitbild einer zukünftigen Entwicklung zunehmend unentbehrlich. In 

den nächsten Jahrzehnten wird sich der Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum des Menschen noch 

stärker in die Städte verlagern. Bereits heute lebt mehr als die Hälfte aller Menschen weltweit in 

urbanen Agglomerationen. Nach Schätzungen werden es im Jahr 2050 mehr als zwei Drittel sein 

(UN/DESA, 2012). Der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, be-

zeichnete das 21. Jahrhundert in seiner Erklärung anlässlich der Weltkonferenz zur Zukunft der 

Städte (Urban 21) als das Jahrhundert der Städte: 

„Die Zukunft der Menschheit liegt in den Städten: in einer guten städtischen Verwaltung 

und in einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung. Wir müssen dafür sorgen, dass die revolu-

tionäre Entwicklung der Städte den Menschen zum Guten gereicht und nicht zu ihrem 

Nachteil.“ (Annan, 2000) 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Urbanisierung stellen Städte demnach wichtige Knoten-

punkte vieler gegenwärtiger und zukünftiger Herausforderungen dar, die es im Rahmen einer 

nachhaltigen Stadtentwicklung zu lösen gilt. Es müssen Perspektiven und Strategien für die 

nachhaltige Entwicklung bestehender urbaner Räume und ein nachhaltiger Lebensstil in eben 

diesen erforscht und entwickelt werden.  

Jedoch besteht weiterhin Unklarheit darüber was einen nachhaltigen Lebensstil in Städten aus-

zeichnet, was die Stadtbevölkerung unter einem solchen versteht und wie dieser in Städten gelebt 

werden kann. Welche Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Infrastrukturen müssen in 

Städten gegeben sein damit die dort lebenden Menschen einen nachhaltigen Lebensstil umsetzen 

können? Es ist daher von großer Bedeutung, die Vorstellungen der Stadtbevölkerung hinsichtlich 

des Begriffs Nachhaltigkeit zu kennen und die entsprechenden Rahmenbedingungen für ein 

nachhaltiges Leben in der Stadt zu gestalten.  

Die Aktualität und Bedeutung der Thematik zeigt sich anhand vielzähliger Bewegungen in der 

Gesellschaft. Beispielhaft seien hier „Transition Towns“ und die Lifestyle Bewegung LOHAS 

(Lifestyle of Health and Sustainability) genannt. Auch das Projekt „Quartier Zukunft – Labor 

Stadt“ greift an diesem Punkt an und hat zum Ziel, die Etablierung eines nachhaltigen Stadtteils 

in Karlsruhe aktiv und wissenschaftlich zu begleiten. Bestandteil der wissenschaftlichen Betrach-
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tung sollen neben ökologischen ökonomische, soziale, kulturelle und institutionelle Aspekte sein. 

Hierfür entsteht derzeit eine transdisziplinäre Kooperation zwischen Wissenschaft, Bevölkerung, 

Politik, Wirtschaft und Kultur (Parodi, 2011, S. 3 f). Die Neuanordnung der Konstellation am 

Entwicklungsprozess beteiligter Akteure und die hierfür benötigten Kommunikationsstrukturen 

sind dabei von entscheidender Bedeutung (Molitor & Nischwitz, 2002, S. 10). Solche lokalen 

Bewegungen sind im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene unverzicht-

bar, da durch sie Modelle entwickelt und validiert werden können, die dann auf andere Gebiete 

übertragen werden können (Assadourian, 2008, S. 152).  

1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit 

Das Projekt „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ des Instituts für Technikfolgenabschätzung und 

Systemanalyse (ITAS) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) bildet den äußeren Rahmen 

der vorliegenden Arbeit. Das Projekt zielt drauf ab, einen bestehenden Stadtteil von Karlsruhe in 

einen nachhaltigen zu verwandeln. Das Integrative Konzept nachhaltiger Entwicklung fungiert 

als wissenschaftliche und theoretische Basis für das Projekt und findet in diesem auch konkret 

Anwendung. Eine genauere Beschreibung des Projektvorhabens erfolgt in Kapitel 3.2.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen einen qualitativen Beitrag zur Projektarbeit leisten. Durch 

die explorative Vorgehensweise mittels Interviews und Fragebögen soll ein erster Eindruck so-

wohl über die Verankerung des Nachhaltigkeitsbegriffs als auch über das Verhalten und die Vor-

stellungen der Bürger hinsichtlich Nachhaltigkeit in ausgewählten Teilen der Stadt Karlsruhe 

gewonnen werden. Die Ergebnisse der Arbeit sind für die Umsetzung des Projekts interessant, da 

sie einen Einblick in die Stimmungslage der Bürger für das sensible Thema Nachhaltigkeit er-

möglichen. Dies kann sowohl für die Wahl des Ortes, an dem das „Quartier Zukunft“ entstehen 

soll, als auch für die Umsetzung konkreter Teilprojekte innerhalb des Stadtteils von großer Be-

deutung sein.  

Zur Fundierung des theoretischen Hintergrunds werden in Kapitel 2.1 zunächst die Geschichte 

des Nachhaltigkeitsbegriffs zusammenfassend dargestellt und verschiedene Modelle, die zu ei-

nem besseren Verständnis des Begriffs beitragen, erläutert. Hierzu zählen die Konzepte der star-

ken und schwachen Nachhaltigkeit, das Ein-Säulen-Modell, das Drei-Säulen-Modell sowie die 

integrative Betrachtungsweise von Nachhaltigkeit. Kapitel 2.2 dient der Vorstellung des Integra-

tiven Konzepts nachhaltiger Entwicklung, welches die integrative Betrachtungsweise von Nach-

haltigkeit aufgreift und die theoretische Grundlage des Projekts „Quartier Zukunft – Labor 

Stadt“ darstellt. Weitergehend werden in den Kapiteln 2.3 und 2.4 Strategien zur Umsetzung von 
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Nachhaltigkeit aufgezeigt sowie die Notwendigkeit und die Umsetzung nachhaltiger Lebensstile 

in den Kontext aktueller wissenschaftlicher Debatten gestellt. Die Eingliederung der Arbeit in 

das Projekt und die räumliche Situation in Karlsruhe werden in Kapitel 3 aufgegriffen. Der Me-

thodenteil (Kapitel 4) dient der Darstellung der praktischen Vorgehensweise zur Erzielung der 

Ergebnisse. In den Kapiteln 5 und 6 erfolgen die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse so-

wie eine Einordnung in den aktuellen Forschungsstand und ein Rückbezug auf das Projekt 

„Quartier Zukunft – Labor Stadt“.  
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Der Nachhaltigkeitsbegriff 

2.1.1 Die Geschichte des Begriffs im Rahmen der Nachhaltigkeitsdebatte 

Der Ursprung des Begriffs „Nachhaltigkeit“ liegt in der Forstwirtschaft. Zu Beginn des 18. Jahr-

hunderts tauchte er erstmals im Zusammenhang mit der Bewirtschaftungsweise von Holzbestän-

den auf. Jährlich sollte nicht mehr Holz geschlagen werden, als nachwachsen konnte. In diesem 

Handlungskonzept wird erstmals der ökonomische Gedanke der maximalen Nutzung mit ökolo-

gischen Bedingungen vereint. Der Begriff wird zum ersten Mal in dem Werk „Sylvicultura 

Oeconomica“ des sächsischen Oberberghauptmanns Hans Carl von Carlowitz erwähnt. Der 

Grund dürften die knapper werdenden Holzreserven bei zunehmendem Holzbedarf durch die 

Industrie gewesen sein (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 18). 

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde auf dieser Grundlage das Konzept der „maximum sustainable 

yield“ in der Fischereiwirtschaft entwickelt, um diese gewinnmaximierend betreiben zu können. 

Um dauerhaft hohe Fangmengen garantieren zu können, sollte sich die Fischfangrate an der Re-

produktionsfähigkeit der Fische orientieren (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 19). Bei beiden 

beschriebenen Anwendungsformen des Begriffs Nachhaltigkeit stellt die Erhaltung der genutzten 

Ressourcen die Grundidee dar. Ziel ist es, die Erträge der Objekte zu verwenden und nicht die 

Objekte selbst, damit eine langfristige Nutzung der Ressourcen sichergestellt werden kann 

(Kopfmüller et al., 2001, S. 21).  

John Richard Hicks übertrug diesen Gedankengang in den 1940er Jahren auf die Wirtschaftswis-

senschaften (Kopfmüller et al., 2001, S. 21). Die Definition seines Einkommensbegriffs basiert 

ebenfalls auf dem Nachhaltigkeitsprinzip, nach dem das Einkommen als die Gütermenge defi-

niert wird, die verbraucht werden darf, ohne zukünftige Konsummöglichkeiten einzuschränken 

(Klauer, 1998, S. 28). Nach dem Auftauchen des Begriffs in diesen drei Anwendungsbereichen 

begann in den 1950er und 1960er Jahren erstmals die Diskussion um eine nachhaltige Entwick-

lung. Anstoß hierfür waren diverse Umweltkatastrophen in den Industrieländern, wie beispiels-

weise Wintersmog in London, die dazu führten, dass die Problematik in breiten Kreisen der Be-

völkerung erkannt und als politisches Thema wahrgenommen wurde (Born, 2002, S. 30). 

Jedoch fand der Begriff neben diesen drei Bereichen und der anfänglichen Diskussion in der 

Mitte des 20. Jahrhunderts bis zum Beginn der 1970er Jahre kaum Anwendung. Erst der Bericht 

„Die Grenzen des Wachstums“ des Club of Rome, der 1972 veröffentlicht wurde, thematisierte 
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die Zerstörung der Grundlagen der expansiven Wirtschaftsweise der Industrienationen und 

schlussfolgerte, dass sich die Wachstumstendenzen hin zu einem Gleichgewichtszustand ändern 

müssen, wenn die Wachstumsgrenzen der Erde nicht in den nächsten hundert Jahren erreicht 

werden sollen (Meadows et al., 1972, S. 17). Infolgedessen kamen immer häufiger Diskussionen 

über die Endlichkeit der Ressourcen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum und den 

Produktions- und Lebensstilen der Gesellschaft der Industrienationen auf. Deutlich hervor trat 

diese neue Wahrnehmung vor allem in der UN-Konferenz „Human Environment“ im Jahr 1972 

in Stockholm, auf welcher das United Nations Environment Programme (UNEP) initiiert und 

erstmals die Bereiche „Entwicklung“ und „Umwelt“ im Zusammenhang betrachtet wurden. Auf 

Grundlage dieser Überlegungen und Diskussionen wurden in vielen Staaten Umweltministerien 

gegründet (Kopfmüller et al., 2001, S. 22). 

Da sich die Sensibilität für Umweltprobleme erhöhte, die Situation sich aber trotz umweltpoliti-

scher Bemühungen enorm verschlechterte, trat die ökologische Dimension erneut in den Mittel-

punkt der entwicklungspolitischen Debatte (Kopfmüller et al., 2001, S. 22). Beispiele für negati-

ve Auswirkungen des menschlichen Wirtschaftens sind Bodenerosion, Desertifikation, Degrada-

tion von Ökosystemen und Artensterben. Durch den Bedeutungsgewinn dieser ökologischen 

Aspekte angestoßen wurde 1980 unter anderem durch die International Union for the Conserva-

tion of Nature (IUCN) die „World Conservation Strategy“ erarbeitet. Die Strategie stützt sich auf 

die Hypothese, dass eine konstante ökonomische Entwicklung nur möglich ist, wenn die Funkti-

onen der Ökosysteme erhalten bleiben (IUCN et al., 1980, Kap. 1). In der These spiegelt sich der 

Nachhaltigkeits-Begriff wider, wie er in der Forst- und Fischereiwirtschaft verwendet wurde. Die 

hier im Mittelpunkt stehende Problematik um Ressourcenknappheit und -endlichkeit wurde in 

den 1980er Jahren zunehmend von der Senkenproblematik ergänzt (Grunwald & Kopfmüller, 

2012, S. 22). In dieser spielt die Umwelt für den Menschen neben ihrer Bedeutung als Rohstoff-

lieferant als Senke von Emissionen und Abfällen eine entscheidende Rolle. Die Aufnahme und 

Verarbeitung von Emissionen, Abfällen und Rückständen in Boden, Wasser und Luft ist jedoch 

nur begrenzt möglich (Hennicke & Kristof, 2010, S. 3). Durch die starke Wechselbeziehung zwi-

schen Ressourcenverbrauch auf der einen und Emissions- und Abfallentstehung auf der anderen 

Seite, können die Ressourcenknappheit und die Senkenproblematik nicht getrennt voneinander 

betrachtet werden (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 22).  

Neben den ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit rufen die Ressourcen- und Senkenproble-

matik auch soziale Probleme hervor. Beispielsweise existieren sozial ungleich verteilte Zugangs- 

und Nutzungsmöglichkeiten hinsichtlich natürlicher Ressourcen. Zudem sind die Belastungen 

durch negative Umweltnutzungsfolgen sozial und global ungerecht verteilt. Somit beeinflussen 
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Umweltaspekte auch die Entwicklungspotenziale in verschiedenen Teilen der Erde in unter-

schiedlich starkem Maße. Der Begriff „Ecodevelopment“, welcher auf der UN-Konferenz 1972 

in Stockholm geprägt wurde, fasst diesen Sachverhalt zusammen, indem er Umwelt- und Ent-

wicklungsthemen verbindet. Im Zusammenhang mit den global ungerecht verteilten negativen 

Umweltfolgen wurde den Industriestaaten, aufgrund ihrer Produktions- und Lebensstile, die 

Hauptverantwortung bei der Relativierung dieser Folgen übertragen (Kopfmüller et al., 2001, 

S. 24). 

Im Jahr 1984 begann die von den Vereinten Nationen gegründete Brundtland-Kommission mit 

ihrer Arbeit (WCED, 1987, S. 3). Grundlage für den Einsatz der Kommission bildeten die Prob-

leme der letzten Jahre im Hinblick auf ökologische (Ressourcen- und Senkenproblematik), sozia-

le (Armut, Hungersnöte) und ökonomische (internationale Schuldenkrise, Rezession) Aspekte 

(Kopfmüller et al., 2001, S. 24). Unter der Leitung von Gro Harlem, der norwegischen Minister-

präsidentin, sollte die Kommission Handlungsempfehlungen für eine dauerhafte Entwicklung 

erarbeiten (WCED, 1987, Vorwort). 

Der Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“, der von der Kommission erarbeitet wurde, stellt die 

drei Grundprinzipien „Globalität“, „untrennbare Verknüpfung zwischen Umwelt und Entwick-

lung“ und „Inter- und intragenerative Gerechtigkeit“ in den Fokus. Des Weiteren wurden die 

Aspekte „Zerstörung/Übernutzung der natürlichen Lebensgrundlagen“, „Ungleichverteilung von 

Einkommen und Vermögen weltweit“, „Armut“ und „Bedrohung von Frieden“ als wesentliche 

Problembereiche thematisiert (Hauff, 1987, S. 32 ff). 

Die ethische Perspektive, die somit erstmals in die Nachhaltigkeitsdebatte eingebracht wurde, ist 

wohl, neben den sehr allgemein formulierten Forderungen, auch ein Grund dafür, dass der Be-

richt auf breite Zustimmung stieß. Ebenfalls sehr unkonkret ist die von der Kommission verfass-

te Definition bezüglich des Begriffs „Nachhaltige Entwicklung“:  

„Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs.“ (WCED, 1987, S.43) 

Diese Definition enthält, wie auch viele weitere Definitionen und Auslegungen des Begriffs 

Nachhaltigkeit, zwei wesentliche Kernelemente: Das Wissen um die Endlichkeit der natürlichen 

Ressourcen und das Bestreben, den Zugang und die Nutzung dieser Ressourcen auch für zukünf-

tigen Generationen sicherzustellen (Kirchgässner, 1997, S. 5 f). 
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Trotz dieser sehr allgemein gehaltenen und viel diskutierten Definition gelang es der Kommissi-

on, den Begriff der „Nachhaltigen Entwicklung“
2
 in das Blickfeld der breiten Öffentlichkeit zu 

rücken und somit eine geeignete Basis für weitere umfangreiche Diskussionen und die Erarbei-

tung konkreterer Strategien zu schaffen (Kopfmüller et al., 2001, S. 26).  

Aufbauend auf dem Bericht der Brundtland-Kommission fand 1992 in Rio de Janeiro die UN-

Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) statt. Die Konferenz gilt als wesentlicher 

Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung. Auf der Konferenz wurden die 

Dokumente „Convention on Biological Diversity“ und „Convention on Climate Change“ von 

156 beziehungsweise 154 Staaten unterzeichnet. Zusätzlich wurden die „Rio Declaration on En-

vironment and Development“, die „Agenda 21“ und die „Principles for a Global Consensus on 

the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests” 

verabschiedet (UN, 1992, S. 6). Jedoch verpflichtete keines der verabschiedeten Dokumente die 

Vertragsstaaten zu überprüfbaren Handlungen. Es wurden ausschließlich Rahmenbedingungen 

geschaffen, die erst durch weiterführende Vereinbarungen zu konkreten Maßnahmen verpflich-

ten. Während die Biodiversitätskonvention und die Klimarahmenkonvention zumindest völker-

rechtlich verbindlich sind trifft dies auf die übrigen drei Dokumente nicht zu.  

Um die vereinbarten Ziele der Konferenz dennoch zu umzusetzen, wurde der Rio – Folgeprozess 

vereinbart. Mit der Koordination der nachfolgenden UN-Konferenzen wurde die UN Commissi-

on on Sustainable Development (CSD) beauftragt. Neben den UN-Konferenzen, die sich mit 

nachhaltiger Entwicklung hinsichtlich verschiedener Aspekte beschäftigten, wurden die Bio-

diversitätskonvention und die Klimarahmenkonvention durch Protokolle ergänzt und dadurch 

präzisiert. Ein Beispiel hierfür ist das Kyoto-Protokoll
3
, welches 1997 verabschiedet wurde 

(Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 27). Zusätzlich erarbeiteten verschiedene Akteure, unter an-

derem aus Politik, Wissenschaft und Unternehmen, Handlungsleitlinien, Programme, Studien 

und Konzepte, die dazu dienen sollten, das Handeln in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung in 

verschiedenen Themenbereichen (Energie, Verkehr, etc.) zu konkretisieren (Kopfmüller et al., 

2001, S. 27).  

Im Jahr 2002, gut zehn Jahre nach Rio 1992, fand als Folgekonferenz in Johannesburg der 

„Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung“ der UN statt. Hier wurde Bilanz in Bezug auf die er-

reichten Erfolge und Resultate gezogen (Eisermann, 2003, S. 13). Des Weiteren wurde ein Im-

plementierungsplan zur Beschleunigung der Umsetzung der in Rio 1992 formulierten Ziele erar-

                                                 
2
 Die Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltige Entwicklung“ werden in dieser Arbeit als Synonyme verwendet 

und als gleichwertig betrachtet. 
3
 Vereinbarung der Industrieländer über die Emissionsmengen von Treibhausgasen (BMU, 2011). 
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beitet, welcher die drei Säulen der nachhaltigen Entwicklung, Ökonomie, Soziales und Ökologie, 

integriert (WSSD, 2002, S. 2). Die acht Millenniumsziele
4
, welche im Jahr 2000 durch die „Uni-

ted Nations Millennium Declaration“ formuliert wurden, um die Armut bis 2015 zu beenden, 

wurden auf dem Weltgipfel in Johannesburg konkretisiert (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 

28 f). 

Trotz vieler Bemühungen und der allgemeinen Akzeptanz des Leitbilds der nachhaltigen Ent-

wicklung, konnten viele Aufgaben noch nicht gelöst werden. Auch die durch Rio 1992 erweckte 

Zuversicht in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung schwächte im Laufe der Zeit wieder ab, 

da zahlreiche Probleme im Zusammenhang mit der Umsetzung des Leitbilds ins Blickfeld ge-

rückt sind (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 27 f). 

Die aktuellste Aktivität in der Nachhaltigkeitsbewegung war die „UN Conference on Sustainable 

Development“ (UNCSD), die im Juni 2012 in Rio de Janeiro stattfand. Diese „Rio+20 Konfe-

renz“ fokussierte zwei Hauptthemen. Zum einen sollte eine grüne Wirtschaft im Kontext der 

nachhaltigen Entwicklung und der Armutsbekämpfung gefördert werden und zum anderen ein 

institutioneller Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung geschaffen werden (UN, 2012). Weite-

re Ziele waren (a) die Sicherung des politischen Engagements für nachhaltige Entwicklung, (b) 

die Bewertung des Fortschritts der international vereinbarten Verpflichtungen und (c) die Identi-

fikation neuer Herausforderungen (Earthsummit, 2012). Im Vorlauf zur Konferenz wurden zahl-

reiche Foren geschaffen, um Politikern und Interessengruppen die Möglichkeit zu geben, vor 

dem Hintergrund der gesetzten Ziele über relevante Themen und Probleme zu diskutieren (UN, 

2012). 

 

Abb. 2-1: Zeitstrahl der Nachhaltigkeitsdebatte  

(Eigene Darstellung) 

 

                                                 
4
Millenniumsziele: end hunger & extreme poverty, universal education, gender equity, child health, maternal health, 

combat HIV/AIDS and other diseases, environmental sustainability, global partnership (UN, 2000). 
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2.1.2 Nachhaltigkeitsmodelle 

Um den Begriff der Nachhaltigkeit zu beschreiben und zu konkretisieren, wurden verschiedene 

Modelle entwickelt. Diese werden im Folgenden vorgestellt und im Rahmen der Debatte um eine 

nachhaltige Entwicklung diskutiert. 

Zunächst kann man den Begriff Nachhaltigkeit nach seiner Intensität differenzieren. Die beiden 

Modelle „Starke Nachhaltigkeit“ und „Schwache Nachhaltigkeit“ geben zwei unterschiedliche 

Ansichten bezüglich dieser Kontroverse wider. Die Grundlage beider Modelle ist die Erkenntnis, 

dass zur Entwicklung der Menschheit und zur Deckung der Bedürfnisse verschiedene Kapitalar-

ten nötig sind (Mohr, 1997, S. 6 ff). Diese sind eingeteilt in natürliches Kapital und in künstli-

ches Kapital. Unter natürlichem Kapital versteht man die Umweltmedien Boden, Wasser und 

Luft sowie Rohstoffe und Biodiversität. Das durch den Menschen gemachte, also künstliches 

Kapital, schließt beispielsweise Wissen, Maschinen, Gebäude und soziale Strukturen mit ein 

(Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 65). Wie im Brundtland Bericht gefordert, sollen diese Kapi-

talgüter für zukünftige Generationen erhalten bleiben (WCED, 1987, S. 43). Ist diese Tatsache 

nicht gegeben, können die Bedürfnisse zukünftiger Generationen nicht gedeckt werden und eine 

nachhaltige Entwicklung wäre nicht realisierbar. Zur Erreichung dieses Ziels bestehen verschie-

dene Möglichkeiten: Während das Modell der starken Nachhaltigkeit fordert, dass jedes Kapital-

gut für sich erhalten werden muss, gesteht das Modell der schwachen Nachhaltigkeit ein Han-

deln zu, bei welchem die Kapitalgüter gegeneinander ausgetauscht werden dürfen, d.h. substitu-

ierbar sind. Es muss demnach lediglich die Summe aller Kapitalgüter konstant gehalten werden. 

Das Modell der starken Nachhaltigkeit nimmt an, dass die einzelnen Kapitalgüter sich gegensei-

tig ergänzen und auch nur dann von Nutzen sind, wenn jedes einzelne stetig vorhanden ist. So ist 

beispielsweise ein Fischerboot ohne Fische genauso nutzlos wie eine Raffinerie ohne Erdöl. 

Dementsprechend werden die beiden Kapitalgüter als komplementär angesehen, d.h. zur Produk-

tion des einen ist die Verfügbarkeit des anderen notwendig (Daly, 1999, S. 110). Im Hinblick auf 

die zunehmende Zerstörung der Natur kann das natürliche Kapital somit zum limitierenden Fak-

tor werden, der die Produktion beschränkt (Ott & Döring, 2008, S. 145). Lediglich ein minimaler 

Austausch zwischen natürlichem und künstlichem Kapital ist in diesem Ansatz akzeptabel. Ein 

Beispiel hierfür ist die Wiederaufforstung gerodeter Wälder. Besonders extreme Vertreter der 

starken Nachhaltigkeit verneinen jedoch auch diesen begrenzten Austausch beider Kapitalgüter 

(Kopfmüller et al., 2001, S. 61).  
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Im Gegensatz dazu kann im Modell der schwachen Nachhaltigkeit eine abnehmende Menge an 

Naturgütern durch eine steigende Menge an menschlichen Kapitalgütern ausgeglichen werden 

(Daly, 1999, S. 110 ff).  

Da beide Extrempositionen nur unter unrealistischen Annahmen haltbar sind (Radke, 1999, 

S. 168) hat sich eine in der Mitte liegende Position entwickelt. Diese versucht beide Ansätze zu 

vereinen und nimmt an, dass natürliches und künstliches Kapital teilweise substituierbar und 

teilweise komplementär sind. Das natürliche Kapital darf hier durch künstliches Kapital substitu-

iert werden; jedoch nur solange seine für die Wohlfahrt der Menschheit essentielle Substanz 

nicht angegriffen wird oder seine Funktionsfähigkeit verliert. Diese Forderung impliziert das 

Vorhandensein eines sogenannten kritischen Naturkapitals, unter welchem die menschliche 

Wohlfahrt nicht mehr gewährleistet werden kann (Ott & Döring, 2008, S. 155). Die begrenzte 

Substituierbarkeit des natürlichen Kapitals kann durch mehrere Argumente begründet werden. 

Zum einen ist jegliche wirtschaftliche Handlung auf (vor- oder nachgeschaltete) Naturleistungen 

angewiesen. Zum anderen ist die vollständige Substitution durch technische Grenzen bei Recyc-

lingprozessen eingeschränkt. Somit kann zur Produktion von künstlichem Kapital nicht vollstän-

dig auf natürliches Kapital verzichtet werden. Des Weiteren übernimmt das natürliche Kapital 

Funktionen, die nicht durch künstliches Kapital ersetzt werden können, beispielsweise die Foto-

synthese (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 67). Zwar können unter Umständen manche Funk-

tionen ökologischer Systeme durch künstliches Kapital ersetzt werden, jedoch wird dies auf-

grund der enormen Multifunktionalität der meisten Ökosysteme nur selten gelingen. Es ist zum 

Beispiel so gut wie undenkbar, dass alle Funktionen eines aquatischen Ökosystems durch künst-

liches Kapital ersetzt werden können und wenn doch, müsste gewährleistet sein, dass durch diese 

Substitution keine negativen Spätfolgen auftreten (Ott & Döring, 2008, S. 163). Auch das andere 

Extrem, der Ansatz der starken Nachhaltigkeit, ist aufgrund der geforderten Bedürfnisbefriedi-

gung in vielen Nachhaltigkeitsdefinitionen nicht umsetzbar. Würde das natürliche Kapital voll-

ständig erhalten, so stünde es weder den heutigen noch den zukünftigen Generationen zur Verfü-

gung, da es von beiden nicht zur Bedürfnisbefriedigung genutzt werden dürfte (Grunwald & 

Kopfmüller, 2012, S. 67).  

Neben der Diskussion um die Intensität des Nachhaltigkeitsbegriffs ist auch die Diskussion um 

die Gewichtung der verschiedenen Dimensionen von großer Bedeutung. Nachhaltigkeit umfasst 

viele thematische Aspekte: Neben der Ökologie, der Ökonomie und sozialen Gesichtspunkten 

sind dies vor allem kulturelle und institutionell-politische Aspekte. Alle diese Themenfelder 

müssen bei der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigt werden. Je nach An-
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satz kann es hierbei jedoch zu (Ziel-) Konflikten kommen (Grunwald & Kopfmüller, 2012, 

S. 54). Im Folgenden werden drei zentrale Konzepte vorgestellt, die je eine unterschiedliche 

Einbindung und Gewichtung der einzelnen Dimensionen von Nachhaltigkeit vornehmen. 

Das 1-Säulen-Konzept 

Das auch als „Ökologische Nachhaltigkeit“ bezeichnete 1-Säulen-Konzept stellt die ökologische 

Dimension klar in den Vordergrund. Die Umwelt wird als Basis alles Lebens und Wirtschaftens 

angesehen und muss somit als Lebens- und Wirtschaftsgrundlage erhalten bleiben, auch wenn 

somit möglicherweise nicht alle Bedürfnisse der heutigen und zukünftigen Generationen befrie-

digt werden können. Der Umwelt wird somit in allen umstrittenen Fragen Vorrang gewährleistet. 

Lediglich bei Folgen und Ursachen von Umweltproblemen sind soziale und ökonomische As-

pekte von Bedeutung. Diese sind jedoch nicht gewichtig genug, um den Dimensionen jeweils 

eine eigene Zielkategorie zuzugestehen (Kopfmüller et al., 2001, S. 48). Im Zusammenhang mit 

ökologischer Nachhaltigkeit soll das Verhältnis von Mensch und Naturnutzung neu bestimmt 

werden. Zu diesem Zweck wurden ökologische Managementregeln formuliert. Der Sachverstän-

digenrat für Umweltfragen (SRU) stellt diese folgendermaßen dar:  

Regel 1: Erneuerbare Ressourcen dürfen nur in dem Ausmaß genutzt werden, das ihre Regenera-

tionsfähigkeit nicht übersteigt. 

Regel 2: Nicht erneuerbare Ressourcen dürfen nur so weit genutzt werden, wie sie durch erneu-

erbare Ressourcen ersetzt werden können. 

Regel 3: Die Aufnahmefähigkeit der Umweltmedien darf nicht durch übermäßige Emissionen 

und andere Schadstoffe überstiegen werden und nicht abbaubare, schädliche Emissionen sind 

unabhängig von der Aufnahmefähigkeit zu reduzieren (SRU, 2002, S. 67). 

Problematisch in dieser Hinsicht ist die Bestimmung der Grenzen der Belastbarkeit natürlicher 

Systeme. Ohne diese Tragekapazität zu bestimmen, können die Managementregeln nicht umge-

setzt werden. Dies stellt jedoch ein Problem dar, da eine Bestimmung der Grenzen natürlicher 

Systeme beinahe unmöglich ist, ohne diese zunächst zu überschreiten (Grunwald & Kopfmüller, 

2012, S. 56). Betrachtet man die verschiedenen Dimensionen des Nachhaltigkeitsbegriffs wird 

deutlich, dass das 1-Säulen-Modell lediglich die ökologische Dimension betrachtet und andere 

Aspekte, wie Ökonomie und Soziales, nur eine nebensächliche Rolle spielen. Somit werden an-

dere wichtige Gesichtspunkte, beispielsweise Gerechtigkeitsfragen oder der Erhalt sozialer und 

kultureller Ressourcen, außen vor gelassen (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 56). 
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Das 3-Säulen-Konzept 

Der Ansatz des 3-Säulen-Konzepts einer nachhaltigen Entwicklung sieht vor, alle Dimensionen 

von Nachhaltigkeit auf gleicher Ebene zu betrachten und keiner Dimension Vorrang zu gewäh-

ren. Neben der ökologischen Dimension werden hier zusätzlich die ökonomische und die soziale 

Dimension mit einbezogen (Kopfmüller et al., 2001, S. 48). Des Weiteren wird in manchen Kon-

zepten eine politisch-institutionelle oder eine kulturelle Dimension hinzugefügt. Der Überbegriff 

Nachhaltigkeit fasst einzelne Themenbereiche zusammen und bildet ein Dach über den verschie-

denen Dimensionen (Ott & Döring, 2008, S. 38). Begründet werden kann diese gleichberechtigte 

Berücksichtigung der Dimensionen durch zwei Argumente. Zum einen müssen alle Aktivitäts-

felder der Gesellschaft berücksichtigt werden wenn das Gerechtigkeitspostulat der Nachhaltig-

keit bei der zukünftigen Entwicklung umgesetzt werden soll. Zum anderen können die zur Be-

dürfnisbefriedigung nötigen Erfordernisse zukünftiger Generationen nicht allein durch die Be-

rücksichtigung ökologischer Aspekte definiert werden (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 57). 

Die ökonomische Dimension thematisiert vor allem den Umgang mit natürlichen Ressourcen, 

die die Grundlage des Wirtschaftens darstellen. Weiterhin spielen Aspekte wie Arbeitslosigkeit 

und Grundversorgung eine wichtige Rolle, da sie unmittelbar mit ökonomischen Handlungen in 

Verbindung stehen. Somit wird deutlich, dass die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung in 

jedem Fall die ökonomische Perspektive mit einbeziehen muss. Die soziale Dimension themati-

siert die Erhaltung und gerechte Verteilung sozialer Grundgüter. Hierzu zählen individuelle As-

pekte wie Gesundheit, Kleidung und die Versorgung mit Lebensmitteln, aber auch soziale As-

pekte wie Solidarität und Integration, die zum Erhalt des gesellschaftlichen Systems unerlässlich 

sind (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 58).  

Die teilweise zusätzlich betrachtete politisch-institutionelle Dimension besitzt eine eher qualita-

tive Funktion. Im Gegensatz zu den „Was-Fragen“ der bisher beschriebenen Dimensionen stellt 

sich hier bei der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung die Frage nach dem „Wie“ und 

nach der nötigen Struktur von Institutionen. Daher wird die Dimension meist nicht als weitere 

gleichwertige Säule unter dem Dach der Nachhaltigkeit dargestellt (Kopfmüller et al., 2001, S. 

49). Angreifbar wird das 3-Säulen-Modell in erster Linie durch die isolierte Betrachtung von 

Nachhaltigkeit in den einzelnen Dimensionen. So wird die Vorstellung geweckt, dass eine nach-

haltige Entwicklung in jedem der Bereiche getrennt erfolgen könnte. Im Konfliktfall zwischen 

den Themenbereichen müssten somit entweder alle zurückstecken oder es müsste einer Dimensi-

on Vorrang gewährleistet werden, was der Forderung einer gleichrangigen Betrachtung wider-

sprechen würde (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 59 f). 



Theoretische Grundlagen 

 

13 

 

 

Abb. 2-2: Darstellung des Ein-Säulen- und des Drei-Säulen-Modells  

(Eigene Darstellung) 

Die integrierte Betrachtungsweise  

Eine dritte Möglichkeit stellt die integrierte Betrachtungsweise von Nachhaltigkeit dar, wie sie 

auch im Integrativen Konzept nachhaltiger Entwicklung (siehe Kapitel 2.2) angewendet wird. 

Die Basis eines solchen Ansatzes, der den Nachhaltigkeitsbegriff nicht nach Dimensionen ge-

trennt, sondern integriert betrachtet, ist die Tatsache, dass die begriffsbestimmenden Elemente 

des Nachhaltigkeitsbegriffs dimensionenübergreifend zu verstehen sind. Sowohl die Zukunfts-

verantwortung als auch die Verteilungsgerechtigkeit dürfen nicht getrennt für die einzelnen Di-

mensionen betrachtet werden (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 60). Weiterhin wird die Not-

wendigkeit eines integrativen Ansatzes durch die Tatsache hervorgehoben, dass die meisten so-

zialen Grundgüter
5
 sich nicht eindeutig zu den einzelnen Dimensionen von Nachhaltigkeit zu-

ordnen lassen. Dies kann durch folgendes Beispiel verdeutlicht werden:  

„So können tropische Regenwälder als Brennholz zur Bereitung der Nahrung abgeholzt, 

mit der Aussicht auf ökonomisch einträgliche Geschäfte gerodet, als Lebensraum einer 

unwiederbringlichen, produktionsrelevant und wissenschaftlich nützlichen Artenvielfalt 

für zukünftige Generationen erhalten, als Bedingungen eines weltweit zuträglichen glo-

balen Klimas kultiviert oder als ästhetisches Kulturerbe gepflegt werden.“ 

(Kopfmüller et al., 2001, S. 119) 

Die zuvor dargestellte Diskussion um schwache oder starke Nachhaltigkeit verliert vor dem Hin-

tergrund einer integrierten Sichtweise an Bedeutung. Diese beiden Sichtweisen berühren ledig-

lich die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit und sind für die anderen Dimensionen weni-

ger relevant (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 68).  

                                                 
5
 Soziale Grundgüter gelten als grundlegende Lebensvoraussetzungen. Eine Versorgung mit eben diesen muss in 

einer gerechten Welt gewährleistet sein (Kersting, 1999, S. 45). 
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2.2 Das Integrative Konzept nachhaltiger Entwicklung 

2.2.1 Hintergrund 

Das Integrative Konzept nachhaltiger Entwicklung dient als wissenschaftliche Basis des Projekts 

„Quartier Zukunft – Labor Stadt“ und soll in diesem konkret angewendet werden. 

Vor dem Hintergrund der Diskussion um Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung, die seit 

der UNCED Konferenz in Rio de Janeiro 1992 anhält, wurde das Integrative Konzept nachhalti-

ger Entwicklung erstellt. Es entstand als Kernelement des Projekts „Global zukunftsfähige Ent-

wicklung – Perspektiven für Deutschland“ der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungs-

zentren (HGF). Ziel des Projekts ist es, die nachhaltige Entwicklung in Deutschland durch die 

Generierung von Orientierungs- und Handlungswissen zu unterstützen und voranzutreiben 

(Kopfmüller et al., 2001, S. 15). 

Trotz der breiten Zustimmung und Anerkennung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung und 

etlicher Bemühungen zu dessen Umsetzung (etwa die Gründung des Rates für nachhaltige Ent-

wicklung in Deutschland), gehen bei der Umsetzung die Vorstellungen weit auseinander. Es 

herrschen unterschiedliche Auffassungen darüber, welche Ziele, Handlungsprioritäten und Stra-

tegien im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung verfolgt werden sollen. Differenzen entstehen 

schon bei der Frage nach den Dimensionen der Nachhaltigkeit und deren Verhältnis zueinander. 

Soll dem sozialen Ausgleich die gleiche Bedeutung zugemessen werden wie dem Erhalt der na-

türlichen Ressourcen? Soll die Sicherstellung einer zukunftsfähigen Wirtschaft im Vordergrund 

stehen?  

Das Integrative Konzept nachhaltiger Entwicklung hat zum Ziel, den Begriff der nachhaltigen 

Entwicklung mit Unterscheidungskraft zu definieren (Coenen & Grunwald, 2005, S. 55). Das 

Konzept basiert auf der äquivalenten Betrachtung inter- und intragenerativer Gerechtigkeit. Die 

Rechte und Möglichkeiten aller Menschen in allen Gebieten der Erde müssen unter dem Aspekt 

der Gerechtigkeit ausgeglichen werden. Die Allgemeinheit dieses Grundsatzes ergibt einen un-

teilbaren Ansatz, der die ökologische, die ökonomische und die soziale Dimension gleichwertig 

und integrativ betrachtet. Diese komplexe Verknüpfung zwischen den verschiedenen Aspekten 

einer nachhaltigen Entwicklung erfordert die Berücksichtigung der institutionell-politischen Di-

mension. Innerhalb des Konzepts werden jedoch nicht mehr die Dimensionen beziehungsweise 

Säulen der Nachhaltigkeit in den Vordergrund gestellt, sondern Regeln beziehungsweise Min-

destbedingungen für Nachhaltigkeit. Es erfolgt eine Unterscheidung nach substanziellen (Was?) 
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und instrumentellen (Wie?) Regeln. Diese Nachhaltigkeitsregeln sollen durch ein Indikatoren-

System, welches ebenfalls im Rahmen des Konzepts entwickelt wurde, operationalisiert werden.  

In den folgenden Abschnitten werden die elementaren Inhalte des Konzepts dargestellt und näher 

erläutert. Zunächst erfolgt die Darstellung der Postulate des Integrativen Konzepts nachhaltiger 

Entwicklung (Kapitel 2.2.2). In Kapitel 2.2.3 werden die substanziellen und instrumentellen An-

forderungen an eine nachhaltige Entwicklung erläutert. Die Beschreibung des Indikatoren-

Systems des Konzepts erfolgt schließlich in Kapitel 2.2.4. 

2.2.2 Postulate 

Durch Überlegungen auf Basis des Gerechtigkeitsgrundsatzes wurden drei Postulate nachhaltiger 

Entwicklung bestimmt (Vgl. Kopfmüller et al., 2001):  

Intra- und Intergenerationale Gerechtigkeit  

Der Gerechtigkeitsbegriff wird nach dem Brundtland-Bericht als soziale Gerechtigkeit (auch: 

distributive Gerechtigkeit) verstanden. Gemessen wird Gerechtigkeit nach dieser Definition an 

den Kriterien, nach denen Rechte und Pflichten, Naturressourcen, Wirtschaftsgüter und soziale 

Positionen verteilt werden (Kopfmüller et al., 2001, S. 135). Nachhaltige Entwicklung basiert 

demnach auf der Verteilung zwischen den Generationen und somit auf der Frage der gerechten 

Verteilung (Kirchgässner, 1997, S. 20). Die beiden Faktoren „intragenerational“ und „intergene-

rational“ werden hier als gleichrangig sowie zusammengehörig angesehen. Die Umsetzung des 

Gerechtigkeitsansatzes im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung beinhaltet die Anerkennung 

von Rechten und Pflichten innerhalb und zwischen den Generationen, die nicht getrennt vonei-

nander betrachtet werden können (Kopfmüller et al., 2001, S. 143). 

Globale Orientierung 

Bereits 1987 fordert die World Commission on Environment and Development (WCED) von der 

Brundtland-Kommission „A global agenda for change“ (WCED, 1987, Vorwort), ein Ansinnen, 

das auch im weiteren Verlauf der Debatte um eine nachhaltige Entwicklung zunehmend in den 

Vordergrund rückt. So sind sowohl die Rio-Deklaration als auch die Agenda 21 von einer globa-

len Sichtweise geprägt. Die Prinzipien 5 und 7 der Riodeklaration seien hier beispielhaft ge-

nannt: Alle Staaten und Menschen sollen gemeinsam an der Bekämpfung der weltweiten Armut 

arbeiten (Prinzip 5) und im Sinne einer globalen Partnerschaft an der Erhaltung, dem Schutz und 

der Wiederherstellung der Gesundheit und der Integrität der Umwelt zusammenarbeiten (Prin-

zip 7) (UN, 1992). 



Theoretische Grundlagen 

 

16 

 

Zur Begründung der Verankerung der globalen Orientierung in der nachhaltigen Entwicklung 

können drei Aspekte herangezogen werden: (1) eine ethische Begründung, (2) eine problemori-

entierte Begründung und (3) eine handlungsstrategische Begründung (Kopfmüller et al., 2001, 

S. 144 ff). Die ethische Begründung, welche auf dem Gerechtigkeitsgrundsatz beruht, verdeut-

licht, dass alle Menschen ein Recht auf die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse haben. Weiter-

hin darf eine nachhaltige Entwicklung nicht die natürlichen Systeme gefährden, da sie die Basis 

für das Leben aller Menschen auf der Erde darstellen. Gemeint sind hier die Atmosphäre, das 

Wasser, die Böden und alle Lebewesen (WCED, 1987, S. 45). Hieraus kann geschlussfolgert 

werden, dass Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung für alle Menschen auf der Erde gelten 

müssen, eine globale Orientierung also unabdingbar ist (Kopfmüller et al., 2001, S. 145). Die 

problemorientierte Begründung stellt globale Phänomene wie den Klimawandel, das Artenster-

ben die Wasserknappheit und -verschmutzung, Armut und die Arbeitslosigkeit in den Fokus ei-

ner nachhaltigen Entwicklung (Kopfmüller et al., 2001, S. 146). Armut wird hierbei als das 

Hauptproblem einer nicht-nachhaltigen Entwicklung angesehen und muss auf globaler Ebene 

bekämpft werden (WCED, 1987, S. 8). Die handlungsstrategische Begründung basiert auf der 

Tatsache, dass Probleme und Ursachen global ungleich verteilt sind. Ein gutes Beispiel hierfür 

ist der Klimawandel: Die Staaten sind in sehr unterschiedlichen Ausmaß an der Verursachung 

der Klimaprobleme verantwortlich. Die Handlungsstrategie spielt hier eine bedeutende Rolle, da 

die voraussichtlich am stärksten betroffenen Staaten am wenigsten zu den Problemen beigetra-

gen haben. Es muss demnach eine geeignete Handlungsstrategie zur Lösung der Probleme auf 

globaler Ebene entwickelt werden, die allen Staaten gerecht wird (Kopfmüller et al., 2001, 

S. 148). 

Anthropozentrischer Ansatz 

Als drittes Element nachhaltiger Entwicklung gilt der Anthropozentrismus (Kopfmüller et al., 

2001, S. 152). Bereits im Brundtland-Bericht steht die Befriedigung der menschlichen Bedürf-

nisse im Mittelpunkt innerhalb einer nachhaltigen Entwicklung: Die Grundbedürfnisse aller 

Menschen müssen gesichert sein und alle müssen die Möglichkeit haben, ihren Wunsch nach 

einem besseren Leben zu befriedigen. Des Weiteren wird die Erhaltung der natürlichen Ressour-

cen (Pflanzen, Tiere etc.) nur im Zusammenhang mit der Entwicklung erwähnt; der Eigenwert 

hingegen spielt keine Rolle (WCED, 1987, S. 43).  
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2.2.3 Ziele und Regeln 

Im Zuge der Operationalisierung des Nachhaltigkeits-Begriffs „übersetzten“ Kopfmüller et al. 

(2001, S. 165 f) die drei Elemente von Nachhaltigkeit (siehe Kapitel 2.2.2) in generelle Ziele 

nachhaltiger Entwicklung. Diese sind die Sicherung der menschlichen Existenz, die Erhaltung 

des gesellschaftlichen Produktivpotenzials sowie die Bewahrung der Entwicklungs- und Hand-

lungsmöglichkeiten der Gesellschaft. Alle drei Ziele sind miteinander vernetzt, was die Integrati-

vität des Konzeptes zum Ausdruck bringt. Ohne die Sicherung der menschlichen Existenz kann 

das gesellschaftliche Produktivpotenzial nicht erhalten werden und ohne das Produktivpotenzial 

können die Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten nicht bewahrt werden.  

Zur Präzisierung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung wurden weiterhin substanzielle und 

instrumentelle Regeln beziehungsweise Mindestbedingungen formuliert, welche mindestens er-

füllt sein müssen, um eine globale nachhaltige Entwicklung gewährleisten zu können (Tab. 2-1). 

Tab. 2-1: Substanzielle Anforderungen : „Was-Regeln“  

(Kopfmüller et al., 2001, S. 172) 

Ziele 

1. Sicherung der mensch-

lichen Existenz 

 

2. Erhaltung des gesell-

schaftlichen Produktivka-

pitals 

 

3. Bewahrung der Ent-

wicklungs- und Hand-

lungsmöglichkeiten 

 

Regeln 

 

Schutz der menschlichen 

Gesundheit 

 

Nachhaltige Nutzung er-

neuerbarer Ressourcen 

Chancengleichheit im 

Hinblick auf Bildung, 

Beruf, Information 

 

Gewährleistung der Grund-

versorgung 

 

Nachhaltige Nutzung nicht- 

erneuerbarer Ressourcen 

Partizipation an gesell-

schaftlichen Entschei-

dungsprozessen 

 

Selbstständige Existenzsi-

cherung 

 

Nachhaltige Nutzung der 

Umwelt als Senke 

Erhaltung des kulturellen 

Erbes und der kulturellen 

Vielfalt 

 

Gerechte Verteilung der 

Umweltnutzungsmöglich-

keiten 

 

Vermeidung unvertretbarer 

technischer Risiken 

Erhaltung der kulturellen 

Funktion der Natur 

 

Ausgleich extremer Ein-

kommens- und Vermögens-

unterschiede 

 

Nachhaltige Entwicklung 

des Sach-, Human- und 

Wissenskapitals 

Erhaltung der sozialen 

Ressourcen 
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Neben ihrer Aufgabe als Leitorientierung für die weiterfolgende Operationalisierung des Kon-

zepts, sollen die Regeln die Funktion von Prüfkriterien erfüllen. Mit ihrer Hilfe sollen nachhalti-

ge von nicht-nachhaltigen Zuständen unterschieden werden können. Die Erfüllung der Regeln 

führt jedoch nicht zu einer maximal nachhaltigen Entwicklung, da sie lediglich Mindestbedin-

gungen darstellen. Das Konzept nimmt an, dass die Regeln alle gleichzeitig erfüllbar sind und, 

dass sie als Gesamtbild betrachtet werden müssen. Die Umsetzung einer Regel darf die Erfüllung 

der anderen Regeln nicht gefährden. Dennoch kann es unter den Regeln zu Zielkonflikten kom-

men. Beispielsweise kann durch eine ungebremste Bevölkerungsentwicklung das Ziel der Be-

friedigung der Grundbedürfnisse nicht ohne die Verletzung der ökologischen Regeln erfüllt wer-

den. Wichtig im Zusammenhang mit der Regelerfüllung ist die Anerkennung und Miteinbezie-

hung der Grundrechte der Menschheit, ohne, dass diese in das Regelsystem integriert wären 

(Kopfmüller et al., 2001, S. 176).  

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über den Inhalt der einzelnen Regeln in Bezug auf die 

drei Nachhaltigkeitsziele gegeben: 

Sicherung der menschlichen Existenz 

Die offensichtlichste Voraussetzung zu Sicherung der menschlichen Existenz ist der Schutz der 

menschlichen Gesundheit (Regel 1.1): „Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschliche 

Gesundheit durch anthropogen bedingte Umweltbelastungen sind zu vermeiden.“ (Kopfmüller et 

al., 2001, S.190). Mit Umweltbelastungen sind hier ubiquitär vorhandene gesundheitsrelevante 

Einflüsse gemeint, die alle Teile der Bevölkerung in etwa gleichem Ausmaß betreffen 

(Kopfmüller et al., 2001, S. 191). Beispiele hierfür sind Lärm, Ultraviolette-Strahlung, persisten-

te organische Schadstoffe (POPs) und endokrin wirkende Substanzen (Vgl. SRU, 1999 & SRU, 

2000). Regel 1.2 besagt, dass „[f]ür alle Mitglieder der Gesellschaft […] ein Mindestmaß an 

Grundversorgung (Wohnung, Ernährung, Kleidung, Gesundheit) sowie die Absicherung gegen 

zentrale Lebensrisiken (Krankheit, Invalidität) gewährleistet sein [muss].“ (Kopfmüller et al., 

2001, S. 196). Die Gewährleistung der Grundversorgung soll ein menschenwürdiges Leben für 

alle Individuen ermöglichen und orientiert sich an den sozialen Kulturen des jeweiligen Landes 

(Kopfmüller et al., 2001, S. 197). Eine weitere Voraussetzung für die Sicherung der menschli-

chen Existenz ist, dass diese selbstständig und aktiv mit einer frei gewählten Tätigkeit gesichert 

werden kann. Kindererziehung und Altersvorsorge sind hierbei in die Existenzsicherung einbe-

zogen (Regel 1.3). Das Gegenteil wäre eine passive Existenzsicherung durch Transferzahlungen 

durch den Staat. Im Gegensatz zu einem festen Normalarbeitsverhältnis sind hier Varianten von 

Versorgungs-, Gemeinschafts- sowie Eigenarbeit in Kombination mit einer Erwerbstätigkeit ge-
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meint (Kopfmüller et al., 2001, S. 203). Regel 1.4 betrifft die gerechte und faire Verteilung der 

Umweltnutzungsmöglichkeiten unter allen Betroffenen. Es muss hierbei zwischen globalen öf-

fentlichen Umweltgütern und solchen, die durch private Eigentums- oder Verfügungsrechte cha-

rakterisiert sind, unterschieden werden. Es gibt verschiedene Ansätze hinsichtlich der Gerechtig-

keitsgrundlagen und der Verteilungskriterien, auf die jedoch in diesem Rahmen nicht näher ein-

gegangen werden kann (Kopfmüller et al., 2001, S. 210). Der Abbau extremer Einkommens- und 

Vermögensunterschiede stellt die letzte Regel (1.5) bezüglich des Ziels der Sicherung der 

menschlichen Existenz dar. Es besteht eine enorme Kluft zwischen den Einkommen in reicheren 

und ärmeren Ländern (UNDP, 2010, S. 14). Zum Ausgleich dieser Differenzen wird das folgen-

de Leitbild vorgeschlagen: „Einkommens- und Vermögensunterschiede, die Armut oder soziale 

Ausgrenzung von Menschen implizieren oder zu deren Entstehung beitragen, sind zu vermeiden 

bzw. auszugleichen.“ (Kopfmüller et al., 2001, S. 219). 

Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotenzials 

Damit die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen ebenso gesichert sind, wie die der heutigen 

Generationen, muss die produktive Kapazität der Erde erhalten bleiben. Um dies zu gewährleis-

ten, muss die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Ressourcen sichergestellt werden (Regel 2.1). 

Eine nachhaltige Nutzung orientiert sich an der Regenerationsrate der Ressourcen und darf diese 

nicht überschreiten. Ebenso dürfen die Leistung, die Funktion und der Bestand der genutzten 

Ökosysteme, inklusive der biologischen Vielfalt, nicht bedroht werden, da sonst die Gefahr be-

steht, dass erneuerbare Ressourcen durch unsachgemäße Behandlung zu nicht-erneuerbaren Res-

sourcen werden und für eine mögliche Nutzung in der Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen 

(Kopfmüller et al., 2001, S. 221). Regel 2.2 fordert eine nachhaltige Nutzung nicht-erneuerbarer 

Ressourcen. Hierzu muss die Reichweite der nicht-erneuerbaren Ressourcen auf Dauer konstant 

bleiben. Zur Erreichung dieses Ziels existieren verschiedene Ansätze, die sich entweder auf das 

Konzept der schwachen oder auf das der starken Nachhaltigkeit beziehen (siehe Kapitel 2.1.2). 

(Kopfmüller et al., 2001, S. 227). Um dem Ziel der Erhaltung des gesellschaftlichen Produktiv-

potenzials gerecht zu werden, muss auch die Nutzung der Umwelt als Senke geregelt werden 

(Regel 2.3). Stoffe dürfen nur in der Menge beziehungsweise Konzentration freigesetzt werden, 

die die Aufnahmefähigkeit der Umweltmedien (Wasser, Boden, Luft) nicht überschreitet 

(Kopfmüller et al., 2001, S. 231). Auf diese Weise soll die Erhaltung der Regelungs- und Träger-

funktion der Natur sichergestellt werden. Um mögliche Kumulationseffekte zu vermeiden, soll 

hierbei das Vorsorgeprinzip Anwendung finden, welches besagt, dass sich die Formulierung der 

Schutzziele an den anfälligsten Systemstellen orientieren muss (BUND & Miseor, 1996, S. 56). 
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Regel 2.4 zielt auf die Vermeidung unvertretbarer technischer Risiken ab, um mögliche katastro-

phale Folgen für Mensch und Umwelt zu vermeiden. Die Regel beinhaltet drei Kategorien in 

Bezug auf technische Risiken: (1) Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit, aber eher ge-

ringem Schadenspotenzial (beispielsweise der Zwischenfall beim Transport von gefährlichen 

Stoffen), (2) Risiken mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit aber hohem Schadenspotenzial 

(beispielsweise Zwischenfälle in Kernkraftwerken) und (3) Risiken, die nur sehr schwer einge-

schätzt werden können (beispielsweise Folgen der Gentechnik) (Kopfmüller et al., 2001, 

S. 236 ff). Die Nachhaltige Entwicklung des Sach-, Human- und Wissenskapital (Regel 2.5) 

strebt die Erhaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an. Ziel der Sach-

kapitalerhaltung ist es, das Potenzial zur Güter- und Dienstleistungserstellung für zukünftige 

Generationen zu erhalten; sowohl für den eigenen Bedarf als auch für den internationalen Han-

del. Mit diesem Produktionspotenzial sind hier beispielsweise Maschinen, Straßen und Versor-

gungsnetze sowie Industrie- und Bürogebäude gemeint. Das Human- und Wissenskapital äußert 

sich in persönlichen Fähigkeiten und in der Speicherung von Wissen in Büchern, Datenbanken, 

Gesetzen und Weiterem. Zur Sicherstellung der Bewahrung dieses Kapitals muss das Bildungs-

angebot in Qualität, Umfang und Organisation erhalten bleiben (Kopfmüller et al., 2001, 

S. 241 ff). 

Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft 

Die erste Bedingung zur Sicherung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten der Gesell-

schaft ist die Chancengleichheit (Regel 3.1). Alle Mitglieder der Gesellschaft müssen Zugang zu 

Bildung, Beruf und Informationen, aber auch zu Ämtern und sozialen, politischen und ökonomi-

schen Positionen haben. Klassisch benachteiligte Gesellschaftsgruppen müssen besonders be-

rücksichtigt werden. Hierzu zählen beispielsweise ethnische, kulturelle oder rassische Minder-

heiten. Neben dieser Form der Chancengleichheit muss auch die Zugehörigkeit zu den Funkti-

onssystemen der Gesellschaft (z.B. zum Arbeitsmarkt) sichergestellt werden (Kopfmüller et al., 

2001, S. 247). Regel 3.2 fordert die Partizipation an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen. 

Diese soll im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung erweitert und verbessert werden. Sowohl 

Partizipationsrechte i.e.S. (z.B. Wahlrecht, Meinungsfreiheit) als auch Partizipationsformen 

i.w.S. (freiwilliges Engagement von Bürgern) sollen sichergestellt werden. Da zunehmend auch 

grenzüberschreitende Problematiken wie der Klimawandel auftreten, haben sich alternative Par-

tizipationsformen entwickelt. Hierzu gehören supranationale und internationale Organisationen 

wie die Europäische Union (EU) oder die World Trade Organisation (WTO), aber auch Nichtre-

gierungsorganisationen (NGOs), die weltweit agieren. Weiterhin darf die Partizipation in Betrie-
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ben nicht vernachlässigt werden, da durch sie ein Wandel der Produktionsstrukturen hin zu mehr 

Nachhaltigkeit angestoßen werden kann (Kopfmüller et al., 2001, S. 251 ff). Eine weitere Bedin-

gung zur Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft ist die 

Erhaltung des kulturellen Erbes sowie die kulturelle Vielfalt der Menschheit (Regel 3.3). Dies 

kann durch zwei Argumente begründet werden. Zum einen dient die Kultur als wichtiges In-

strument zur Entwicklung der Gesellschaft in sozio-ökonomischer Hinsicht. Zum anderen kann 

der Kultur ein eigener Wert zugeschrieben werden, der die Basis der gesellschaftlichen Entwick-

lung darstellt. Hier wird deutlich, dass die Entwicklung der Gesellschaft tief mit der Kultur ver-

bunden ist beziehungsweise aus ihr hervorgeht. Somit kann auch eine nachhaltige Entwicklung 

nicht getrennt von der Kultur gesehen werden (Kopfmüller et al., 2001, S. 257). Regel 3.4 zielt 

auf die Erhaltung von Kultur- und Naturlandschaften und von Landschaftsteilen mit „[…] be-

sonders charakteristischer Eigenart und Schönheit [ab]“ (Kopfmüller et al., 2001, S. 262). Da 

manche Menschen den Wert der Natur und das Erleben dieser als existenziell betrachten, muss 

deren kulturelle Funktion zur Ermöglichung eines guten Lebens geschützt und erhalten werden. 

Problematisch bei dieser Forderung ist die Bildung beziehungsweise Verallgemeinerung ästheti-

scher Urteile im Hinblick auf besonders schöne und damit schützenswerte Naturelemente. Wich-

tig hierbei ist die Kombination von Naturelementen, die unter internationalem Schutz stehen und 

der Möglichkeit lokaler Gesellschaften, die für sie bedeutsamen, lokalen Naturelemente zu 

schützen (Kopfmüller et al., 2001, S. 263 ff). Die letzte Regel (3.5) des Integrativen Konzepts 

nachhaltiger Entwicklung besagt, dass der soziale Zusammenhalt und damit auch die Integration 

der Gesellschaft erhalten bleiben muss, damit auch die Erhaltung der sozialen Ressourcen si-

chergestellt ist. Hierzu sollen „[…] Rechts- und Gerechtigkeitssinn, Toleranz, Solidarität und 

Gemeinwohlorientierung sowie Potenziale der gewaltfreien Konfliktregelung […]“ (Kopfmüller 

et al., 2001, S. 266) gestärkt werden.  

Auf eine Darstellung der instrumentellen „Wie-Regeln“ wird an dieser Stelle verzichtet, da sie in 

der weiteren Arbeit keine Anwendung finden. 

2.2.4 Nachhaltigkeitsindikatoren 

Um die Operationalisierung des Integrativen Konzepts zu ermöglichen, wurden Nachhaltig-

keitsindikatoren aus bestehenden Indikatorsystemen ausgewählt beziehungsweise neu formuliert, 

insofern keine geeigneten Indikatoren vorhanden waren. Durch diesen Schritt soll die Kontextua-

lisierung auf den konkreten Anwendungsfall und dessen räumliche und strukturelle Gegebenhei-

ten gelingen (Kopfmüller et al., 2001, S. 317). Die Indikatoren sollen dazu beitragen, die Regeln 
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des Konzepts weiter zu konkretisieren und aktuelle Zustände anhand von Messwerten beurteilen 

zu können (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 77).  

Zur Auswahl der Indikatoren für das Konzept wurde ein Top-Down- mit einem Bottom-Up-

Ansatz kombiniert. Der inhaltliche Kontext für die Indikatorenwahl wurde von den 15 Nachhal-

tigkeitsregeln vorgegeben (Top-Down). Da die Themen, die innerhalb der Regeln abgebildet 

werden, jedoch sehr vielfältig sind, ist es nötig, die hierdurch zustande gekommene Indikatoren-

zahl zu reduzieren. Zu diesem Zweck dient der Bottom-Up-Ansatz, der durch seine problemori-

entierte Vorgehensweise als Filter fungieren soll. Es werden nur diejenigen Indikatoren ausge-

wählt, die in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion thematisierte Probleme abbil-

den und die in der Gesellschaft als Nachhaltigkeitsdefizite geltende Aspekte aufgreifen. Die 

Problemfelder wurden unterteilt in ökologische, ökonomische und soziale Probleme. Beispiele 

sind der Klimawandel, Bodendegradation, Luftverschmutzung, Staatsverschuldung, hohe Ar-

beitslosigkeit und die Gefährdung sozialer Sicherungssysteme. Teilweise ergeben sich Über-

schneidungen in der Zuordnung der Indikatoren da diese nicht ausschließlich einer Regel zuge-

hörig sein müssen. Für jede Regel wurden die Indikatoren in Schlüssel- und Zusatzindikatoren 

unterteilt. Aus dem Set der einzelnen Regeln können bei der Anwendung je nach Bedarf passen-

de Indikatoren ausgewählt und angewendet werden, um die jeweilige Situation hinsichtlich der 

Situation und der Erfüllung der Regel zu beurteilen (Kopfmüller et al., 2001, S. 328 f). 

2.3 Nachhaltigkeitsstrategien 

Um das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung erreichen zu können, werden geeignete Handlungs-

strategien für die Politik und die Gesellschaft benötigt (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 91 f). 

Drei weit verbreitete und viel diskutierte Ansätze in diesem Zusammenhang sind Effizienz, Kon-

sistenz und Suffizienz (Kleinhückelkotten, 2005, S. 53). Die Strategien werden als mögliche 

Auswege aus den globalen Umwelt- und Verteilungsproblemen angesehen und sollen auf diffe-

renzierte Weise zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen (Huber, 1995, S. 123). Im Folgen-

den werden die Hintergründe der drei Strategien erläutert.  

Effizienz 

Unter Effizienz versteht man die Steigerung des Wirkungsgrades einer eingesetzten Ressource 

beziehungsweise des Produktionsprozesses, für den die Ressource benötigt wird. Nach dem Ma-

ximierungsprinzip führt eine gleichbleibende Inputmenge zu maximalem Output, beziehungs-

weise werden nach dem Minimierungsprinzip für eine vorgegebene Outputmenge möglichst we-
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nige Ressourcen eingesetzt. Die Ressourcenproduktivität wird somit erhöht (Kleinhückelkotten, 

2005, S. 54). Um im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung Ressourcen einzusparen, ist nach 

dieser Strategie kein Verzicht auf Produkte nötig. Als Basis für die Minimierung des Ressour-

ceneinsatzes ist der technologische Fortschritt entscheidend (Grunwald & Kopfmüller, 2012, 

S. 92 f). Zur Erreichung der Einsparung von Ressourcen und somit einer nachhaltigen Entwick-

lung auf Basis der vorhandenen Umweltgüter ist nach dieser Strategie keine Einsparung an den 

Produkten selbst nötig. Eine nachhaltige Entwicklung fordert somit in diesem Verständnis keine 

Änderung individueller Verhaltensweisen, die durch das Ziel motiviert sind, die Bedürfnisse 

aller jetzigen und zukünftigen Generationen zu erfüllen (Schäpke & Rauschmeyer, 2012, S. 4 f). 

Aufgrund der verschiedenen Entwicklungsstufen der Länder wird die Effizienzstrategie vorwie-

gend von Industrieländern gefordert, da diese zum einen den Großteil der Ressourcen der Welt 

verbrauchen und zum anderen aufgrund ihres Entwicklungsstandes eher in der Lage sind, geeig-

nete Technologien zu entwickeln (Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 93). Ein Problemfeld der 

Effizienzstrategie liegt in den möglichen Rebound-Effekten. Hierunter versteht man die Aufhe-

bung ursprünglich positiver Effekte durch eine Verhaltensänderung aufgrund einer technischen 

Innovation (Hertwich, 2005, S. 4680). Ein Beispiel hierfür ist der Mehrkonsum in einem ande-

rem Bereich aufgrund von Einsparungen an anderer Stelle (Schäpke & Rauschmeyer, 2012, 

S. 5). 

Konsistenz 

Die Konsistenzstrategie hingegen legt den Fokus auf die Umstellung von anthropogenen Prozes-

sen hin zu natürlichen Stoffwechselprozessen. Ein Beispiel hierfür ist Nutzung regenerativer 

Energie anstelle von Energie, die aus fossilen Stoffen erzeugt wurde (Grunwald & Kopfmüller, 

2012, S. 93). Auch in diesem Fall ist eine Einschränkung des Konsums nicht nötig, da neue 

Technologien zu geringeren negativen Umwelteinflüssen führen (Schäpke & Rauschmeyer, 

2012, S. 5). 

Suffizienz 

Beide bisher erläuterten Strategien zielen im Endeffekt auf eine Wachstumssteigerung ab. Um 

das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, muss noch ein weiterer Aspekt berück-

sichtigt werden. Die Suffizienzstrategie hat zum Ziel, die vorherrschenden Konsumgewohnhei-

ten zu verändern. Es bestehen qualitative Unterschiede zu den anderen Strategien, da sie die Fra-

ge nach dem „Wie viel ist genug?“ aufwirft. Es geht also vorwiegend um eine Veränderung der 

Lebensstile hin zu mehr Genügsamkeit, Bescheidenheit sowie Verzicht, um Energie und Materi-
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alien einzusparen. Aufgrund ihrer hohen Ressourcenintensivität sollten vorwiegend die Aktivi-

tätsfelder Ernährung, Wohnen und Mobilität berücksichtig werden. Sie stellen sogenannte Hot-

spots des ökologischen Konsums dar, da durch relativ kleine Änderungen in diesen Lebensberei-

chen ein großer Effekt erzielt werden kann (Stengel, 2011, S. 26 f). Dennoch ergibt sich aus eben 

dieser Veränderung zusätzlich der quantitative Aspekt der Einsparung von Ressourcen, der auch 

den beiden anderen Strategien zugrunde liegt. Zusätzlich kommt jedoch der Aspekt des „neuen 

Wohlstands“ und eines kulturellen Wandels hinzu, welcher eine Steigerung der Lebensqualität 

bewirkt und für die Zukunftsfähigkeit der Erde als unentbehrlich angesehen wird (Linz et al., 

2002, S. 12 f). Der Vorteil der Suffizienzstrategie liegt vor allem darin, dass sie ohne technische 

Voraussetzungen auskommt und von jedem Individuum umgesetzt werden kann (Stengel, 2011, 

S. 27). 

2.4 Nachhaltige Lebensstile 

Bereits der Brundtland-Bericht verdeutlicht, dass eine nachhaltige Lebensweise für eine dauer-

hafte Entwicklung unabdingbar ist (Rink, 2002, S. 27). Ein nachhaltiger Lebensstil ist gekenn-

zeichnet durch ein gutes aber maßvolles Leben. Die Lebensqualität bleibt erhalten, während Ver-

schwendung vermieden wird (Deutscher Bundestag, 2002, S. 381). Dies kann nur durch einen 

Wertewandel geschehen, durch welchen der Lebensstandard von der Lebensqualität abgekoppelt 

wird (Rink, 2002, S. 31). Hierfür ist eine Umstellung des Lebensstils wohlhabender Individuen 

nötig, sodass dieser in Anbetracht an die von der Natur zur Verfügung gestellten Mittel und Gü-

ter angemessen ist. Lebensstile die über die Deckung der Grundbedürfnisse hinausgehen, können 

nur dann als nachhaltig angesehen werden, wenn die Konsummuster überall praktiziert werden 

können und dennoch die langfristige Sichtweise der Nachhaltigkeit berücksichtigen (WCED, 

1987, S. 44).  

Leisinger (1994, S. 141) sieht, neben dem enormen Bevölkerungswachstum in den Entwick-

lungsländern, ebenfalls die Konsum-, Abfall- und Produktionsmuster der westlichen Industrie-

länder als größte Gefahr für die zukünftige Entwicklung an. Zur Sicherung einer nachhaltigen 

Entwicklung müssen diese Lebensstile, und vor allem auch die Denkweisen, an die Tragfähigkeit 

der Erde angepasst und entsprechend verändert werden. Auch in der Agenda 21 (1992) sind nicht 

nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen als zentrale Ursache für die globalen Umweltprob-

leme benannt. Das Umweltbundesamt (UBA) führt etwa 30 - 40% aller Umweltprobleme auf die 

vorhandenen Konsummuster zurück (UBA, 1997, S. 221).  
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Die Änderung der Konsumgewohnheiten im Sinne der Suffizienzstrategie wird als Lösungsan-

satz angesehen, ist jedoch nur durch die Änderung mehrerer Strukturen und Verhaltensweisen 

durchführbar. Hierzu zählen die Fokussierung und Änderung der Nachfrage, eine geringere Nut-

zung (und geringere Verschwendung) endlicher natürlicher Ressourcen und die Möglichkeit aller 

Menschen ihre Grundbedürfnisse zu decken. Da die Industrieländer weltweit eine Vorbildfunkti-

on innehaben, nach welcher die Entwicklungs- und Schwellenländer streben, wird gefordert, die 

westlichen Produktions- und Konsumgewohnheiten in eine neue Richtung zu lenken (Agenda 

21, 1992, S. 19). Durch diesen Wandel der Lebensstile hin zu weniger Ressourcenverbrauch und 

mehr Suffizienz sollen die sozialen und ökologischen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung er-

reicht werden. Hierbei spielt die Erhaltung der Lebensqualität eine wichtige Rolle. Dies soll er-

reicht werden, indem Lebensstandard und Lebensqualität getrennt voneinander betrachtet wer-

den (Rink, 2002, S. 30). Eine Reduzierung des Konsums kann hierbei zwei positive Effekte er-

zielen: Zum einen wird die Lebensqualität positiv beeinflusst, da ein hohes Konsumlevel auf 

Dauer psychologisch negative Folgen haben kann und an der Deckung von (vor allem nicht-

materieller) Bedürfnissen scheitert. Zum anderen werden negative Auswirkungen auf die Um-

welt reduziert. Somit kann durch einen nachhaltigen und suffizienten Lebensstil eine Doppel-

Dividende erzielt werden (Jackson, 2005, S. 25).  

Im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung stellt der Wandel der Lebensstile somit eine unab-

dingbare Voraussetzung dar, die von verschiedenen Akteuren vorangetrieben werden muss.  
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3 Forschungsansatz 

3.1 Die Stadt Karlsruhe 

Karlsruhe liegt in der europäischen Zentralregion Oberrhein. Während der Rhein die westliche 

Grenze zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bildet, grenzt Karlsruhe im Osten an 

den Schwarzwald. Das Stadtgebiet hat insgesamt eine Fläche von 17.346 ha und liegt auf einer 

Höhe von 100 bis 323 m über NN. Bebaute Flächen, Wald, Landwirtschaft und Verkehrsflächen 

dominieren die Flächennutzung des Stadtgebiets mit 27,0%, 26,1%, 21,1% und 12,5% (Amt für 

Stadtentwicklung, 2012b, S. 11 ff). Mit 297.488 Einwohnern ist Karlsruhe die drittgrößte Stadt 

Baden-Württembergs (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2012, S. 11). Eine Beson-

derheit Karlsruhes ist, dass hier die höchsten deutschen Gerichte angesiedelt sind; der Bundesge-

richtshof, das Bundesverfassungsgericht und der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. 

Aus diesem Grund wird die Stadt häufig auch als „Stadt des Rechts“ bezeichnet. Neben dieser 

juristischen Bedeutung stellt Karlsruhe als besonderer Wirtschaftsstandort den Mittelpunkt der 

Technologieregion Karlsruhe dar. Die Wirtschaftsstruktur ist gekennzeichnet durch mittelständi-

sche Unternehmen und einen bedeutenden Dienstleistungssektor. Durch zahlreiche technologie-

orientierte Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen hat Karlsruhe europaweit einen wichti-

gen Stellenwert in Bezug auf technologische Innovationen (Amt für Stadtentwicklung, 2012b, S. 

11 ff). Mit dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) ist Karlsruhe auch kulturell 

gesehen international bedeutsam (Amt für Stadtentwicklung, 2012b, S. 41).  

Da Karlsruhe eine Vielzahl an Stadtteilen (27 Stück) mit jeweils unterschiedlichen Charakteristi-

ka aufweist, erscheint es sinnvoll, verschiedene Stadtteile bezüglich ihrer Hinderungsgründe für 

einen nachhaltigen Lebensstil und eines nachhaltigen Verhaltens zu untersuchen. Im Rahmen 

dieser Arbeit werden exemplarisch zwei Stadtteile untersucht. Eine Voraussetzung für die Aus-

wahl der Stadtteile war, dass diese möglichst unterschiedliche Strukturen zueinander aufweisen. 

Durch diese Tatsache können bestimmte Merkmale der Stadtteile als geeignet oder weniger ge-

eignet für die Durchführung des Projekts „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ eingestuft werden. 

Weiterhin kann somit eine Aussage über die Bedeutung von Nachhaltigkeit in verschiedenen 

Stadtteilen getroffen werden. Dies ist für die Übertragbarkeit des Projekts von Relevanz, da die 

Strukturen, je nach den Gegebenheiten des jeweiligen Stadtteils, differenziert gestaltet werden 

müssen, damit die genannten Ziele erreicht werden können. Unter Berücksichtigung der genann-

ten Aspekte wurden die Oststadt und die Nordstadt als Untersuchungsgebiete ausgewählt. 
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Abb. 3-1: Überblickskarte Karlsruhe  

(Eigene Darstellung, erstellt mit Maxmaps.com) 

 

Die Oststadt entstand als Gründerzeitviertel um 1890 als Wohn- und Industriegebiet. Der Stadt-

teil ist dicht bebaut und durch eine Mischung aus Wohn- und Arbeitswelt charakterisiert. Viele 

Bäckereien, Lebensmittelgeschäfte und sonstiger Einzelhandel zeichnen das rege Leben auf den 

Straßen aus. Aufgrund der kurzen Entfernung zur Universität wohnen in der Oststadt viele Stu-

denten (Amt für Stadtentwicklung, 2010, S. 54).  

Die ruhigere Nordstadt zeichnet sich hingegen durch viele Grün- und Waldflächen sowie durch 

Reihenhäuser, Doppel- und Einfamilienhäuser aus. Einzelhandel und andere gewerbliche Nut-

zung ist kaum vorhanden. Die Nordstadt wurde erst im Jahr 1996 durch die Zusammenführung 

der Hardtwaldsiedlung mit der ehemaligen Siedlung der Amerikaner gegründet. Das Umfeld des 

jungen Stadtviertels wurde durch die engagierten Bewohner mitgestaltet (Amt für 

Stadtentwicklung, 2010, S. 214).  

Weitere strukturelle sowie soziodemographische Unterschiede zwischen den Stadtteilen werden 

im Ergebnisteil dargestellt. 
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3.2 Das Projekt Quartier Zukunft – Labor Stadt 

Das Projekt „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ startete im Jahr 2011 als Eigenprojekt des ITAS 

unter der Idee und Projektleitung von Dr. phil. Oliver Parodi. Ziel des Projekts ist es, einen be-

stehenden Stadtteil von Karlsruhe in einen nachhaltigen zu transformieren. Karlsruhe, als typisch 

europäische Stadt, bietet hierzu mit verschiedenen Stadtteilen, historisch durchmischter Bebau-

ung und diverser Flächennutzung gute Voraussetzungen (Parodi, 2011, S. 2). Im europäischen 

Raum gibt es bereits einige Initiativen zu nachhaltigem Städtebau. Diese unterscheiden sich je-

doch vom Projekt „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ insofern, dass es sich meist um neu erbaute 

Stadtteile handelt. Beispiele hierfür sind Freiburg -Vauban und Neuruppin-Vorstadt Nord (Vgl. 

Öko-Institut e.V., 2003). Das ITAS-Projekt bezieht sich hingegen auf bereits bestehende Stadt-

teile. Somit besteht die Möglichkeit, das Konzept auf weitere Quartiere und Städte zu übertra-

gen, wodurch sich für das Projekt eine Art Vorbildfunktion ergibt (Parodi, 2011, S. 2). Dies ist 

vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung der Städte als Lebens-, Wohn- und Arbeits-

raum von besonderer Relevanz. Deutlich wird dies vor allem daran, dass bereits heute über die 

Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt und die Prognosen vorhersagen, dass es im Jahr 2050 

mehr als zwei Drittel sein werden (UN/DESA, 2012).  

Das Projekt „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ soll verschiedene Akteure ansprechen und zielt auf 

eine Zusammenarbeit von KIT, der Stadt Karlsruhe, der Bürgerschaft, von Vereinen, Unterneh-

men und anderen Initiativen ab. Es soll eine Kooperation entstehen, innerhalb derer die Stadt-

entwicklung gezielt beeinflusst und hinsichtlich des Leitbilds „Nachhaltiger Entwicklung“ zu-

kunftsweisend mitgestaltet werden kann (Parodi et al., 2012). Eine nachhaltige Entwicklung um-

fasst ökologische, ökonomische, soziale, kulturelle und institutionelle Belange, die integrativ 

betrachtet werden müssen (Vgl. Kopfmüller et al., 2001). Vor diesem Hintergrund hat sich das 

Quartier Zukunft die Aufgabe gestellt, die Stadt als nachhaltigen, mit neuen Qualitäten versehe-

nen und verantwortungsvollen
6
 Raum zu gestalten (Parodi et al., 2012).  

Als theoretische Basis für dieses Vorhaben dient das Integrative Konzept Nachhaltiger Entwick-

lung (siehe Kapitel 2.2), welches federführend vom ITAS entwickelt wurde (Vgl. Kopfmüller et 

al., 2001). Die zentralen Elemente „Globalität“ und „Inter- sowie Intragenerationale Gerechtig-

keit“ spielen somit bei der Projektentwicklung und Durchführung eine bedeutende Rolle. Des 

Weiteren sieht das Konzept eine integrative Betrachtung aller Dimensionen von Nachhaltigkeit 

                                                 
6
 Verantwortungsvoll meint hier, dass die Interessen und Schwierigkeiten der einzelnen Sektoren überwunden, und 

der Gesamtzusammenhang in der Stadt, der Region und auf globaler Ebene erkannt und berücksichtigt wird (Parodi 

et al., 2012). 
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(Ökologie, Ökonomie, Soziales, Kultur, Institutionen) vor. Innerhalb dieser Dimensionen sollen 

verschiedene Formate (Projekte, Informationsveranstaltungen, Bürgerforen, Workshops, etc.) 

realisiert und verschiedene Themenbereiche berücksichtigt werden (Parodi, 2011, S. 3 ff). In 

diesem Zusammenhang soll das KIT den Bürgern die Wissenschaft näher bringen und diese in 

die Generierung von Wissen und Technik mit einbeziehen. Technische Innovationen des KIT 

sollen in der Stadt Anwendung finden, beispielsweise Gebäudesanierung, Ambient Assisted 

Living und Mobilitätssysteme. Umgekehrt sollen vorhandene Probleme in der Stadt in die Wis-

senschaft transportiert werden und durch Forschung und wissenschaftliches Arbeiten gelöst wer-

den (Parodi et al., 2012 & Parodi, 2011, S. 3). Neben technischen Aspekten sollen jedoch auch 

viele weitere Themen, wie Bildungskonzepte, nachhaltiger Konsum, alternative Arbeitsformen 

oder soziale Räume, eine wichtige Rolle spielen (Parodi, 2011, S. 3).  

Das Integrative Konzept soll neben seiner theoretischen Bedeutung vor allem dazu dienen, die 

Tendenzen und Entwicklungen innerhalb des „Quartier Zukunft“ zu bewerten. Das Projekt ver-

steht sich vorwiegend als Dach, unter dem Teilprojekte aus vielen verschiedenen Themenberei-

chen verwirklicht werden können. Einzelne Projekte jedoch zuvor hinsichtlich ihrer Relevanz für 

eine nachhaltige Entwicklung bewertet werden. Hierfür sollen die 15 Regeln des Integrativen 

Konzepts herangezogen werden, da diese zur Erreichung des Ziels einer nachhaltigen Entwick-

lung erfüllt sein müssen. 

Das „Quartier Zukunft“ soll ein qualitativ hochwertiges Leben in der Stadt ermöglichen und die 

positiven Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in den Vordergrund stellen. Auf diese Weise 

sollen positive Assoziationen mit dem Nachhaltigkeitsbegriff hervorgerufen werden, und die 

sonst häufigen negativen Gedankenverknüpfungen um Verzicht und Einschränkung der Lebens-

qualität aufgelöst werden (Parodi et al., 2012).  

3.3 Fragestellungen  

Für die vorliegende Arbeit haben sich durch die theoretischen Überlegungen im Zusammenhang 

mit dem Projekt „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ und der Literaturrecherche um die Nachhal-

tigkeitsdebatte vier zentrale Fragestellungen ergeben. 

Im Fokus der Arbeit steht die Frage nach der Verankerung des Nachhaltigkeitsbegriffs in der 

Bevölkerung in Karlsruhe. Aufbauend darauf ergeben sich die Frage nach dem Verständnis des 

Begriffs und im Zusammenhang mit der Entwicklung eines nachhaltigen Stadtteils auch die Fra-

gen nach der Vorstellung eines solchen. Im Rahmen der Realisierung des Projekts stellt sich 

letztendlich die Frage nach möglichen Hinderungsgründen (Barrieren, Mängel, Defizite). 
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1. Kennen die Bürger den Begriff Nachhaltigkeit? 

2. Was verstehen die Bürger unter dem Begriff Nachhaltigkeit? 

3. Wie stellen sich die Bürger ein nachhaltiges Leben in der Stadt vor? 

4. Welche Gründe existieren, die die Bürger an einem nachhaltigen Leben in der Stadt hindern 

könnten? 
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4 Methodik 

4.1 Methodisches Vorgehen  

Zur Erhebung der gewünschten Daten wurden in der Oststadt und Nordstadt von Karlsruhe zu-

nächst leitfadengestützte Interviews (siehe Anhang A + B) durchgeführt. Leitfadeninterviews 

zählen zu den qualitativen Forschungsmethoden, die darauf ausgerichtet sind, die entsprechende 

Thematik ganzheitlich zu erfassen, zu beschreiben und zu interpretieren. Der Einsatz qualitativer 

Forschungsmethoden erfolgt häufig bei explorativen Fragestellungen, um zunächst einen Über-

blick über das Forschungsfeld zu gewinnen (Aeppli et al., 2011, S.107). Das Leitfadeninterview 

lässt sich den mündlichen teilstandardisierten Befragungsformen zuordnen. Mithilfe von Leitfra-

gen soll ein bestimmtes Thema intensiv und umfassend betrachtet werden (Kromrey, 2006, S. 

389). Die Leitfragen sollten hierbei offen formuliert sein, sodass der Befragte frei antworten 

kann; es werden keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Weiterhin sichert der Leitfaden die 

Vergleichbarkeit der Daten und strukturiert den Gesprächsverlauf, sodass die Daten im An-

schluss besser ausgewertet werden können (Flick, 1998, S. 112).  

Als weiteres Messinstrument zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine quantitative 

schriftliche Befragung durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde ein standardisierter Fragebogen 

entwickelt (siehe Anhang C) und in den beiden Stadtteilen mit einer Stückzahl von insgesamt 

2000 an eine Zufallsstichprobe ausgegeben (je 1000 pro Stadtteil).  

4.2 Qualitatives Interview 

Die Interviews wurden zur Identifikation relevanter Themenbereiche zum Stichwort „Nachhal-

tigkeit“ in der Bevölkerung der Oststadt und Nordstadt von Karlsruhe durchgeführt. Da im An-

schluss an die Interviews ein standardisierter Fragebogen (siehe Kapitel 4.3) entwickelt werden 

sollte und dies nur sinnvoll ist, wenn man bereits ein entsprechendes Vorwissen über die zu un-

tersuchende Situation besitzt (Diekmann, 2009, S. 438), dienten die Interviews in erster Linie zur 

Generierung zusätzlichen Wissens für die Konstruktion des Fragebogens. Anhand der Intervie-

wergebnisse und weiterer Überlegungen sollten Fragen und Antwortkategorien für den Fragebo-

gen erarbeitet werden. Weiterhin sollten die Interviews qualitative Eindrücke liefern, die mittels 

eines standardisierten Fragebogens nicht hätten erfasst werden können.  
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Entwicklung des Interviewleitfadens und Durchführung der Interviews 

Zur Durchführung der Interviews wurde ein Leitfaden konstruiert (siehe Anhang A). Entstanden 

ist dieser auf Basis theoretischer Überlegungen und einer Literaturrecherche. Zusätzlich wurden 

Expertengespräche am ITAS geführt, um den Leitfaden sowohl inhaltlich als auch strukturell zu 

optimieren. Neben den Leitfragen wurden Präzisierungshinweise in Form von Zusatzfragen und 

Stichworten erarbeitet, die im Interview als Hilfestellung dienten, um ein flüssiges und zielfüh-

rendes Gespräch zu ermöglichen. Am Ende wurden zusätzlich soziodemographische Aspekte 

abgefragt, um differenzierte Auswertungen vornehmen zu können. Um zu Beginn eine ange-

nehme Gesprächssituation zu schaffen, wurden die ersten beiden Leitfragen relativ allgemein 

formuliert. Erst die folgenden Fragen zielten auf konkretere Angaben ab.  

Zur Erfassung von Tendenzen bezüglich bedeutender Themen im Definitionsbereich des Nach-

haltigkeitsbegriffs wurde Frage sechs um einen interaktiven Baustein erweitert
7
. Hierzu wurden 

Indikatoren aus dem Integrativen Konzept nachhaltiger Entwicklung ausgewählt und auf Kärt-

chen dargestellt. Die Indikatoren dienten zur Messung der Bedeutung der 15 Regeln innerhalb 

der Bevölkerung. Für jede Regel wurde ein stellvertretender Indikator ausgewählt, wobei der 

Indikator „Pro-Kopf-Ressourcenverbrauch“ für zwei Regeln (1.4 und 2.2) steht. Die Kärtchen 

sollten von den Befragten zwischen zwei Polen („unwichtig“ und „sehr wichtig“) angeordnet 

werden. Am Ende des Interviews wurde das sich ergebende Bild fotografisch dokumentiert. Als 

Auswahlkriterien für die Indikatoren dienten: 

- die Handhabbarkeit und die gesellschaftliche Kommunizierbarkeit (möglichst geringe 

Anzahl an Indikatoren), 

- die angemessene Abbildung von Nachhaltigkeitskriterien (mindestens ein Indikator pro 

Regel), 

- allgemeine Verständlichkeit, 

- die Bedeutung im Alltag der Bürger (Verfügbarkeit von Daten), 

- und die Richtungssicherheit (Ist eindeutig, ob sie als mehr oder weniger nachhaltig einzu-

stufen sind?). 

(Grunwald & Kopfmüller, 2012, S. 83 f) 

Um zu testen, ob die Leitfragen verständlich formuliert sind und die Dauer der Interviews ange-

messen ist, wurden zwei Testinterviews durchgeführt.  

                                                 
7
 Frage sechs zielt auf die Bewertung der Bedeutung ausgewählter Themen des integrativen Konzepts nachhaltiger 

Entwicklung in Bezug auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ab. 
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Gewinnung der Stichprobe 

Zur zufälligen Stichprobenauswahl und somit der Gewinnung von Personen für die Interviews, 

wurden Adressen aus dem Melderegister der Stadt Karlsruhe angefragt. Es sollten sechs Inter-

views pro Stadtteil geführt werden. Hierfür wurden 120 zufällige Adressen angefragt. Die An-

frage wurde hinsichtlich Geschlecht, Alter und Stadtteil strukturiert: 

1. Frauen von 20 bis 35 Jahre, je 12 aus der Oststadt und Nordstadt 

2. Frauen von 36 bis 55 Jahren, je 10 aus der Oststadt und Nordstadt 

3. Frauen von 56 bis 70 Jahren, je 8 aus der Oststadt und Nordstadt 

4. Männer von 20 bis 35 Jahre, je 12 aus der Oststadt und Nordstadt 

5. Männer von 36 bis 55 Jahren, je 10 aus der Oststadt und Nordstadt 

6. Männer von 56 bis 70 Jahren, je 8 aus der Oststadt und Nordstadt 

Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass die Interviewpartner aus verschiedenen Al-

tersklassen stammen und auf beide Geschlechter verteilt sind. Die Staffelung der Anzahl der 

Anfragen in verschiedenen Altersklassen ergab sich aus einem Gespräch mit der Stadtverwaltung 

Karlsruhe. Erfahrungswerte dort haben gezeigt, dass jüngere Personen seltener die Bereitschaft 

aufweisen, an Umfragen teilzunehmen als Personen aus höheren Altersklassen. Aus diesem 

Grund wurde die Anzahl der Anfragen nach Altersklassen geschichtet. Die Datenauskunft ent-

hielt Namen, Adressen und Alter der Personen. Zur Kontaktaufnahme wurden zusätzlich die 

Telefonnummern der Personen aus dem Telefonbuch ermittelt. Da die Gewinnung von Inter-

viewpartnern per Telefon wenig zielführend war, wurde es durch persönliche Kontaktaufnahme 

weiter versucht. Auf diese Art und Weise stimmten zehn Personen aus verschiedenen Altersklas-

sen einem Interview zu; fünf aus der Oststadt und fünf aus der Nordstadt.  

Tab. 4-1: Interviewpartner nach Stadtteil, Geschlecht und Alter  

 Oststadt Frauen Oststadt Männer Nordstadt Frauen Nordstadt Männer 

Alter 24,52,62 25,38 28,38 34,51,66 

 

Die Interviews wurden im Zeitraum vom 02.08.2012 bis 04.09.2012 an öffentlichen Orten, meist 

in Cafés im Wohnumfeld der Interviewpartner, geführt. Sie dauerten in der Regel etwa 45 Minu-

ten und wurden nach der Einverständniserklärung der Befragten mit einem digitalen Diktiergerät 

aufgezeichnet. Nach den zehn geführten Interviews wurde deutlich, dass die Gespräche inhaltlich 

gesättigt waren, da häufig die gleichen Themenbereiche angesprochen wurden. Aus diesem 

Grund wurde von weiteren Interviews abgesehen. 
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4.3 Standardisierter Fragebogen 

Die Entwicklung des Fragebogens orientierte sich am Leitfaden und an den Ergebnissen der qua-

litativen Interviews. Die einzelnen Fragen zielten darauf ab, die Angaben aus den Interviews 

quantitativ zu überprüfen und weiterführende Aspekte zu erheben. Hierzu spiegeln die einzelnen 

Aspekte der Fragen (Items) die Ergebnisse der Interviews wider. Die Items wurden teilweise 

zusätzlich durch Angaben in der Literatur und durch interne Expertengespräche am ITAS und 

der Universität in Landau ergänzt. Der Fragebogen enthält sieben Themenbereiche, die durch 

jeweils eine oder mehrere Fragen abgedeckt sind. Zusätzlich werden am Ende soziodemographi-

sche Daten erhoben.  

Fragenform 

Aufgrund der hohen Anzahl der ausgegebenen Fragebögen und dem zeitlich begrenzten Rahmen 

dieser Forschungsarbeit wurden fast ausschließlich geschlossene Fragen gestellt. Einigen Fragen 

wurde jedoch die Kategorie „Sonstiges“ angefügt, um zu verhindern, dass mögliche zusätzliche 

Meinungen, die sich nicht in den vorhandenen Antwortkategorien widerspiegeln, bei der Daten-

aufnahme verloren gehen. Ausnahmen stellen die offenen Fragen nach dem Verständnis des 

Nachhaltigkeitsbegriffs (C.2) und nach möglichen Strukturen zur leichteren Umsetzung eines 

nachhaltigen Lebensstils (E.2) dar, da bei diesen Fragen das unterschiedliche Verständnis sowie 

persönliche Gründe abgefragt werden sollten. Es handelt sich hierbei um eine Fragestellung mit 

explorativem Charakter, d.h. es ist nicht bekannt, welche Antwortmöglichkeiten es gibt. Solche 

können aus diesem Grund auch nicht als Vorgabe aufgelistet werden.  

Skalierung 

Es wurde eine gerade Anzahl an Antwortkategorien gewählt, um ein Ausweichen der Befragten 

auf die Mittelposition zu vermeiden. Um die Befragten jedoch nicht zu einer ihnen widerstre-

benden Antworttendenz zu zwingen und um die Auslassung der Frage zu vermeiden, wurde die 

Kategorie „weiß nicht“ hinzugefügt.  

Es gab mehrere Skalen mit jeweils verschiedenen Ausprägungen:  

- „stimme nicht zu“ bis „stimme vollkommen zu“ 

- „unwichtig“ bis „sehr wichtig“ 

- „trifft gar nicht zu“ bis „trifft vollkommen zu“  

- „gar nicht“ bis „sehr gut“ 

- „sehr klein“ bis „sehr groß“  
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Um mögliche Unverständlichkeiten in Form, Sprache und Struktur des Fragebogens zu identifi-

zieren und um die Beantwortungsdauer abschätzen zu können, wurden Pretests mit verschiede-

nen Personen durchgeführt. Zusätzlich wurde der Fragebogen in Expertengesprächen am ITAS 

und an der Universität in Landau diskutiert und optimiert. Zur Erhöhung der Rücklaufquote 

wurde der Fragebogen zusätzlich in dem Programm „LimeSurvey“ online erstellt. Im Anschrei-

ben des Fragebogens wurde auf diese Möglichkeit der Onlineteilnahme hingewiesen und der 

entsprechende Link angegeben. Dem Fragebogen und dem Anschreiben wurde ein Rückum-

schlag (Porto zahlt Empfänger) beigelegt, sodass den teilnehmenden Personen keine Kosten ent-

standen. Der fertige Fragebogen wurde am 20.10.2012 in den beiden Stadtteilen Oststadt und 

Nordstadt nach dem Zufallsprinzip (jedes dritte Haus, jeder dritte Briefkasten) verteilt. Die Frist 

zur Rücksendung der Fragebögen wurde auf zwei Wochen festgelegt.  
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5 Ergebnisse 

5.1 Datenmanagement 

Im folgenden Kapitel werden die Vorgehensweise bei der Auswertung sowie ausgewählte daraus 

gewonnene Ergebnisse dargestellt. Diese werden nach einem allgemeineren Überblick thema-

tisch nach den Forschungsfragen sortiert dargestellt. Anknüpfend an die Ergebnisse der Befra-

gung erfolgt, falls relevant, die Darstellung ausgewählter qualitativer Daten aus den Interviews.  

Fragebögen 

Zur Auswertung der Fragebögen wurden diese digitalisiert. In die statistische Auswertung wur-

den nur gültige
8
 Antworten mit einbezogen. Hierbei wurden deskriptive mit zusammenhangsana-

lytischen Methoden kombiniert. Die deskriptive Vorgehensweise basiert auf Häufigkeitsauszäh-

lungen, Mittelwertvergleichen und der Analyse von Mehrfachantworten. Zur Aufdeckung von 

möglichen Zusammenhängen zwischen den Items und bestimmten Befragtengruppen wurden 

Korrelationen berechnet und auf ihre Stärke überprüft. Vor der Anwendung jedes statistischen 

Tests wurde überprüft, ob die vorliegenden Daten die Voraussetzungen an den Test erfüllen.  

T-Test für unabhängige Stichproben: Die Normalverteilung in beiden Stichproben ist in die-

sem Fall nicht relevant, da eine ausreichend große Stichprobe (n > 30) vorliegt. Die Varianzho-

mogenität wird durch den Levene-Test überprüft. Ergibt der Test keine signifikante Abweichung 

von der Nullhypothese (H0: Es liegt Varianzhomogenität vor.), kann Varianzhomogenität ange-

nommen werden (Nachtigall & Wirtz, 2006, S. 138). Kann keine Varianzhomogenität ange-

nommen werden, wird der Welch-Test gerechnet, welcher Varianzheterogenität akzeptiert. 

T-Test für verbundene Stichproben: Die Normalverteilung der Daten ist in diesem Fall nicht 

relevant, da eine ausreichend große Stichprobe (n > 30) vorliegt (Nachtigall & Wirtz, 2006, 

S. 142). Die Intervallskalierung schreibt vor, dass die Abstände zwischen den Skalenwerten sind 

immer gleich groß sein müssen (Wirtz & Nachtigall, 2006, S. 52). 

Kendalls : Zur Berechnung der Korrelationsstärke zwischen einem intervallskalierten und ei-

nem intervall- oder ordinalskalierten Merkmal wird die der Korrelationskoeffizient Kendalls τ 

verwendet (Wirtz & Nachtigall, 2006, S. 170). 

                                                 
8
 Als gültig werden hier diejenigen Antworten angesehen, die verwertbar in die Berechnungen miteinbezogen wer-

den können. Als nicht verwertbar wurden diejenigen Antworten angesehen, bei denen der Fragebogen gar nicht oder 

zum Großteil nicht ausgefüllt wurde. Aufgrund dieses Filters wurden 12 Antworten nicht in die Auswertungen mit-

einbezogen.  
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Punktbiseriale Korrelation: Zur  Berechnung der Korrelationsstärke zwischen einem Intervall- 

und einem dichotomen Merkmal (Geschlecht/Vorhandensein von Kindern) wird die punktbiseri-

ale Korrelation verwendet (Borz, 1999, S. 215). 

Eine Ausnahme innerhalb der statistischen Auswertung stellen die Fragen C.1 (Begriffsverständ-

nis) und E.2 (Erleichterungen für einen nachhaltigen Alltag) dar, da es sich hierbei um offene 

Fragen handelt. Zur Auswertung wurden die Antworten zu C.1 nach einem System codiert, wel-

ches das Nachhaltigkeitsverständnis des Integrativen Konzepts nachhaltiger Entwicklung wider-

spiegelt (Tab. 5-1). Die Codes beziehen sich sowohl auf die drei Postulate von Nachhaltigkeit, 

als auch auf die Themenbereiche, die innerhalb des Konzepts angesprochen werden. Da die Pos-

tulate in allen Themenbereichen von Nachhaltigkeit Gültigkeit haben, kann es teilweise zu Über-

schneidungen der Codes mit den Themenbereichen kommen. Aufgrund des Anspruchs auf eine 

integrative und vollständige Betrachtungsweise wurden diese dennoch als eigene Codes defi-

niert. Für jede Antwort wurden so viele Codes vergeben, wie passende Stichworte genannt wur-

den. Auffällige qualitative Ergebnisse zu Frage E.2 werden beispielhaft dargestellt. 

Tab. 5-1: Codes zur Auswertung des Begriffsverständnisses.  

Basierend auf Kopfmüller et al. (2001) 

Code Beschreibung 

Anthropozentrik 
Aspekte, die den Menschen bei der Betrachtung von Nachhaltigkeit ins 

Zentrum stellen. 

Globalität 
Aspekte, die verdeutlichen, dass eine globale Sichtweise in Bezug auf 

Nachhaltigkeit vorherrscht.  

Intra- und intergenerationale 

Gerechtigkeit 

Aspekte in Bezug auf die gerechte Verteilung von Ressourcen, Gütern 

und Lasten, zum einen zwischen den Generationen der heutigen Zeit und 

zum anderen zwischen den Generationen von heute und denen der Zu-

kunft. 

Ökologie 
Aspekte im Zusammenhang mit der Natur und deren Nutzung und Aus-

beutung. 

Ökonomie 

Aspekte bezüglich Produktion und Konsum von Gütern und Dienstleis-

tungen. Befriedigung von materiellen Bedürfnissen, Sicherung der mate-

riellen Existenz. 

Soziales 

Aspekte bezüglich der Gleichverteilung sozialer Grundgüter. Beispiele 

sind die Grundversorgung mit Lebensmitteln (individuelle Güter) oder 

Toleranz und Solidarität (soziale Ressourcen).  

Politik/Institutionen 
Aspekte bezüglich der Regulierung kollektiven Verhaltens der Gesell-

schaft durch Institutionen. 

Kultur 
Kulturelle Aspekte in Bezug auf die Entwicklung der Gesellschaft und 

der Natur. 
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Interviews 

Zur Auswertung wurden die Interviews transkribiert. Die daraus resultierenden Transkripte wur-

den inhaltlich gesichtet und mit Hilfe eines zuvor entwickelten Kategoriensystems codiert, wobei 

sich die einzelnen Codes an den zentralen Forschungsfragen und an den Leitfragen der Inter-

views orientierten. 

Rücklaufquote 

Insgesamt wurden 324 gültige Antworten (16,2%) zurückgesendet, wobei die Rücklaufquote 

zwischen den Stadtteilen leicht variierte. In der Oststadt wurden 148 (14,8%) Fragebögen be-

antwortet und in der Nordstadt 176 (17,6%).  

5.2 Soziodemographische Daten 

Im Folgenden werden für die Stichproben beider Stadtteile ausgewählte soziodemographische 

Daten dargestellt und mit den entsprechenden statistischen Daten der Stadtteile des Amtes für 

Stadtentwicklung (Amt für Stadtentwicklung, 2010 & Amt für Stadtentwicklung, 2011) vergli-

chen (Tab. 5-2). Dieser Vergleich der Daten soll dazu dienen, die Stichprobe hinsichtlich des 

Antwortverhaltens in den Stadtteilen gemessen an den Daten der Stadtstatistik zu beschreiben. In 

der Oststadt stammen die meisten Antworten aus der Altersklasse der 25 - < 45 jährigen, die laut 

der Stadtstatistik mit 38,6% auch die größte Gruppe im Stadtteil darstellt. In der Nordstadt 

stammt der Großteil der Antworten von 45 - < 65 jährigen, die im Stadtteil die zweitgrößte 

Gruppe repräsentieren. Das Geschlechterverhältnis ist in beiden Stichproben relativ ausgegli-

chen. In der Oststadt ist der Anteil der Frauen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, etwas nied-

riger, wohingegen sich in der Nordstadt ein genau umgekehrtes Bild abzeichnet. Der Ausländer-

anteil liegt mit 4,2% in der Stichprobe der Oststadt über dem in der Nordstadt (3%). Die Stadt-

statistik bestätigt das Vorhandensein dieses vergleichsweise niedrigeren Ausländeranteils. Zu der 

beruflichen Situation und dem Schulabschluss konnten keine äquivalenten Stadtstatistiken ge-

funden werden. Der Vergleich der Stichproben verdeutlicht, dass der Studentenanteil in der Ost-

stadt mit 20,7% wesentlich höher liegt als in der Nordstadt mit 5,2%. Die meisten Antworten 

stammen in beiden Stadtteilen von berufstätigen Personen. Die Schulabschlüsse gleichen sich in 

beiden Stichproben stark. Beim Vergleich der Haushaltsgrößen ergeben sich jedoch deutliche 

Unterschiede. Die Stichprobe der Nordstadt weißt mit 71,9% einen deutlich größeren Anteil an 

Mehr-Personenhaushalten mit Kindern auf als die Oststadt mit 32,2%. 
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Tab. 5-2: Darstellung und Vergleich ausgewählter soziodemographischer Daten beider Stadtteile.  

Zusätzlich werden statistische Daten der Stadt Karlsruhe dargestellt. Fett gedruckte Angaben stammen aus der Bürge-

rumfrage der Stadt Karlsruhe von 2012 und gelten für gesamt Karlsruhe, da keine Daten auf Stadtteilebene vorhanden 

sind. a: < 1500, b: 1500 – 2250, c: 2250 - < 4000. (Amt für Stadtentwicklung, 2012a, S. 11) 

 Oststadt Nordstadt 

 Stichprobe Stadtstatistik Stichprobe Stadtstatistik 

Bevölkerung mit Hauptwohnung - 17.922 - 9.337 

Alter [%] 

18 - < 25 

25 - < 45 

45 - < 65 

> 65  

 

16,2 

39,2 

27,0 

17,6 

 

18,4 

38,6 

18,0 

14,2 

 

6,4 

26,6 

46,8 

20,2 

 

9,4 

29,3 

25,6 

11,3 

Geschlecht [%] 

Männlich 

Weiblich 

 

54,4 

45,6 

 

54,9 

45,1 

 

47,4 

52,6 

 

49,8 

50,2 

Ausländer [%] 4,2 24,9 3,0 11,9 

Berufliche Situation [%] 

Schüler/Student/Azubi 

Berufstätig 

Arbeitslos 

In Rente 

 

20,7 

57,2 

1,4 

20,7 

 

- 

- 

9,2 

- 

 

5,2 

69,4 

1,7 

23,7 

 

- 

- 

8,9 

- 

Schulabschluss [%] 

Hauptschule 

Realschule 

Gymnasium 

Hochschule 

Kein Abschluss 

 

11,0 

15,1 

26,7 

46,6 

0,7 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

12,2 

15,1 

25,0 

47,1 

0,6 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Haushaltsgröße [%] 

1-Personen Haushalte 

Mehr-Personen Haushalte ohne Kinder 

Mehr-Personen Haushalte mit Kindern  

 

31,0 

35,0 

32,2 

 

64,0 

26,3 

36,0 

 

16,8 

9,4 

71,9 

 

36,3 

30,7 

33,0 

Haushaltsnettoeinkommen [€/Monat] 

< 1000 

1000 – 2500 

2501 – 4000 

> 4000 

keine Angabe 

 

15,3 

40,3 

24,3 

11,1 

9,0 

 

27,4
a
 

20,4
b
 

35,3
c
 

17,0      

- 

 

2,3 

26,3 

35,4 

24,6 

11,4 

 

27,4
a
 

20,4
b
 

35,3
c
 

17,0 

- 

Eigentümeranteil [%] - 15,5 - 33,9 

 

In der Stadtstatistik wird dies besonders anhand des Anteils an 1-Personen Haushalten deutlich: 

Während sich dieser in der Oststadt auf 64,0% beläuft, liegt er in der Nordstadt lediglich bei 

36,3%. Diese Diskrepanz kommt möglicherweise dadurch zustande, dass Wohngemeinschaften, 

die durch den höheren Studentenanteil in der Oststadt vermutlich häufiger bestehen, als mehrere 

1-Personen Haushalte gerechnet werden (Amt für Stadtentwicklung, 2011, S. 26). Zum Haus-

haltseinkommen konnten keine Daten mit gleicher Kategorieneinteilung von der Stadt ermittelt 

werden. Die Stichproben zeigen, dass in der Oststadt die meisten Antworten von Personen mit 

einem Einkommen von 1000 – 2500 €/Monat stammen und in der Nordstadt von Personen mit 

einem monatlichen Einkommen von 2501 – 4000 €. 
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5.3 Wichtige Themen für die Zukunft  

Die erste Frage des Fragebogens war darauf ausgelegt herauszufinden, welche Themen den 

Menschen für die zukünftige Entwicklung, zunächst auf globaler Ebene, von Bedeutung sind. 

Hierzu wurden vorwiegend Indikatoren des Integrativen Konzepts nachhaltiger Entwicklung als 

Items verwendet. Die Daten wurden in Form einer Häufigkeitsauszählung bearbeitet. Zuvor 

wurde ein T-Test für unabhängige Stichproben gerechnet, um mögliche Unterschiede zwischen 

den Stadtteilen zu erkennen. Lediglich das Item Bürgerbeteiligung an Entscheidungsverfahren 

konnte als signifikant identifiziert werden (p  .05). In der Oststadt ergibt sich hierfür ein Mit-

telwert
9
 von 3,15 und in der Nordstadt von 2,96. Abb. 5-1 zeigt, dass die Befragten fast alle 

Themenfelder als wichtig bis sehr wichtig einschätzen. Ausnahmen stellen die Items Steigerung 

des Wohlstands, Wirtschaftswachstum und der Erhalt denkmalgeschützter Bauwerke dar. Für das 

Item Bürgerbeteiligung an Entscheidungsverfahren wird aus Darstellungsgründen hier auch der 

Mittelwert für den Gesamtdatensatz aufgeführt. Themen, die die Umwelt betreffen, werden als 

am bedeutsamsten bewertet. Hierzu zählen die Vermeidung von Umweltverschmutzung, die Ver-

meidung von Luftschadstoffbelastung, die Vermeidung der Klimaerwärmung und die Vermei-

dung eines hohen Pro-Kopf-Ressourcenverbrauchs. Zudem wird der Vermeidung von Konflik-

ten/Kriegen weltweit eine große Bedeutung beigemessen. 

                                                 
9
 1 = trifft gar nicht zu/unwichtig, 2 = trifft weniger zu/weniger wichtig, 3 = trifft eher zu/ eher wichtig, 4 = trifft 

vollkommen zu/sehr wichtig 
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Abb. 5-1: Darstellung der Bewertung verschiedener Themen für die Zukunft 

1 = keine Bedeutung bis 4 = sehr große Bedeutung. V.v. = Vermeidung von. Die als am bedeutsamsten bewerteten The-

menbereiche sind in dunklerem Grün hervorgehoben. 

 

5.4 Begriffskenntnis und -verständnis 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen 1 und 2 (Begriffskenntnis und -verständnis) wurde zu-

nächst mit dem T-Test für unabhängige Stichproben getestet, ob signifikante Unterschiede in der 

Begriffskenntnis zwischen den beiden Stadtteilen bestehen. Dieser ergab keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den beiden Stadtteilen (p  .05), weswegen die weiteren Auswertungen 

mit dem gesamten Datensatz durchgeführt wurden.  

Der Großteil der Befragten gab an, die Begriffe eher gut (38,8%) oder sehr gut (35%) zu kennen. 

Weniger Personen gaben an, die Begriffe weniger gut (13,8%) oder gar nicht (2,4%) zu kennen 

(Abb. 5-2).  
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Zur detaillierteren Betrachtung und Konkretisierung der Forschungsfrage 1 wurde die Begriffs-

kenntnis mit den ausgewählten soziodemographischen Daten Geschlecht, Alter, Schulabschluss, 

berufliche Situation, Einkommen und Vorhandensein von Kindern korreliert.  

Zur Überprüfung der Zusammenhänge wurden Korrelationsberechnungen mithilfe von 

Kendalls τ beziehungsweise der punktbiserialen Korrelation durchgeführt. Nach Cohen (1988) 

wird als Maß der Effektstärke folgende Einteilung angenommen: .1: schwacher Effekt, .3: mittle-

rer Effekt, .5: starker Effekt (Wirtz & Nachtigall, 2006, S. 107). Für den Zusammenhang zwi-

schen Begriffskenntnis und dem Schulabschluss ergibt sich ein hoch signifikanter Koeffizient 

mit einem schwachen bis mittleren Effekt (τ = .241, p  .001). Für alle anderen Berechnungen 

ergaben sich nicht signifikante beziehungsweise nur sehr schwache Zusammenhänge. Auf diese 

wird hier nicht näher eingegangen.  

Anhand der graphischen Darstellung des Zusammenhangs von Begriffskenntnis und Schulab-

schluss (Abb. 5-3) werden zwei Abhängigkeiten deutlich: Der Großteil (62,7%) der Personen, 

die angegeben haben den Begriff sehr gut zu kennen, haben einen Hochschulabschluss. Dieser 

Anteil sinkt mit abnehmender Begriffskenntnis. Im Gegensatz dazu steigt der Anteil der Perso-

nen mit Gymnasialabschluss mit abnehmender Begriffskenntnis. Geht man jedoch davon aus, 

dass alle Personen mit Hochschulabschluss auch einen Gymnasialabschluss haben, so liegt der 

Anteil der Personen mit Gymnasialabschluss mit 86,2% ebenfalls bei einer sehr guten Begriffs-

kenntnis am höchsten. Dennoch liegt er bei den Personen am zweithöchsten, die angegeben ha-

ben, den Begriff gar nicht zu kennen.  

 

 
Abb. 5-2: Darstellung der Häufigkeitsverteilung 

der Antworten bezüglich der Begriffskenntnis  

 

 
Abb. 5-3: Darstellung der Begriffskenntnis in Abhängigkeit 

des Schulabschlusses  
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Begriffsverständnis 

Da es keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Begriffskenntnis zwischen den beiden 

Stadtteilen gibt, wurde auch zur Auswertung des Begriffsverständnisses der Gesamtdatensatz als 

Grundlage zur Beantwortung dieser Frage herangezogen.  

Insgesamt haben 81,5% der Befragten die offene Frage beantwortet. Die Antworten konnten in 

Einzelfällen nicht codiert werden, da lediglich auf vorhandene Definitionen (siehe Wikipedia) 

verwiesen wurde, was nicht als Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage verstanden wer-

den kann. Abb. 5-4 veranschaulicht die Verteilung der Codes zwischen allen Antworten.  

 

 

Abb. 5-4: Darstellung des Verständnisses der Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltige Entwicklung“.  

Die Themenbereiche mit den meisten Nennungen sind farbig markiert. 

 

Die Aspekte „Ökologie“ und „intergenerationale Gerechtigkeit“ treten mit 39% und 32% am 

stärksten in den Vordergrund. Nachfolgend wurden die Aspekte „Ökonomie“ (9%), „Soziales“ 

(8%) und „intragenerationale Gerechtigkeit“ genannt. Die Codes „Globalität“, „Anthropozent-

rik“, „Politik/Institutionen“ und „Kultur“ wurden mit zwei beziehungsweise einem Prozent nur 

sehr selten vergeben. Der anthropozentrische Ansatz war zwar in fast allen Antworten zu erken-

nen, konnte aber aufgrund der fehlenden expliziten Nennung nur selten codiert werden.  

Betrachtet man die Dimensionalität der Antworten, fällt auf, dass der Großteil der Befragten le-

diglich einen oder zwei verschiedene Aspekte des Integrativen Konzepts mit den Begriffen 

„Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltige Entwicklung“ in Verbindung brachte (Abb. 5-5). 
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Abb. 5-5: Darstellung der Dimensionalität des Begriffsverständnisses der befragten Personen 

 

Bewertung des Nachhaltigkeitsbegriffs in Bezug auf verschiedene Themenfelder 

Im Rahmen des Projekts „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ wurden zehn Themenfelder definiert, 

die im Alltag mit dem Nachhaltigkeitsgedanken in Berührung kommen. Abb. 5-6 zeigt, welche 

Bedeutung das Thema Nachhaltigkeit in den verschiedenen Themenfeldern im Vergleich zur 

Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit im Alltag allgemein hat. 

  

  

Abb. 5-6: Darstellung der Bedeutung von Nachhaltigkeit in Bezug auf verschiedene Themenfelder. 

Mit Angabe des Standardfehlers. Ein Mittelwert von 1 bedeutet, dass Nachhaltigkeit im entsprechenden Themenfeld 

keine wichtige Rolle spielt, ein Mittelwert von 4, dass sie eine große Rolle spielt. 
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Durch den Vergleich der Mittelwerte wird deutlich, dass Nachhaltigkeit in allen Themenberei-

chen eine eher große Rolle spielt. Die größte Bedeutung wird ihr im Energiebereich, bei Ernäh-

rung + Konsum, der Gemeinschaft und bei Bildung + Bewusstsein zugesprochen und die ge-

ringste im Bereich Kunst + Kultur. Im Mittel gaben die befragten Personen an, dass Nachhaltig-

keit in ihrem persönlichen Alltag eine eher große Rolle spielt. 

Qualitative Aspekte aus den Interviews 

Auch aus den Interviews geht hervor, dass die Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltige Ent-

wicklung“ weitestgehend bekannt sind. Je vier der fünf interviewten Personen pro Stadtteil ga-

ben an, den Begriff zu kennen oder ihn zumindest schon gehört zu haben. Von diesen haben ihn 

je drei Personen auf den Umweltbereich bezogen. Angesprochen wurden Themenfelder wie die 

Energiepolitik, Sonnenenergie und Ressourcenschonung. Aber auch andere Bereiche von Nach-

haltigkeit wurden erwähnt. Beispielsweise spielte intergenerationale Gerechtigkeit eine Rolle, da 

„[…] wir für die Zukunft sorgen […] und […] für die zukünftigen Generationen was erhalten 

[sollen].“ (Interview 2). Weiterhin wurden die Widerstandsfähigkeit und die Nützlichkeit von 

Handlungen oder Produkten genannt und als Beispiele nachhaltige Baustoffe sowie eine nachhal-

tige Architektur angeführt (Interview 5). Ebenfalls angesprochen wurde das Prinzip der Kreis-

laufwirtschaft und der geplanten Obsoleszenz hinsichtlich elektronischer Geräte, womit auf den 

ökonomischen Nachhaltigkeitsbereich hingewiesen wurde (Interview 6).   

5.5 Nachhaltiges Leben in der Stadt 

Um die Frage nach nachhaltigem Leben in der Stadt (Forschungsfrage 3) zu beantworten, wurde 

sowohl das Verhalten im persönlichen Stadtalltag als auch die Vorstellung hinsichtlich eines 

nachhaltigen Lebens im Allgemeinen explorativ
10

 auf Itemebene untersucht. Zunächst wurden 

die Mittelwerte für alle Items für beide Stadtteile berechnet und miteinander verglichen. Es sollte 

getestet werden, ob signifikante Unterschiede zwischen den Stadtteilen bezüglich einzelner Items 

bestehen. Die Items Fleischkonsum und Fortbewegung mit dem Auto wurden zuvor recodiert
11

. 

                                                 
10

 Als alternative Auswertungsmethoden wurden zunächst eine Faktorenanalyse und eine konfirmatorische Vorge-

hensweise in Form von Gruppierungen der Items zu Konstrukten auf Basis theoretischer Überlegungen und einer 

Reliabilitätsanalyse in Betracht gezogen. Die Faktorenanalyse musste aufgrund fehlender Trennschärfe bei der Zu-

ordnung der Items zu Faktoren verworfen werden. Mit der konfirmatorischen Vorgehensweise ging ein zu hoher 

Informationsverlust einher, der signifikante Unterschiede einzelner Items zwischen den Stadtteilen und die enge 

Verbindung der einzelnen Items und des „Quartier Zukunft“ verschleiert hätte. Somit wurde auch diese Herange-

hensweise verworfen und die Auswertung explorativ auf Itemebene realisiert. 
11

 Beim Verhalten wurde das Item Fleischkonsum beziehungsweise Fortbewegung mit dem Auto abgefragt und bei 

der Vorstellung das Item Niedriger Fleischkonsum beziehungsweise Wenig Autoverkehr. Um die Vergleichbarkeit 

von Verhalten und Vorstellung sicherzustellen, mussten die Items recodiert werden. 
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Zur differenzierten Betrachtung der Bedeutungen der Items und zur Charakterisierung der Nach-

haltigkeitsbedürfnisse verschiedener Gruppen wurden die Items genauer untersucht, indem sie 

mit ausgewählten soziodemographischen Aspekten korreliert wurden. Ziel war es, herauszufin-

den, ob bestimmte Gruppen einzelne Items als wichtiger bewerten als andere, um im Anschluss 

auf Grundlage dieser Erkenntnisse im Rahmen des Projekts „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ 

gezielter auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen zu können. Zur Berechnung der Korrela-

tionen wurde der Koeffizient Kendalls τ und die punktbiseriale Korrelation verwendet. Es wur-

den diejenigen Items korreliert, die in beiden Stadtteilen einen Mittelwert von > 3 (eher wichtig 

bis sehr wichtig) aufwiesen
12

. Gab es signifikante Unterschiede zwischen den Stadtteilen, wur-

den die Korrelationen für beide Stadtteile getrennt berechnet. Auf diese Weise sollte explorativ 

untersucht werden, ob die Bewertung der Items von ausgewählten Befragtengruppen abhängt.  

In einem nächsten Schritt sollte untersucht werden, inwiefern Diskrepanzen zwischen dem tat-

sächlichen Verhalten im persönlichen Stadtalltag und der Vorstellung hinsichtlich eines nachhal-

tigen Lebens existieren. Hierzu wurden die Items beider Fragen paarweise mit einem T-Test für 

verbundene Stichproben überprüft. 

5.5.1 Verhalten im persönlichen Stadtalltag 

Abb. 5-7 zeigt den Mittelwertvergleich der Items zwischen der Ost- und der Nordstadt. Insge-

samt wird deutlich, dass 22 Items im Mittel zumindest in einem Stadtteil eine eher große bis sehr 

große Bedeutung beigemessen wurde. Als weniger wichtig wurden in beiden Stadtteilen die 

Items Altersgerechte Wohnmöglichkeiten, Barrierefreiheit, Kauf von Bio-Produkten, Niedriger 

Fleischkonsum, Wenig Autoverkehr, Umnutzung von leer stehenden Gebäuden sowie Schöne 

Hinterhöfe bewertet. Bei diesen Items liegt der Mittelwert beider Stadtteile < 3; dennoch ist auch 

hier die Tendenz zu einer eher großen Bedeutung ersichtlich. Kein Item wurde als gänzlich un-

wichtig eingestuft. Signifikante Unterschiede zwischen den Stadtteilen ergaben sich bei neun 

Items. In der Oststadt wurden die Fortbewegung mit dem ÖPNV, Einkaufmöglichkeiten vor Ort 

und Schuldenfreiheit der Stadt als wichtiger angesehen. In der Nordstadt sind es hingegen die 

Items Altersgerechte Wohnmöglichkeiten, Einrichtungen zur Kinderbetreuung, Angebote für 

Jugendliche, Wenig Autoverkehr, Familienfreundliche Arbeitsplätze und Sozialer Kontakt mit 

den Nachbarn.  

                                                 
12

 Um die Stadteilunterschiede derjenigen Items nicht zu verwerfen, die zwar signifikante Unterschiede zwischen 

den Stadtteilen aufweisen, bei denen jedoch keiner oder nur ein Stadtteil einen Mittelwert > 3 hat, wurden diese im 

Nachhinein gesondert betrachtet. 
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Abb. 5-7: Vergleich der Mittelwerte der Items beider Stadtteile hinsichtlich des Verhaltens im persönlichen Stadtalltag. 

Mit Angabe des Standardfehlers. Signifikanzniveau: .05. ***: hoch signifikant (≤ .001). **: sehr signifikant (≤ .01). *: 

signifikant (≤ .05). 
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Zur Berechnung der Korrelationen der Items mit soziodemographischen Daten wurden folgende 

Aspekte herangezogen: Geschlecht, Alter, Schulabschluss, berufliche Situation, Einkommen, 

Vorhandensein von Kindern. Dargestellt werden die Fälle, bei denen sich eine signifikante Kor-

relation zwischen dem entsprechenden Item und einem oder mehrerer soziodemographischer 

Aspekte ergeben hat, und diese Korrelation mindestens einen mittleren Effekt (nach Cohen .3) 

aufweist. Bei den Items, die keine solche Korrelation aufweisen, wird davon ausgegangen, dass 

die Bewertungen über die Befragtengruppen relativ gleichmäßig verteilt sind, d.h. dass sich kei-

ne Gruppen heraus bilden, die das Item als signifikant wichtiger/unwichtiger bewerten als ande-

re. Insgesamt ergaben sich aus den Korrelationsberechnungen (Verhalten und Vorstellung) bei 

acht Items signifikante Zusammenhänge mittleren oder höheren Effekts mit den soziodemogra-

phischen Aspekten.  

Korrelationen mit dem Gesamtdatensatz (MW > 3) in Bezug auf das Verhalten im persönlichen 

Stadtalltag 

Für die Bewertung der Bedeutungen des Verhaltens im persönlichen Stadtalltag ergaben sich für 

den Gesamtdatensatz bei den Items Geringe Abfallproduktion und Geringe Arbeitslosenquote 

signifikante Korrelationen (p ≤ .000) mit einem mittleren Effekt (≥ .3) für die soziodemographi-

schen Aspekte Alter und berufliche Situation. 

Abb. 5-8 zeigt, dass das Item Geringe Abfallproduktion von Personen, die älter als 65 und in 

Rente sind, als am wichtigsten bewertet wurde. Schüler/Studenten/Azubis in der Altersklasse 

18 - < 25 sahen diese am häufigsten als weniger wichtig bis unwichtig an. Ebenso wurde das 

Item Geringe Arbeitslosenquote von Personen, die älter als 65 und in Rente sind als am wichtigs-

ten bewertet (Abb. 5-9).  

 

Abb. 5-8: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Geringe Abfallproduktion.  

Korrelationen ergaben sich mit den soziodemographischen Aspekten Alter und berufliche Situation. Signifikanzniveau: 

.05. Geringe Abfallproduktion*Alter: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. Geringe Abfallproduktion*berufliche Situation: p ≤ .001, 

Kendalls τ = .3. MW = Mittelwert. 
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Abb. 5-9: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Geringe Arbeitslosenquote.  

Korrelationen ergaben sich mit den soziodemographischen Aspekten Alter und berufliche Situation. Signifikanzniveau: 

.05. Geringe Arbeitslosenquote*Alter: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. Geringe Arbeitslosenquote*Berufliche Situation: p ≤ .001, 

Kendalls τ = .3. MW = Mittelwert. 

 

Korrelationen nach Stadtteilen (MW > 3) in Bezug auf das Verhalten im persönlichen Stadtall-

tag 

Bei Betrachtung der durch den Stadtteil getrennten Items wurden für die Oststadt die Items Sozi-

aler Kontakt mit den Nachbarn und Familienfreundliche Arbeitsplätze signifikant. Für die Nord-

stadt ergaben sich keine signifikanten Korrelationen. 

Der Soziale Kontakt mit den Nachbarn wies in der Oststadt signifikante Korrelationen mit den 

soziodemographischen Aspekten Alter, berufliche Situation und Vorhandensein von Kindern auf 

(Abb. 5-10). Am wichtigsten war er den Personen die älter als 65 Jahre sind, Personen in Rente 

und Personen, die Kinder haben. Das Item Familienfreundliche Arbeitsplätze korrelierte mit der 

beruflichen Situation und dem Vorhandensein von Kindern; es wurde von berufstätigen Personen 

mit Kindern als am wichtigsten bewertet (Abb. 5-11). 
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Abb. 5-10: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Sozialer Kontakt mit den Nachbarn. 

Korrelationen ergaben sich mit den soziodemographischen Aspekten Alter, berufliche Situation und Kinder. Signifikanz-

niveau: .05. Sozialer Kontakt mit den Nachbarn*Alter: p ≤ .001, Kendalls τ = .4. Sozialer Kontakt mit den Nach-

barn*berufliche Situation: p ≤ .001, Kendalls τ = .4. Sozialer Kontakt mit den Nachbarn*Kinder: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. 

MW = Mittelwert. 

 

  

Abb. 5-11: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Familienfreundliche Arbeitsplätze. 

Korrelationen ergaben sich mit den soziodemographischen Aspekten berufliche Situation und Kinder. Signifikanzniveau: 

.05. Familienfreundliche Arbeitsplätze*berufliche Situation: p ≤ .001, Kendalls τ = .4. Familienfreundliche Arbeitsplät-

ze*Kinder: p ≤ .001, Kendalls τ = .4. MW = Mittelwert. 
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Schuldenfreiheit der Stadt. Bis auf die Schuldenfreiheit der Stadt wurde in der Nordstadt allen 

Items eine signifikant höhere Bedeutung zugeordnet als in der Oststadt. 

Für die Oststadt ergaben sich signifikante Korrelationen für das Item Altersgerechte Wohnmög-

lichkeiten mit den soziodemographischen Aspekten Alter, Schulabschluss, berufliche Situation 

und Vorhandensein von Kindern (Abb. 5-12); für das Item Angebote für Jugendliche mit den 

soziodemographischen Aspekten Alter und Vorhandensein von Kindern (Abb. 5-13) und für das 

Item Einrichtungen zur Kinderbetreuung mit den soziodemographischen Aspekten Alter, beruf-

liche Situation und Vorhandensein von Kindern (Abb. 5-14).  

Altersgerechte Wohnmöglichkeiten waren Personen im Alter > 65, Personen mit einem Haupt-

schulabschluss, Rentnern und Personen mit Kindern am wichtigsten. Am wenigsten Bedeutung 

wurde ihnen von Personen im Alter von 18 – < 25, Schülern/Azubis/Studenten und Personen 

ohne Kinder beigemessen. Angebote für Jugendliche waren vor allem älteren Personen (> 65) 

und Personen mit Kindern wichtig. Für Einrichtungen zur Kinderbetreuung zeigte sich ein ähnli-

ches Bild, wobei dieses Item zusätzlich von der Gruppe der Rentner als sehr wichtig bewertet 

wurde.  

 

 

Abb. 5-12: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Altersgerechte Wohnmöglichkeiten. 

Korrelationen ergaben sich mit den soziodemographischen Aspekten Alter, Schulabschluss, berufliche Situation und 

Kinder. Signifikanzniveau: .05. Altersgerechte Wohnmöglichkeiten*Alter: p ≤ .001, Kendalls τ = .5. Altersgerechte Wohn-

möglichkeiten*Schulabschluss: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. Altersgerechte Wohnmöglichkeiten*berufliche Situation: p ≤ .001, 

Kendalls τ = .4. Altersgerechte Wohnmöglichkeiten*Kinder: p ≤ .001, Kendalls τ = .5. MW = Mittelwert. 
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Abb. 5-13: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Angebote für Jugendliche. 

Korrelationen ergaben sich mit den soziodemographischen Aspekten Alter und Kinder. Signifikanzniveau: .05. Angebote 

für Jugendliche*Alter: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. Angebote für Jugendliche*Kinder: p ≤ .001, Kendalls τ = .5. MW = Mit-

telwert. 

 

 

Abb. 5-14: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Einrichtungen zur Kinderbetreuung. 

Korrelationen ergaben sich mit den soziodemographischen Aspekten Alter, berufliche Situation und Kinder. Signifikanz-

niveau: .05. Einrichtungen zur Kinderbetreuung*Alter: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. Einrichtungen zur Kinderbetreu-

ung*berufliche Situation: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. Einrichtungen zur Kinderbetreuung*Kinder: p ≤ .001, Kendalls τ = .5. 

MW = Mittelwert. 
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che ergab sich mit dem Vorhandensein von Kindern eine signifikante Korrelation. Personen mit 

Kindern fanden diese wichtiger als Personen ohne Kinder.  

 

Abb. 5-15: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Altersgerechte Wohnmöglichkeiten. 

Korrelationen ergaben sich mit den soziodemographischen Aspekten Alter, Einkommen, Schulabschluss und berufliche 

Situation. Signifikanzniveau: .05. Altersgerechte Wohnmöglichkeiten*Alter: p ≤ .001, Kendalls τ = .4. Altersgerechte 

Wohnmöglichkeiten*Einkommen: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. Altersgerechte Wohnmöglichkeiten*Schulabschluss: p ≤ .001, 

Kendalls τ = .3. Altersgerechte Wohnmöglichkeiten*berufliche Situation: p ≤ .001, Kendalls τ = .4. MW = Mittelwert. 

 

 

Abb. 5-16: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Angebote für Jugendliche. 

Korrelationen ergaben sich mit dem soziodemographischen Aspekt Kinder. Signifikanzniveau: .05. Altersgerechte Wohn-

möglichkeiten*Alter: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. 
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5.5.2 Vorstellung hinsichtlich eines nachhaltigen Lebens im Allgemeinen 

In Abb. 5-17 sind die Mittelwerte der Bedeutungen hinsichtlich der Vorstellung eines nachhalti-

gen Lebens in der Ost- und Nordstadt grafisch dargestellt. Es wird deutlich, dass dem Großteil 

der Items eine eher große bis sehr große Bedeutung zugeschrieben wurde. Bei 23 von 27 Items 

liegen die Mittelwerte beider Stadtteile über 3. Als weniger wichtig wurden die Items Kulturelle 

Einrichtungen, Niedriger Fleischkonsum, Schöne Hinterhöfe und Sozialer Kontakt mit den 

Nachbarn eingestuft. Bei dem letztgenannten Item zeigte sich als einziges ein signifikanter Un-

terschied zwischen den Stadtteilen. Der Soziale Kontakt mit den Nachbarn wurde in der Nord-

stadt als signifikant wichtiger bewertet als in der Oststadt (Signifikanzniveau .05, p  .01). Ins-

gesamt weisen die Ergebnisse, was die Vorstellung eines nachhaltigen Lebens im Allgemeinen 

angeht, somit ein einheitlicheres Bild auf, als die, die das Verhalten im persönlichen Stadtalltag 

betreffen. 
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Abb. 5-17: Vergleich der Mittelwerte der Items beider Stadtteile hinsichtl. der Vorstellung eines nachhaltigen Lebens im 

Allgemeinen.  

Signifikanzniveau: .05. **: sehr signifikant (≤ .01).   
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Korrelationen mit dem Gesamtdatensatz (MW > 3) in Bezug auf die Vorstellung eines nachhalti-

gen Lebens im Allgemeinen 

Zur Berechnung der Korrelationen wurden die gleichen soziodemographischen Aspekte heran-

gezogen wie bei dem Verhalten im persönlichen Stadtalltag. Signifikante Korrelationen ergaben 

sich zwischen dem Item Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Personen mit dem sozio-

demographischen Aspekt Schulabschluss (Abb. 5-18) und zwischen dem Item Altersgerechte 

Wohnmöglichkeiten mit dem soziodemographischen Aspekt beruflichen Situation (Abb. 5-19). 

Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Personen wurde von Befragten mit Hauptschulab-

schluss und Realschulabschluss als wichtiger erachtet als von Personen mit Gymnasial- und 

Hochschulabschluss. Altersgerechte Wohnmöglichkeiten wurden von Personen, die in Rente 

sind, als am wichtigsten eingeordnet.  

 

 

Abb. 5-18: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Barrierefreiheit für mobilitätseinge-

schränkte Personen. 

Korrelationen ergaben sich mit dem soziodemographischen Aspekt Schulabschluss. Signifikanzniveau: .05. Barrierefrei-

heit für mobilitätseingeschränkte Personen*höchster Schulabschluss: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. MW = Mittelwert. 

 

 

Abb. 5-19: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Altersgerechte Wohnmöglichkeiten. 

Korrelationen ergaben sich mit dem soziodemographischen Aspekt berufliche Situation. Signifikanzniveau: .05. Altersge-

rechte Wohnmöglichkeiten*berufliche Situation: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. MW = Mittelwert. 
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Korrelationen nach Stadtteilen (MW < 3) in Bezug auf die Vorstellung eines nachhaltigen Le-

bens im Allgemeinen 

Bei der näheren Betrachtung des Items Sozialer Kontakt mit den Nachbarn ergaben sich für die 

Oststadt signifikante Korrelationen mit dem Alter, der beruflichen Situation und dem Vorhan-

densein von Kindern (Abb. 5-20). Für die Nordstadt wies das gleiche Item eine Korrelation mit 

dem Alter auf (Abb. 5-21).  

 

 

Abb. 5-20: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Sozialer Kontakt mit den Nachbarn. 

Korrelationen ergaben sich mit den soziodemographischen Aspekten Alter, berufliche Situation und Kinder. Signifikanz-

niveau: .05. Sozialer Kontakt mit den Nachbarn*Alter: p ≤ .001, Kendalls τ = .4. Sozialer Kontakt mit den Nach-

barn*berufliche Situation: p ≤ .001, Kendalls τ = .4. Sozialer Kontakt mit den Nachbarn*Kinder: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. 

MW = Mittelwert. 

 

 

Abb. 5-21: Antworthäufigkeiten in Prozent für die sig. Korrelationen des Items Sozialer Kontakt mit den Nachbarn. 

Korrelationen ergaben sich mit dem soziodemographischen Aspekt Alter. Signifikanzniveau: .05. Sozialer Kontakt mit den 

Nachbarn*Alter: p ≤ .001, Kendalls τ = .3. MW = Mittelwert. 
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5.5.3 Vergleich von Vorstellung und Verhalten 

Um die Bedeutungen der Items vom Verhalten im persönlichen Stadtalltag und den Vorstellun-

gen hinsichtlich eines nachhaltigen Lebens in der Stadt zu vergleichen, wurde für jeden Stadtteil 

ein T-Test für verbundene Stichproben für jedes Item-Paar gerechnet. Abb. 5-22 und Abb. 5-23 

stellen den Vergleich für jeden Stadtteil grafisch dar.  

Oststadt 

Von allen 27 Items ergab sich bei 21 ein signifikanter Unterschied zwischen der Bedeutung im 

Verhalten im persönlichen Stadtalltag und der Bedeutung hinsichtlich der Vorstellung eines 

nachhaltigen Lebens. 13 Items wurden hinsichtlich der Vorstellung eines nachhaltigen Lebens 

als wichtiger bewertet als im persönlichen Stadtalltag. Diese sind:  

- ÖPNV Nutzung - Niedriger Fleischkonsum 

- Altersgerechte Wohnmöglichkeiten - Geringe Abfallproduktion 

- Barrierefreiheit - Mülltrennung  

- Kinderbetreuung - Wenig Autoverkehr 

- Angebote für Jugendliche - Umnutzung von leer stehenden Gebäuden 

- Regionale und saisonale Produkte - Vorbildrolle öffentlicher Einrichtungen 

- Bio-Produkte  

  

Nordstadt 

Von allen 27 Items ergab sich in der Nordstadt für 19 ein signifikanter Unterschied. Davon wur-

den 10 Items bei der Vorstellung als bedeutender eingestuft. Diese sind: 

- ÖPNV Nutzung  Mülltrennung  

- Altersgerechte Wohnmöglichkeiten  Wenig Autoverkehr 

- Barrierefreiheit  Umnutzung von leer stehenden Gebäuden 

- Bio-Produkte  Gute Wärmedämmung von Gebäuden 

- Geringe Abfallproduktion  Vorbildrolle öffentlicher Einrichtungen 

 

Aus diesen Unterschieden ergibt sich eine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und dem Ver-

halten im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung.  
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Abb. 5-22: Darstellung des Vergleichs der Bedeutungen der Items von Verhalten und Vorstellung in der Oststadt.  

Signifikanzniveau: .05. *: signifikant (≤ .05) **: sehr signifikant (≤.01). ***: hoch signifikant (≤ .001).  
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Abb. 5-23: Darstellung des Vergleichs der Bedeutungen der Items von Verhalten und Vorstellung in der Nordstadt.  

Signifikanzniveau: .05. *: signifikant (≤ .05) **: sehr signifikant (≤.01). ***: hoch signifikant (≤ .001).  
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5.6 Hinderungsgründe für ein nachhaltiges Leben in der Stadt 

Zur Auswertung der Hinderungsgründe (Fragestellung 4) wurden die Mittelwerte der Items bei-

der Stadtteile mit einem T-Test für unabhängige Stichproben miteinander verglichen, um zu tes-

ten, ob es signifikante Unterschiede zwischen den Stadtteilen gibt.  

 

 

Abb. 5-24: Darstellung des Vergleichs der Bewertung der Hinderungsgründe zwischen den Stadtteilen.  

Signifikanzniveau: .05. *: signifikant (≤ .05) **: sehr signifikant (≤ .01). ***: hoch signifikant (≤ .001).  
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Insgesamt liegen die Mittelwerte im Bereich zwischen 1,5 und 2,5 (Abb. 5-24). Bei einer Bedeu-

tung von „1 = trifft gar nicht zu“, „2 = trifft weniger zu“, „3 = trifft eher zu“ und „4 = trifft voll-

kommen zu“ wird deutlich, dass die abgefragten Hinderungsgründe insgesamt eine eher unterge-

ordnete Rolle in Bezug auf ein nachhaltiges Verhalten in der Stadt spielen beziehungsweise nicht 

als solche wahrgenommen wurden. Aus diesem Grund wurde auf eine genauere Betrachtung 

durch die Berechnung von Korrelationen zwischen Hinderungsgründen und soziodemographi-

schen Aspekten verzichtet. 

Signifikante Unterschiede zwischen den Stadtteilen ergaben sich bei sechs Items. In der Oststadt 

wurden 

- Politische/wirtschaftliche Interessenskonflikte und 

- Fehlende Mülltrennung im Mehrfamilienhaus  

und in der Nordstadt 

- Nie/selten Wochenmarkt im Stadtteil, 

- Wenig Einzelhandel vor Ort, 

- Fehlende Einkaufsmöglichkeiten für Bio-Produkte und 

- Zu wenig Cafés und Lokale vor Ort 

als größere Hinderungsgründe betrachtet. Die größten Unterschiede wurden bei den Items 

Nie/selten Wochenmarkt im Stadtteil und Wenig Einzelhandel vor Ort sichtbar.  

Betrachtet man zusätzlich zu den Mittelwerten der Items die Häufigkeitsverteilungen der Ant-

worten, zeigt sich, dass einige Barrieren von mindestens 30% der Befragten mit „trifft eher zu“ 

bewertet wurden. Folgende Werte beziehen sich auf den Gesamtdatensatz: Fehlende Zeit 

(38,3%), Fehlende Informationen zum Thema Nachhaltigkeit (33,7%), Eigene Bequemlichkeit 

(34,5%), Schwierige Integration der nachhaltigen Lebensweise in den Alltag (33,5%), Eigene 

Prioritäten (37,4%);  nur für die Nordstadt: Politische/wirtschaftliche Interessenskonflikte. 

Erleichterungen zur Umsetzung eines nachhaltigen Lebensstils 

Bei der offenen Frage E.2 wurden Aspekte abgefragt, die den Befragten einen nachhaltigen Le-

bensstil erleichtern würden. Im Folgenden werden einige genannte Punkte beispielhaft aufge-

führt.  

Relativ häufig wurden allgemeine Punkte wie mehr Zeit, mehr Geld und mehr, bessere sowie 

vertrauenswürdigere Informationsquellen genannt. Spezifischer auf Karlsruhe bezogen wurde 
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mehrfach der Wunsch nach mehr regionalen Produkten auf Wochenmärkten beziehungsweise 

nach Wochenmärkten generell geäußert. Ein weiterer Punkt hinsichtlich des Einkaufsverhaltens 

ist die Kritik an zu viel Verpackungsmaterial bei Produkten, welches das Vermeiden von Müll 

erschweren würde.  

Qualitative Aspekte aus den Interviews 

Ein wichtiger Punkt, der in den Interviews stark hervortritt, ist das Fehlen vollständiger, fundier-

ter Informationen und Zusammenhänge, woraus sich beim Individuum leicht ein Gefühl der 

Überforderung entwickeln kann und eine Entscheidung, welches die bessere, nachhaltigere Ver-

haltensweise ist, unmöglich macht.  

„Also ich denke oft, dass es immer so ein bisschen diese Diskrepanz ist, ich möchte mei-

netwegen nachhaltig wohnen, also müsste ich eigentlich mir eine neue Wohnung, ein 

neues Haus schaffen, was für sich genommen dann eigentlich nachhaltig ist. Aber dann 

ist wieder eine andere Wohnung dann sozusagen ungenutzt. Die müsste dann eigentlich 

wieder sozusagen saniert beziehungsweise abgebaut, zurückgebaut oder recycelt werden 

oder wie auch immer. Und dieser Neubau von irgendetwas, das ist auch wieder was, das 

ressourcenhungrig ist sozusagen, ja.“ (Interview 10) 

Dieser Gedankengang lässt vermuten, dass die Person sich schon intensiver mit dem Thema 

Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat, weshalb sich die Einschätzung der Barriere als stichhaltig 

einstufen lässt. Ein weiteres Interview zeigt, dass es wichtig wäre, Hinderungsgründe in ver-

schiedene Gruppen zu klassifizieren, um diese gezielter abbauen zu können. Die Grenzen physi-

scher und struktureller Barrieren in Bezug auf ein nachhaltiges Leben in der Stadt sind nach An-

sicht eines Interviewpartners noch nicht erreicht. 

„Ich glaube insgesamt haben die Menschen in der Stadt sehr viele Möglichkeiten nachhal-

tig zu leben, nutzen sie aber noch nicht. Insofern spielen diese Barrieren glaube ich noch 

gar nicht so eine große Rolle.“ (Interview 3) 

„Oder beim Energiesparen. Bei den Haushaltsgeräten wird halt auch nicht drauf geachtet, 

dass die Geräte ausgeschaltet werden. Die laufen auf Stand-by. Ich glaube da ist sehr viel 

Potenzial da, ohne, dass man jetzt sagen müsste, ne da hab ich ja gar nicht die Möglichkeit 

das zu machen. Ich glaube das Potenzial, in dem Rahmen, wie er heute vorhanden ist, ist 

noch lange nicht ausgeschöpft. Jeder könnte für sich glaub ich noch sehr viel mehr tun, 

bevor man durch solche Grenzen, die einem die Umgebung steckt, behindert wird.“ (Inter-

view 3) 

Dieser Aussage nach sind vorwiegend persönliche Barrieren wie Bequemlichkeit, eigene Priori-

täten oder fehlendes Interesse die eigentlichen Hinderungsgründe eines nachhaltigen Verhaltens.  
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5.7 Akteure einer nachhaltigen Entwicklung 

Zur Identifikation der verantwortlichen Akteure aus Sicht der Befragten wurde der mittlere Pro-

zentwert für jeden Akteur berechnet. Dieser gibt an, wie viel Prozent der Befragten insgesamt 

zugestimmt haben, dass dieser Akteur verantwortlich ist. Der Wert lässt jedoch keine Aussage 

über die Themenbereiche zu, für welche der Akteur verantwortlich ist. Aus diesem Grund wurde 

zusätzlich eine Häufigkeitsauszählung der einzelnen Items vorgenommen. 

Im Mittel sahen 36,8% der Befragten den Bürger/das Individuum als verantwortlichen Akteur 

an, 64,7% die Stadtverwaltung und –politik, 35,7% die Wirtschaft und Unternehmen und 38,9% 

die Politik (D/EU). Die Stadtverwaltung und –politik wurde somit als Hauptakteur angesehen. 

Tab. 5-3 zeigt, aufgeschlüsselt nach den einzeln abgefragten Themenbereichen, wie viel Prozent 

der Befragten jeweils der Meinung waren, dass der entsprechende Akteur für die Umsetzung 

verantwortlich ist. 

Die Frage nach der Möglichkeit zur Leistung eines eigenen Beitrags zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung wurde von 93% aller Befragten mit Ja beantwortet. Auch die vorgeschlagenen Mög-

lichkeiten hierfür wurden vom Großteil der Befragten befürwortet. Die größte Zustimmung hin-

sichtlich der Einflussmöglichkeiten erhielten das Konsumverhalten und das Mobilitätsverhalten. 

94% beziehungsweise 87,4% aller Befragten, die der Meinung waren mit dem eigenen Verhalten 

einen Beitrag leisten zu können, sahen die größten Einflussmöglichkeiten in ebendiesen Verhal-

tensweisen (Abb. 5-25).  

Unter der Kategorie „Sonstiges“ in Bezug auf einen eigenen Beitrag wurden vermehrt die Stich-

worte „Erziehung“ und „Vorbild“ genannt. Die meisten Anmerkungen bezogen sich auf Aspekte, 

die der Einzelne weitestgehend selbst in der Hand hat und durch ein entsprechendes Verhalten 

ändern könnte. Beispiele hierfür sind „Persönliche Bewusstseinsbildung“, „Eigenverantwortlich-

keit“, „weniger Konsum“, „Bescheidenheit“ und „Reflexion des eigenen Verhaltens“.  
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Tab. 5-3: Darstellung der verantwortlichen Akteure.  

Die hervorgehobenen Prozentzahlen kennzeichnen denjenigen Akteur, dem im entsprechenden Themenbereich von der 

Mehrheit der Befragten die größte Verantwortung zugesprochen wurde. 

Item Akteure [%] 

 

Bürger/ 

Individuum 

Stadt-

verwaltung  

und -politik 

Wirtschaft/ 

Unternehmen 

Politik 

(D/EU) 

Gute Wärmedämmung von Gebäuden 72,2 55,0 33,1 49,1 

Sozialer Kontakt 96,3 22,3 3,1 4,4 

Angebot an Bio Produkten 36,3 23,8 75,9 24,7 

Vorbildrolle öffentlicher Einrichtun-

gen hinsichtl. ökologischen Bewusst-

seins 

13,5 85,6 29,2 55,7 

Geringe ALQ 23,2 35,7 75,9 79,9 

Einrichtungen zur Kinderbetreuung 13,1 9,5 32,2 60,6 

Kulturelle Einrichtungen 30,3 93,4 17,2 33,4 

Einkaufsmöglichkeiten vor Ort 20,3 75,6 73,4 9,4 

Angebot an regionalen und saisonalen 

Produkten 
37,5 40,6 75,3 13,1 

Ein gut aus gebauter öffentlicher Per-

sonennahverkehr 
11,6 95,6 21,9 47,8 

Geringe Armut 24,4 35,9 58,1 88,8 

Angebote für Jugendliche 31,6 96,3 13,1 27,2 

Öffentliche Sitzgelegenheiten 6,3 96,9 4,1 4,4 

Wenig Autoverkehr 64,9 71,2 24,8 53,9 

Geringe Abfallproduktion 80,6 39,2 65,6 37,2 

Kurze Wege 57,1 38,2 47,3 18,8 

Schuldenfreiheit der Stadt 11,9 94,7 20,6 38,1 

Integration 71,2 76,5 39,8 72,4 

Gute Bildungsangebote 8,8 81,3 28,1 75,3 

Schöne Hinterhöfe 87,5 53 7,2 2,5 

Ein gut ausgebautes Radwegenetz 6,9 96,9 7,5 30,3 

Niedriger Fleischkonsum 93,1 7,2 21,9 16,3 

Barrierefreiheit für mobilitätseinge-

schränkte Personen 
12,2 92,8 35,3 41,6 

Familienfreundliche Arbeitsplätze 9,7 40,0 89,1 50,0 

Zugang zu med. Versorgung 4,7 70,0 21,3 71,8 

Umnutzung von leer stehenden Ge-

bäuden 
24,4 93,4 36,3 26,3 

Altersgerechte Wohnmöglichkeiten 25,6 89,4 26,6 40,6 

Grünflächen zur Erholung 12,5 98,8 11,6 20,3 

Mülltrennung 80,9 66,9 39,1 35,0 
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Abb. 5-25: Darstellung der Bewertung der Einflussmöglichkeiten des Individuums auf eine nachhaltige Entwicklung.  

Ja = Durch diese Verhaltensweise ist eine Einflussnahme möglich. Nein = Durch diese Verhaltensweise ist keine Einfluss-

nahme möglich. 

 

Qualitative Aspekte aus den Interviews 

Trotz der großen Zustimmung hinsichtlich der eigenen Einflussnahme, vor allem in Bezug auf 

das Konsumverhalten, wurde diese vereinzelt nicht wahrgenommen oder negiert, obwohl im 

Alltag nachhaltige Verhaltensweisen präsent sind und praktiziert werden.  

„Weil man kann eigentlich im Kleinen schon viel tun. Wozu muss überall Stand-by drin 

sein? Wenn ich aus der Wohnung raus geh, wird alles bei mir abgeschalten.“ (Inter-

view 4) 

„Und denken Sie, sie können in der Stadt nachhaltig leben beziehungsweise zu einer 

nachhaltigen Entwicklung beitragen durch Ihr Verhalten in der Stadt?“ „Ich persönlich 

wahrscheinlich nicht.“ (Interview 4) 

Auch in Bezug auf das Verhältnis zwischen Wirtschaft, Unternehmen und Privatpersonen wurde 

ein Gefühl der Machtlosigkeit deutlich. Der Verbraucher sah bei sich selbst keinen Einfluss. Er 

war der Meinung, er  

„[…] kann nur Angebote, die da sind, annehmen.“ (Interview 6) 
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion der Methodik 

Die Datenerhebung der vorliegenden Arbeit erfolgte zunächst über Interviews und anschließend 

über einen Fragebogen. Dieser wurde selbst erstellt und ist aus diesem Grund noch nicht ausrei-

chend normiert. Somit existieren auch keine Vorlagen zur Auswertung, wie beispielsweise fest-

gelegte und normierte Faktoren, weswegen bei der Auswertung explorativ vorgegangen wurde. 

Die Ergebnisse können also nicht mit vorherigen Studien der gleichen methodischen Vorge-

hensweise verglichen werden, sondern liefern einen erstmaligen Eindruck über die Bedeutung 

von Nachhaltigkeit in den Stadtteilen Ost und Nord in Karlsruhe. Auf Grund der gewählten Me-

thode zur Datenerhebung beruhen die gewonnenen Daten ausschließlich auf Selbstauskünften 

der befragten Personen. Hierbei kann es durch sozial erwünschte Antworttendenzen zu Verzer-

rungen und Verfälschungen kommen, da die Befragten möglicherweise nicht gerne zugeben, 

dass sie kein oder wenig Wissen in Bezug auf Nachhaltigkeit haben oder ihnen gesellschaftlich 

bedeutende Themen nicht wichtig sind. Zusätzlich kann es sein, dass die Befragten nur anneh-

men, dass sie viel zum Thema wissen, dies aber nicht der Fall ist. Zur Verminderung solcher 

Tendenzen, wurde den Befragten sowohl mündlich vor den Interviews als auch durch das An-

schreiben des Fragebogens versichert, dass die Daten anonym erhoben werden und somit keiner-

lei Rückschlüsse auf ihre Person gezogen werden können.  

Bei der Erhebung der soziodemographischen Daten gab es hinsichtlich des Schulabschlusses 

unbeabsichtigte Differenzen zwischen der Papier- und Onlinevariante des Fragebogens. Im Onli-

ne-Fragebogen hatten die Teilnehmer bei der Angabe des höchsten Schulabschlusses die Aus-

wahl zwischen Hauptschule, Realschule, Gymnasium, sowie keine Angabe. Bei der postalischen 

Variante bestand zusätzlich die Auswahlmöglichkeit Hochschule. Da die Zahl der Personen, die 

an der Onlinebefragung teilgenommen haben, mit 40 im Vergleich zu den Teilnehmern der pos-

talischen Befragung mit 282 relativ gering ausfiel, wurde diese Diskrepanz im weiteren Verlauf 

nicht berücksichtigt. Es ist daher möglich, dass einige der Befragten der Onlineversion eigentlich 

einen Hochschulabschluss besitzen, jedoch aufgrund der fehlenden Auswahlmöglichkeit nur 

einen Gymnasialabschluss angegeben haben.  
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6.2 Diskussion der Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Studie unter Einbindung von Literaturangaben 

diskutiert. Des Weiteren erfolgt ein Rückbezug der Ergebnisse auf das Projekt „Quartier Zukunft 

– Labor Stadt“ und das Integrative Konzept nachhaltiger Entwicklung, welches sowohl die theo-

retische Basis des Projekts als auch dieser Studie darstellt. Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt 

vorwiegend auf Basis der vier Forschungsfragen und ist dementsprechend thematisch gegliedert. 

Die Frage nach signifikanten Unterschieden zwischen den Stadtteilen wird für den Themenbe-

reich der jeweiligen Forschungsfrage individuell beantwortet.  

Wichtige Themen für die Zukunft 

Die allgemeine Akzeptanz des Nachhaltigkeitsgedankens in seiner vorherrschenden Vielfalt wird 

indirekt dadurch deutlich, dass die Indikatoren des Integrativen Nachhaltigkeitskonzepts für die 

Zukunft als bedeutend eingestuft wurden. Bei den Themenbereichen, die von den Befragten als 

am bedeutendsten für die Zukunft eingestuft wurden (Mittelwert > 3,5), stehen die Umweltas-

pekte jedoch am stärksten im Vordergrund. Lediglich die Vermeidung von Konflikten/Kriegen 

weltweit stellt hierbei eine Ausnahme dar. Diese Ergebnisse werden durch eine Studie des BMU 

bestätigt. Demnach erachtete etwa ein Drittel der Befragten den Klima- und Umweltschutz als 

wichtigste Herausforderung in der heutigen Zeit (BMU & UBA, 2012, S. 10). Die Antworten auf 

die Frage nach dem Begriffsverständnis bestärken diese Erkenntnisse zusätzlich. Am häufigsten 

wurden hier Aspekte genannt, die mit dem Code „Ökologie“ gekennzeichnet werden konnten. 

Insgesamt werden also Themen, die mit dem Nachhaltigkeitsverständnis des Integrativen Kon-

zepts in Einklang stehen, als wichtig angesehen, jedoch nicht zwingend mit dem Nachhaltig-

keitsbegriff in Verbindung gebracht.  

Begriffskenntnis und –verständnis 

Der T-Test für die Begriffskenntnis zwischen der Ost- und der Nordstadt ergab keine Signifikanz 

(p > .05). Es kann somit davon ausgegangen werden, dass es keine bedeutenden Unterschiede 

zwischen den Stadtteilen bezüglich der Begriffskenntnis gibt. Für das „Quartier Zukunft“ erge-

ben sich diesbezüglich demnach keine Vor- oder Nachteile, sollte es in einem der beiden Stadt-

teile lokalisiert werden. Grundsätzlich stellt sich hier die Frage, ob zu Beginn des Projekts eine 

größere oder kleinere Begriffskenntnis wünschenswert ist. Dies muss innerhalb des Projektteams 

diskutiert und im Hinblick auf die weitere Vorgehensweise entschieden werden. 
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Die Frage nach der Kenntnis der Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „Nachhaltige Entwicklung“ in-

nerhalb der Bevölkerung wurde vom Großteil der Befragten als eher gut (48,8%) beziehungswei-

se sehr gut (35,0%) beantwortet. Ein ähnlicher Bekanntheitsgrad wurde in der Studie „Umwelt-

bewusstsein in Deutschland 2010“ ermittelt. Hier gaben 43% der Befragten an, schon von dem 

Begriff „Nachhaltige Entwicklung“ gehört zu haben. Im Gegensatz zu den Jahren davor ist hier 

eine deutliche Steigerung zu erkennen. Im Jahr 2000 gaben lediglich 13% an den Begriff zu ken-

nen, 2004 waren es 22%. Gründe hierfür werden vor allem in der steigenden Verankerung des 

Leitbilds in Unternehmen, das Entstehen des Rats für nachhaltige Entwicklung und die Erarbei-

tung einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland gesehen (BMU & UBA, 2010, 

S. 40). 

Mit insgesamt 83,8% liegt der Anteil der Befragten, die angegeben haben den Begriff eher oder 

sehr gut zu kennen, sehr hoch. Eine mögliche Erklärung könnte die Selbstselektion beim Ausfül-

len des Fragebogens geben. Diese wurden zwar nach dem Zufallsprinzip verteilt, jedoch kann 

nicht überprüft werden, welche Personen den Fragebogen ausgefüllt haben und warum. Die Per-

sonen haben sich somit selbst der Stichprobe zugeordnet; man spricht in diesem Zusammenhang 

auch von Selbstselektionseffekt (Gensler et al., 2005, S. 38). Vermutlich haben eher diejenigen 

Personen den Fragebogen ausgefüllt und zurückgesendet, die bereits zuvor Interesse am Thema 

hatten und somit auch entsprechend besser informiert waren als Personen, für die Nachhaltigkeit 

bisher keine Rolle spielte. 

Personen, die angegeben haben den Begriff sehr gut zu kennen, hatten am häufigsten einen 

Hochschulabschluss und am seltensten einen Hauptschulabschluss. Somit kann die Begriffs-

kenntnis mit dem Schulabschluss in Verbindung gebracht werden. Es bietet sich daher an, die 

Thematik einer nachhaltigen Entwicklung in allen Schulformen noch stärker zu fokussieren be-

ziehungsweise auch außerschulische Bildungsprojekte zu initiieren. So könnten schulbildungs-

bedingte Defizite in der Begriffskenntnis aufgefangen werden.  

Die häufige Nennung der Aspekte „Ökologie“ und „intergenerationale Gerechtigkeit“ sowie die 

Tatsache, dass der Großteil der Befragten bei der Frage nach dem Begriffsverständnis nur einen 

oder zwei Aspekte von Nachhaltigkeit genannt haben, verdeutlicht, dass der Begriff nicht in sei-

ner gesamten Bandbreite eines integrativen Verständnisses in der Bevölkerung wahrgenommen 

wird. Innerhalb des Projekts „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ wäre es daher zunächst sinnvoll, 

die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Sinne des Integrativen Konzepts zu vermitteln. Dies ist 

wichtig, damit die geplanten umfangreichen Unterprojekte auf Akzeptanz im Zusammenhang 

mit Nachhaltigkeit stoßen und mit eben dieser in Verbindung gebracht werden.  
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Die Angaben hinsichtlich der Bedeutung der Themenfelder ergaben, dass Nachhaltigkeit nach 

Meinung der Befragten in den Sektoren Energie, Ernährung + Konsum, Gemeinschaft und Bil-

dung + Bewusstsein die größte Rolle spielt. An diese Themenfelder kann im „Quartier Zukunft“ 

angeknüpft werden, da hier in Anbetracht der Bewertung vermutlich eine relativ große Akzep-

tanz für Veränderungen in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung in diesen Bereichen vor-

herrscht. Aus den bewerteten Themenfeldern können nun nach Bilharz (2007, S. 107 f) „Key 

Points“ nachhaltigen Konsums entwickelt werden, um das Thema im Alltag der Bevölkerung zu 

verankern und öffentlichkeitswirksam zu vermitteln. Relevant sind hierbei vor allem nicht nach-

haltige Strukturen, die ein großes Veränderungspotenzial aufweisen, und Aspekte, die durch ihre 

Akzeptanz in der Bevölkerung zum Selbstläufer werden können.  

Nachhaltiges Leben in der Stadt 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten den meisten Items eine relativ hohe Bedeutung bei-

messen, sowohl im Verhalten im persönlichen Stadtalltag, als auch in ihrer Vorstellung hinsicht-

lich eines nachhaltigen Lebens. Dennoch bestehen signifikante Unterschiede zwischen der Be-

wertung des Verhaltens und der Vorstellung. Diese werden im Abschnitt Hinderungsgründe dis-

kutiert. 

Insgesamt spiegeln die abgefragten Items relativ gut die Themenbereiche der 15 substanziellen 

Regeln des Integrativen Konzepts nachhaltiger Entwicklung wider (siehe Anhang D). Vor die-

sem Hintergrund gewinnt die Tatsache, dass der Großteil der Items als eher oder sehr wichtig 

bewertet wurde, an Bedeutung. Sie zeigt die generelle Befürwortung und Akzeptanz des Kon-

zepts seitens der Bürger, was für eine Umsetzung des auf diesem basierenden Projekts „Quartier 

Zukunft“ entscheidend ist. Um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten müssen alle Re-

geln erfüllt sein. Die hohe Bedeutungszuschreibung in allen Bereichen spricht für gute Ansatz-

punkte für nachhaltige Projekte im „Quartier Zukunft“.   

Einige Items bezüglich des Verhaltens im persönlichen Stadtalltag wurden jedoch in beiden 

Stadtteilen als weniger wichtig eingestuft. Möglicherweise haben sich die Bürger über diese 

Themen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit noch keine oder wenige Gedanken gemacht.  

Von Belang ist, dass sowohl einem Niedrigen Fleischkonsum, als auch dem Wenigen Autover-

kehr eine geringere Bedeutung zugesprochen wurde, obwohl gerade diese Aspekte große Aus-

wirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung haben. Gleichzeitig wurden jedoch die Fortbewe-

gung mit dem Fahrrad, die Fortbewegung mit dem ÖPNV sowie Einkaufsmöglichkeiten vor Ort 

als eher bis sehr wichtig eingestuft, was diesen Eindruck in gewissem Umfang relativiert.  
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Bezüglich der Identifikation von Nachhaltigkeitsbedürfnissen bestimmter Gruppen im alltägli-

chen Verhalten ist auffällig, dass sich die meisten signifikanten Korrelationen mit einem Effekt 

von mindestens .3 mit den soziodemographischen Aspekten Alter und berufliche Situation erga-

ben, wobei Personen, die älter als 65 Jahre sind und Personen in Rente, die Items jeweils als am 

wichtigsten bewertet haben. Hieraus lässt sich schließen, dass sich diese Befragtengruppen bis-

her am meisten mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben beziehungsweise, dass 

für Sie die Thematik am bedeutendsten ist. Dies könnte mit der größeren Lebenserfahrung dieser 

Bevölkerungsgruppen zusammenhängen. Möglicherweise machen sich jüngere Personen weni-

ger Gedanken um die Zukunft, sondern leben mehr im Hier und Jetzt. Eine Studie aus Frankfurt 

zeigt, dass bei älteren Personen die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie zum einen schon län-

ger in dem Stadtteil leben und zum anderen nicht mehr aus dem Stadtteil wegziehen werden. 

Somit herrscht eine größere Verbundenheit und Identifikation mit dem Stadtteil vor, womit ver-

mutlich gleichzeitig das Interesse und die Bedeutung der zukünftigen Entwicklung steigen. Wei-

terhin spielt die direkte Umgebung des Wohnumfelds für ältere Personen eine große Rolle, da 

die meisten Aktivitäten in unmittelbarer Nähe zur Wohnung stattfinden (Oswald et al., 2013, 

S. 7, 38, 46). Weitere Zusammenhänge konnten mit dem Vorhandensein von Kindern festgestellt 

werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Zukunfts-

fähigkeit auseinandersetzen liegt vermutlich höher, da sie nicht nur an ihre eigene sondern auch 

an die Zukunft ihrer Kinder denken. Insgesamt ergaben sich bei acht Items signifikante Korrela-

tionen mit soziodemographischen Aspekten. Diese können thematisch fast alle dem sozialen 

Bereichen zugeordnet werden.  

Bei Items mit signifikanten Unterschieden zwischen den Stadtteilen und mit einem Mittelwert 

> 3 ergaben sich nur für die Oststadt Korrelationen mit Befragtengruppen. Hier wurden die Items 

Familienfreundliche Arbeitsplätze und Sozialer Kontakt mit den Nachbarn signifikant. In der 

Nordstadt konnten für die Items keine Korrelationen mit soziodemographischen Aspekten fest-

gestellt werden. Auch bei den Items mit einem Mittelwert < 3 ergaben sich für die Oststadt mehr 

Korrelationen mit soziodemographischen Aspekten als für die Nordstadt. In der Nordstadt haben 

also alle Befragtengruppen die Items in etwa im gleichen Verhältnis bewertet, während in der 

Oststadt größere Unterschiede zwischen den Nachhaltigkeitsbedürfnissen verschiedener Gruppen 

bestehen. Dies ist zum einen von Vorteil, da in der Projektarbeit gezielt auf diese Gruppen und 

deren Bedürfnisse eingegangen werden kann. Zum anderen wird durch die vorwiegende Be-

schränkung auf eine Altersklasse (> 65) sowie Berufssituation (Rente) deutlich, dass Nachhaltig-

keit noch ein Nischenthema im Alltag der Befragten darstellt. Dies widerspricht jedoch der ho-

hen Bedeutungsbeimessung der Items insgesamt und der Nachhaltigkeitsindikatoren für die Zu-
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kunft in Frage A.1 (Wichtige Themen für die Zukunft). Eine Ursache hierfür könnte in den un-

terschiedlichen Zeithorizonten liegen. Während es zunächst um die Zukunft ohne konkreten 

Handlungsbezug für das Individuum geht, liegt im anderen Fall ein Bezug zum Alltag der Be-

fragten vor, in welchem anderen Aspekten häufig Prioritäten eingeräumt werden. Einen weiteren 

Grund könnten die unterschiedlichen Handlungsspielräume innerhalb der Themenbereiche dar-

stellen. Teilweise können die Items direkt von den Individuen umgesetzt werden und teilweise 

liegen sie außerhalb ihres Einflussrahmens. 

Eine wichtige Aufgabe im „Quartier Zukunft“ sollte es somit sein, das Thema für alle Bevölke-

rungsgruppen interessant und zugänglich zu gestalten, sowie in angemessener Art und Weise zu 

kommunizieren, um damit den Wandel vom Verhalten im Alltag und den Vorstellungen hin zum 

Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung gestalten zu können. Wichtig sind hierbei zum einen die 

äußeren Rahmenbedingungen und öffentliche Strukturen. Diese müssen an das Leitbild ange-

passt werden, um einen nachhaltigen Lebensstil zu ermöglichen beziehungsweise zu erleichtern. 

Weiterhin sind geeignete Kommunikationsinstrumente und – methoden entscheidend. Bedeutend 

ist die Auswahl konkreter Zielgruppen, damit die zu vermittelnden Informationen inhaltlich dif-

ferenziert aufbereitet und geeignete Instrumente zur Kommunikation (verschiedene Zeitungen, 

Fernsehsender, Broschüren) gewählt werden können. Neben den Medien an sich ist auch die 

Wahl des Orts zur Informationsvermittlung entscheidend. Als geeignet erscheinen Orte, an denen 

sich die Zielgruppen oft und gerne aufhalten. Hierbei kann es sich um Bars, Geschäfte, soziale 

oder kulturelle Einrichtungen handeln. Um die Zielgruppen zu identifizieren, können neben den 

vorliegenden Ergebnissen Informationen über verschiedene soziale Milieus und deren Eigen-

schaften eingeholt werden (Kleinhückelkotten & Wegner, 2008, S. 41 f). 

Im Hinblick auf die Vorstellung eines nachhaltigen Lebens im Allgemeinen wurden deutlich 

weniger Stadtteilunterschiede sowie signifikante Korrelationen zwischen den Items und sozio-

demographischen Aspekten gefunden. Hieraus könnte man schließen, dass Nachhaltigkeit in der 

Vorstellung der Befragten über alle Gruppen hinweg einheitlicher als bedeutsam eingestuft wird. 

Möglicherweise könnte dieser Effekt mit der Tatsache zusammenhängen, dass es bei der Vorstel-

lung zunächst um weniger konkrete Handlungen geht, weswegen durch eine hohe Bewertung 

kein direkter Handlungsdruck entsteht. Die vorhandenen signifikanten Korrelationen sind, ähn-

lich wie beim Verhalten, ausschließlich im sozialen Bereich aufgetreten. Diesem wird somit bei 

der Bewertung von bestimmten Gruppen eine besondere Stellung zugeteilt. Die als weniger 

wichtig bewerteten Items werden vermutlich nicht mit Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. 

Diese Tatsache bestärkt die Notwendigkeit der Vermittlung des integrativen Nachhaltigkeitsver-

ständnisses in der Stadt.  
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Hinderungsgründe 

Durch den Vergleich der Mittelwerte wird deutlich, dass die Frage nach vorhandenen Barrieren, 

Defiziten und Mängeln im Alltag der Individuen und somit in Karlsruhe vorwiegend negiert 

wurde. Die nähere Betrachtung der Häufigkeitsverteilungen zeigt jedoch, dass einige Barrieren 

von mindestens einem Drittel der Befragten mit „trifft eher zu“ bewertet wurden. Diese Tatsache 

wurde durch die Berechnung des Mittelwerts verschleiert, weswegen zusätzlich die Häufigkeits-

verteilungen näher betrachtet wurden. Eigene Bequemlichkeit, Eigene Prioritäten, Fehlende Zeit 

und die Schwierige Integration der Verhaltensweise in den Alltag können hierbei als persönliche 

Barrieren interpretiert werden. Weiterhin wurden die zuvor abgefragten und nach Sichtung der 

Mittelwerte verneinten Hinderungsgründe teilweise aufgezählt, wenn gefragt wurde, was ein 

nachhaltigeres Leben in Karlsruhe erleichtern würde.  

Betrachtet man die signifikanten Unterschiede, die sich zwischen den Stadtteilen ergeben, wird 

deutlich, dass die Angaben der Befragten der Realität entsprechen und somit sehr reflektiert ge-

macht wurden. Dies spricht für eine hohe Datenqualität. Beispielsweise wurde der Hinderungs-

grund Wenig Einzelhandel vor Ort in der Nordstadt als größere Barriere bewertet als in der Ost-

stadt. Die Aussage eines Interviewpartners, der der Meinung war, es gibt in der Stadt (Karlsruhe) 

genügend unausgeschöpfte Möglichkeiten sich nachhaltig zu verhalten, diese würden jedoch 

nicht wahrgenommen (Interview 3), lässt auf andere Prioritätensetzung und Interessenslagen, 

Bequemlichkeit oder auf unzureichende Informationen schließen. Diese Aussage bestätigt die 

Erkenntnisse der Auswertung der Häufigkeitsverteilungen. Dass das Item Fehlendes Interesse 

nicht als Hinderungsgrund angesehen wird, könnte mit dem Effekt der sozialen Erwünschtheit 

zusammenhängen. Hierbei handelt es sich um die Tendenz, Antworten zu geben, von denen 

vermutet wird, dass sie gesellschaftlich akzeptiert sind (Winkler et al., 2006, S. 1). Da fast allen 

Nachhaltigkeitsaspekten sowohl in globaler Hinsicht als auch im Stadtalltag eine große bis sehr 

große Bedeutung beigemessen wurde, erscheint es nun unpassend anderen Interessen Vorrang zu 

gewähren. Ein anderer Erklärungsversuch basiert auf der Annahme, dass die vorherige Bewer-

tung zukunftsrelevanter und damit nachhaltiger Aspekte im persönlichen Stadtalltag und in der 

Vorstellung hinsichtlich eines nachhaltigen Lebens auf dem Phänomen der sozialen Erwünscht-

heit beruht und dadurch als wichtiger bewertet wurden, als sie den Befragten tatsächlich sind. 

Dementsprechend würde die Verneinung der Hinderungsgründe vom Großteil der Befragten 

diese Bewertung unterstützen, da in diesem Fall ja auch kein Interesse an der Umsetzung eines 

nachhaltigen Lebensstils bestehen würde. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass die abgefrag-

ten Hinderungsgründe nicht mit dem Verständnis von Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht 
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werden konnten, das die Befragten hatten. Dieses beruht, wie zuvor gezeigt, vorwiegend auf 

ökologischen Aspekten und intergenerationaler Gerechtigkeit. Abgefragt wurden aber auch As-

pekte aus anderen Themenbereichen des Nachhaltigkeitsspektrums. Um diesem möglichen Prob-

lem verschiedener Ansichten des Begriffs entgegen zu wirken, wurde eine Definition von Nach-

haltigkeit im Sinne des Integrativen Konzepts ans Ende des Fragebogens gesetzt, die vor der 

Beantwortung der weiteren Fragen gelesen werden sollte. Ob dies seitens der befragten Personen 

umgesetzt wurde, kann im Nachhinein jedoch nicht überprüft werden. 

Ein Punkt, der für die Existenz von Hinderungsgründen spricht, ist die Tatsache, dass bei 13 

Items in der Oststadt und bei 10 Items in der Nordstadt eine signifikante Diskrepanz zwischen 

dem Verhalten und der Vorstellung hinsichtlich eines nachhaltigen Lebens festgestellt wurde. In 

der Vorstellung werden diese Items als bedeutender bewertet, als im tatsächlichen Verhalten. 

Bestünden keine Hinderungsgründe, müsste das Verhalten demnach automatisch der Vorstellung 

angepasst werden. Neun Items werden in beiden Stadtteilen hinsichtlich der Vorstellung als 

wichtiger bewertet. Diese sind: ÖPNV-Nutzung, Altersgerechte Wohnmöglichkeiten, Barriere-

freiheit, Bio-Produkte, Geringe Abfallproduktion, Mülltrennung, Wenig Autoverkehr, Umnut-

zung von leer stehenden Gebäuden und die Vorbildrolle öffentlicher Einrichtungen. Die Umset-

zung einiger dieser Items könnte durch persönliche Barrieren oder durch fehlende Informationen 

zum Thema Nachhaltigkeit verhindert werden, beispielsweise die Items ÖPNV-Nutzung, Kauf 

von Bio-Produkten, Mülltrennung oder Weniger Autoverkehr. Diese Annahme wurde, wie bereits 

beschrieben, von einem Drittel der Befragten bestätigt. Anderen Aspekten liegen vermutlich wei-

tere Barrieren zu Grunde. Altersgerechte Wohnmöglichkeiten, Barrierefreiheit oder die Vorbild-

rolle öffentlicher Einrichtungen können nicht ohne weiteres von einzelnen Bürgern und durch 

die Überwindung von beispielsweise Bequemlichkeit umgesetzt werden. Auch in dieser Hinsicht 

wird die Rolle unterschiedlicher Handlungsspielräume und somit verschiedener Akteure deut-

lich. Genau an diesem Punkt könnte das Projekt „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ ansetzen, in-

dem es versucht, diese Hinderungsgründe mithilfe verschiedener Akteure abzubauen. Hierzu 

kann es hilfreich sein, die in dieser Studie untersuchten Hinderungsgründe mit Literaturangaben 

zu vergleichen, um nach möglichen Parallelen oder Lösungsansätzen zu suchen.  

In der Literatur werden verschiedene Gruppierungen von Barrieren vorgenommen. Das Umwelt-

bundesamt unterscheidet zwischen Informationsbarrieren, Verhaltensbarrieren, Wahrnehmungs-

barrieren, Gefühlsbarrieren und gesellschaftlichen Barrieren (UBA, 1997, S. 240). Bei Verhal-

tensbarrieren handelt es sich um Vermutungen über unerwünschte Nebeneffekte nachhaltigen 

Handelns für das Individuum, wie etwa ein höherer Zeitaufwand. Die Unterschätzung des Ein-

flusses des eigenen Handlungsspielraums oder die fehlende Wahrnehmung von Umweltver-
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schmutzung wird als Wahrnehmungsbarriere eingeordnet. Unter Gefühlsbarrieren fällt vor allem 

die Verdrängung der eigenen Mitverantwortung, während gesellschaftliche Barrieren durch 

Konventionen und Images definiert sind, die es zu befolgen beziehungsweise zu wahren gilt, 

wenn man nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden möchte.  

In einer weiteren Studie wurden fünf Hindernisse eines suffizienten Lebensstils, und damit Ver-

haltensänderungen hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung, identifiziert (Stengel, 2011, S. 

27 f). Diese sind: Kosten, Konsumismus, Konventionen, Verantwortung und Kapitalismus. Mit 

Kosten sind hier persönliche Kosten gemeint, die entstünden, wenn man seinen Lebensstil wan-

deln würde, beispielsweise hinsichtlich Gewohnheiten, Zeit oder Komfort. Der Konsumismus 

bezieht sich auf eine Anerkennungsstruktur, die im Zusammenhang mit einem energie- und res-

sourcenintensiven Leben steht. Es herrscht der Glaube vor, dass die eigene Identität und Glück 

nur durch Konsum erreicht wird beziehungsweise durch diesen erweitert werden können. Unter 

Konventionen werden aktuell existierende Leitbilder verstanden, die einen Standard vorgeben, 

der als erstrebenswert gilt. Die Verantwortungsbarriere definiert sich durch das Dilemma, dass 

die Politik auf Signale „von unten“ wartet und die Bevölkerung auf Signale „von oben“. Verant-

wortliche Akteure sind demnach nicht eindeutig definiert, was dazu führt, dass die Verantwor-

tung jeweils auf andere abgeschoben wird. Die letzte Barriere, der Kapitalismus, definiert sich 

vor allem durch vorherrschende Konsumanreize wie Werbung oder die permanente Entwicklung 

und Einführung neuer Produkte auf den Markt.  

Die in der Literatur genannten Verhaltens- und Kostenbarrieren decken sich mit den, zumindest 

von einem Teil der Befragten, anerkannten persönlichen Hinderungsgründen in Karlsruhe. 

Nimmt man an, dass in Karlsruhe noch weitere Barrieren existieren, könnte ihnen ebenfalls im 

Rahmen des Projekts „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ entgegengewirkt werden. Vor allem kon-

sum- und damit ressourcenorientierte Leitbilder könnten durch die gezielte Generierung und 

Kommunikation eines nachhaltigen, integrativen Leitbilds abgelöst werden. Auch die Frage der 

Verantwortung würde teilweise gelöst, da die Bürger im „Quartier Zukunft“ eine entscheidende 

Rolle spielen und somit automatisch zu aktiven Akteuren werden. Nichtsdestotrotz soll hier die 

Verantwortung nicht auf einen Akteur abgewälzt werden, vielmehr wird diese unter den vielfäl-

tigen Kooperationspartnern aufgeteilt. Konsumanreize sollen durch die Entwicklung und Kom-

munikation neuer Verhaltensmöglichkeiten vermindert werden.  
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Akteure  

Die Auswertung der Zuordnung der Items zu den verschiedenen Akteuren ergab, dass die Stadt-

verwaltung und -politik im Schnitt als am stärksten verantwortlich für die Umsetzung der The-

menbereiche angesehen wird. Danach folgen die Politik (D/EU), der Bürger/das Individuum und 

als letztes die Wirtschaft und Unternehmen. Die Zuschreibung der Hauptverantwortung auf die 

Stadtverwaltung und –politik (64,7%) könnte mit dem Allmende-Dilemma in Zusammenhang 

gebracht werden. Nachhaltigkeit wird demnach als Gemeinschaftsgut angesehen, welches von 

allen als gut und wichtig empfunden wird. Dennoch sieht sich das Individuum nicht dafür ver-

antwortlich, vielmehr wird die Verantwortung an die Stadtverwaltung und –politik abgeschoben. 

Auch in der Agenda 21 werden als Akteure zunächst die Politik und die Wirtschaft genannt, die 

eine unterstützende Rolle für den Verbraucher einnehmen und als Vorbild, beispielsweise in der 

öffentlichen Beschaffung, fungieren sollen (Agenda 21, 1992, S. 20). Eine Studie des BMU 

(2010, S. 57) bestätigt dieses Muster. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verantwortung für den 

Umweltschutz hier von den Individuen auf den Staat und die Industrie abgegeben wird. Gleich-

zeitig ist jedoch auch die Handlungsbereitschaft der Individuen gestiegen, was zeigt, dass ein 

Ansatz mit verschiedenen Akteuren bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit sinnvoll ist.  

Insgesamt werden die Themenbereiche den Akteuren reflektiert zugeordnet. Beispielsweise wur-

den die Items Geringe Abfallproduktion, Niedriger Fleischkonsum und Mülltrennung den Bür-

gern selbst am häufigsten zugeordnet. Dennoch kann bei einigen Themenbereichen nicht eindeu-

tig ein bestimmter Akteur genannt werden. Hinsichtlich des Themenfelds Geringe Abfallproduk-

tion werden zum Beispiel sowohl das Individuum als auch die Wirtschaft und Unternehmen mit 

relativ hohen Anteilen als verantwortlich angesehen (80,6% und 65,6%). Die reflektierten Anga-

ben bezüglich der Akteure verdeutlichen, dass die Befragten sich tatsächlich Gedanken zu den 

Fragestellungen gemacht haben und sprechen somit für die Qualität der erhobenen Daten.  

Die Einflussmöglichkeiten des Individuums auf eine nachhaltige Entwicklung wurden als sehr 

hoch eingeschätzt. In der Bürgerumfrage 2012 der Stadt Karlsruhe wurde die persönliche Ein-

flussnahme auf Änderungen in Karlsruhe abgefragt. Hier fiel die Zustimmung in Bezug auf gro-

ße Einflussmöglichkeiten mit 5,4% für gesamt Karlsruhe sehr gering aus (Amt für 

Stadtentwicklung, 2012a, zusätzlich angefragte Daten). Dies zeigt, dass persönliche Beiträge zu 

einer nachhaltigen Entwicklung nicht unbedingt im Zusammenhang mit Änderungen in der Stadt 

Karlsruhe gesehen werden. Im „Quartier Zukunft“ soll dieser Zusammenhang gestärkt und 

kommuniziert werden. 
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Ein Problem bei der Verantwortungszuschreibung und somit Umsetzung der Veränderung der 

Konsummuster innerhalb der Bevölkerung ist zum einen, dass niemand hinsichtlich seines indi-

viduellen Verhaltens bevormundet werden kann. Weiterhin wird der Handlungsspielraum der 

Individuen durch äußere Strukturen begrenzt, d.h. die Änderung der Konsummuster liegt nicht 

allein in der Hand der Individuen. Dennoch lassen sich einige Probleme nur durch die Einsicht 

und Beteiligung der Individuen lösen. So ist etwa ein getrenntes Müllsystem nur sinnvoll, wenn 

der Müll auch tatsächlich von der Bevölkerung getrennt wird. Weitere Beispiele für die Notwen-

digkeit der Umsetzung durch die Bevölkerung sind Energie- und Konsumeinsparungen sowie 

Verkehrsvermeidung (UBA, 1997, S. 221 f).  

Grunwald (2010, S. 178 ff) warnt jedoch vor einer Abschiebung der Verantwortung für Nachhal-

tigkeit in den privaten Bereich. Die hohen Erwartungen an die Auswirkungen des privaten nach-

haltigen Handelns (z.B. Stromsparen, Mülltrennung und Verzicht auf Flugreisen) werden beglei-

tet von sich abschwächenden Erwartungen hinsichtlich Bemühungen in Bezug auf Nachhaltig-

keit auf politischer Ebene. Dies sei jedoch aus mehreren Gründen nicht zu rechtfertigen. Zum 

einen fehlt den privaten Akteuren in der Regel das nötige Hintergrundwissen, um die Gesamtheit 

der relevanten Prozesse in die Entscheidung mit einzubeziehen, wodurch es zur Überforderung 

kommen kann. Des Weiteren müssen private Handlungen wie beispielsweise Stromsparen nicht 

unbedingt positive Auswirkungen in Bezug auf Nachhaltigkeit haben. Häufig sind systemische 

Effekte zwischengeschaltet, die den vermeintlichen Nutzen der Handlung relativieren. Ein soge-

nannter Rebound Effekt kann beispielsweise zustande kommen, wenn der durch effizientere Ge-

räte eingesparte Strom durch deren häufigere Nutzung verbraucht wird. Somit könnten sich 

Handlungen von Privatpersonen ohne ausreichende Informationen letztlich sogar negativ auf die 

Umwelt auswirken, da es lediglich zu Umverteilungen kommen könnte. Ein dritter Grund, wes-

wegen die Abschiebung der Nachhaltigkeit in den privaten Bereich nicht legitimiert werden kann 

ist, dass durch ein solches Vorgehen die, in unserer Gesellschaft bedeutende, Grenze zwischen 

privatem und öffentlichem Handeln verwischt wird.  

Bilharz et al. (2011, S. 10) argumentieren hingegen, dass durch die Handlungen von einer Grup-

pe von Individuen politische Signale gesendet werden können. Diese können dann von anderen 

Akteuren aufgegriffen und als Anhaltspunkt für weitere Handlungen in Richtung einer nachhal-

tigen Entwicklung gesehen werden.  

Diese Tatsache veranschaulicht die Bedeutung eines kooperativen Ansatzes mit verschiedenen 

Akteuren bei der Umsetzung des „Quartier Zukunft“.  
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7 Fazit 

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Bedeutung des Nachhaltigkeitsbegriffs für die Karlsru-

her Bevölkerung zu evaluieren. Unter dem Aspekt der Einbindung in das Projekt „Quartier Zu-

kunft – Labor Stadt“ gewinnt diese Fragestellung an Relevanz, da die Ergebnisse zur wissen-

schaftlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung und Umsetzung des Projekts beitragen 

können.  

Durch die Befragung der Bürger in zwei Stadtteilen wurde deutlich, dass der Nachhaltigkeitsbe-

griff bei einem Großteil der Bevölkerung bereits bekannt ist. Dieses zunächst positive Bild wird 

jedoch durch die Tatsache relativiert, dass das vorherrschende Begriffsverständnis vorwiegend 

ein- oder zweidimensional ist und damit nicht mit dem Integrativen Konzept nachhaltiger Ent-

wicklung übereinstimmt. Im Gegensatz dazu wird bei den Vorstellungen hinsichtlich eines nach-

haltigen Lebens in der Stadt deutlich, dass diese in hohem Maße mit den Regeln des Integrativen 

Konzepts nachhaltiger Entwicklung vereinbar sind. Jedoch musste festgestellt werden, dass zwi-

schen dem Verhalten der Bürger in ihrem persönlichen Alltag und ihren Vorstellungen in Bezug 

auf eine nachhaltige Entwicklung teilweise erhebliche Differenzen bestehen. Aufgrund dieser 

Ergebnisse könnte auf die Existenz diverser Hinderungsgründe zur Umsetzung eines nachhalti-

gen Lebens in der Stadt geschlossen werden. Diese Vermutung konnte zumindest teilweise, vor-

wiegend im Hinblick auf persönliche Barrieren, bestätigt werden. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Frage nach der Bedeutung von Nachhaltigkeit in 

der Stadt Karlsruhe differenziert betrachtet werden muss. Einerseits herrscht große Zustimmung 

in Bezug auf die Inhalte des Integrativen Konzepts nachhaltiger Entwicklung, andererseits wer-

den diese im Stadtalltag nur eingeschränkt umgesetzt. Die genauen Gründe, wodurch diese Dis-

krepanz zustande kommt, gilt es weiter zu untersuchen, da aus den Ergebnissen dieser Arbeit 

diesbezüglich allein Vermutungen angestellt werden können. Die grundsätzliche, wenn auch 

indirekte, Zustimmung in Bezug auf das Integrative Konzept gewinnt vor dem Hintergrund der 

zunehmenden weltweiten Urbanisierung an Bedeutung. Sie bietet einen guten Ausgangspunkt für 

die Weiterentwicklung dieser, zunächst allgemeinen, Zustimmung hin zu konkretem Handeln, 

welches einer nachhaltigen Entwicklung nicht im Wege steht oder diese sogar vorantreibt. 

Insgesamt ergaben sich für den Vergleich der beiden Stadtteile keine markanten Unterschiede, 

die die Umsetzung des Projekts „Quartier Zukunft – Labor Stadt“ in einem Stadtteil ausschließen 

würden. Lediglich einzelne lokal bedingte Aspekte unterscheiden sich; die Tendenzen bezüglich 

der Antworten auf die Forschungsfragen gehen jedoch in die gleiche Richtung.  
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Die Ergebnisse dieser explorativen Arbeit liefern insgesamt einen Eindruck über die Veranke-

rung von Nachhaltigkeit in Teilen der Bevölkerung der Stadt Karlsruhe. Für das Projekt „Quar-

tier Zukunft – Labor Stadt“ ist dies insofern relevant, dass in etwa abgeschätzt werden kann, 

welche Verhältnisse in der Stadt vorherrschen, worauf man sich bei der Umsetzung des Projekts 

einstellen kann und welches die wichtigsten Ansatzpunkte sind. Zentral in diesem Zusammen-

hang sind die Ergebnisse über die Begriffskenntnis, da ein gemeinsames einheitliches Verständ-

nis als unumgängliche Voraussetzung für die Akzeptanz und den Erfolg des Projekts gesehen 

werden kann. 

Hinsichtlich der Auswahl des Ortes muss nun normativ entschieden werden, ob es geeigneter 

erscheint, wenn das Thema Nachhaltigkeit bereits gut bekannt ist und im Alltag der Bevölkerung 

eine bedeutende Rolle spielt oder nicht (distance to target). Zur abschließenden Entscheidung 

sollten weitere Kriterien herangezogen werden, die projektrelevante Unterschiede zwischen den 

möglichen Stadtteilen Karlsruhes verdeutlichen. Hierzu wird innerhalb des Projektteams bereits 

intensiv an einem Kriterienkatalog gearbeitet.  

Die Erkenntnisse der Arbeit liefern weiterhin konkrete Ansatzpunkte für die Umsetzung des Pro-

jekts und für mögliche Teilprojekte innerhalb des „Quartier Zukunft“, die zu einer nachhaltigen 

Entwicklung führen sollen. Beispielsweise kann anhand der Ergebnisse bezüglich der Hinde-

rungsgründe für ein nachhaltiges Verhalten abgeschätzt werden, auf welche Resonanz bestimmte 

Teilprojekte innerhalb der Bevölkerung stoßen und wie diese positiv beeinflusst werden kann.  

Als weiterführender Forschungsansatz wäre es interessant, die Befragung (eventuell um weitere 

Fragen ergänzt) in weiteren Stadtteilen Karlsruhes durchzuführen, um ein umfassenderes Bild 

hinsichtlich der Bedeutung von Nachhaltigkeit in einem typisch mitteleuropäisch urbanen Raum 

zu erhalten. Dies ist besonders für die Übertragbarkeit des „Quartier Zukunft“ auf andere Städte 

von Bedeutung, da typische Muster und Strukturen identifiziert werden könnten, die sich auf 

städtische Agglomerationen im Allgemeinen beziehen und somit zur Ausarbeitung von Grundla-

gen hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung in der Stadt dienen können.  

Angesichts der Relevanz und Aktualität des behandelten Themas wäre es wünschenswert, dass 

viele andere Quartiere und Städte sich dieser Bewegung anschließen, um eine nachhaltige Ent-

wicklung zunehmend ins Blickfeld der Menschen zu rücken und als unumgänglich für die Zu-

kunft zu kommunizieren.  
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Anhang 

A Interviewleitfaden 

B Interviewtranskripte 

C Anschreiben + Fragebogen 

D Zuordnung der Regeln des Integrativen Konzepts zu den Items des Fragebogens 

 

 

Auf der beiliegenden CD ist zusätzlich der Rohdatensatz der Fragebögen zu finden. 
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A Interviewleitfaden 

Leitfragen Präzisierungshinweise 

Erzählen Sie mir doch zu Beginn etwas 

über Ihren Stadtteil. 

 

- Was ist besonders an Ihrem Stadtteil? Was zeich-

net ihn aus?  

- Wie lange wohnen Sie schon hier? 

- Wieso wohnen Sie in diesem Stadtteil?  

- Wie gestaltet sich die Altersstruktur? 

- Was gefällt Ihnen, was nicht?  

 

 

 

 

 

 

Welche Themen liegen Ihnen für die zu-

künftige Entwicklung der Menschheit am 

Herzen? 

- Was für eine Welt wünschen Sie Ihren Kindern? 

- Umweltschutz, Ressourcenschonung, Welternäh-

rung, gesellschaftl. Teilhabe, soziale Gerechtig-

keit, Generationengerechtigkeit, Arbeitslosigkeit, 

Bildung, Gesundheit, Konsum … 

 

 

 

 

 

 

Was fällt Ihnen zu dem Begriff „Nachhal-

tigkeit“ ein? 
 

- Was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie? 

- Was verbinden Sie mit Nachhaltigkeit? Welche 

Bereiche? 

- Wie stellen Sie sich ein nachhaltiges Leben in der 

Stadt (Karlsruhe) vor?  

- Denken Sie, Sie können in der Stadt nachhaltig 

leben bzw. zu einer nachhaltigen Entwicklung bei-

tragen? Wenn ja, wie? 

 

 

 

 

 

 

Spielen die Bereiche Umwelt und Soziales 

in ihrem Stadtteil/Alltag eine Rolle? 

Inwiefern? In welchen Lebensbereichen?  

 

- Gibt es Grünflächen/Gärten? 

- Kennen sich die Nachbarn? 

- Gibt es Nachbarschaftsfeste? 

- Gibt es soziale Organisationen? 

- Gibt es kulturelle Angebote? 

- Wo gehen Sie einkaufen? (Markt, Supermarkt, 

Bioladen) 

- Kaufen Sie regionale/saisonale Produkte? 

- Gibt es Einzelhandel in ihrem Stadtteil? Nutzen 

Sie diesen? 

- Wie gestaltet sich Ihr Fleischkonsum?  

- Fahren Sie viel Auto/Fahrrad? Nutzen Sie den 

ÖPNV? 

- Sind Sie der Meinung, Sie leben insgesamt um-



Anhang 

 

88 

 

weltbewusst?  

- Erachten Sie Generationengerechtigkeit als wich-

tig? 

 

Würden Sie in Bezug auf diese Themen gerne etwas in 

Ihrem Stadtteil/Alltag ändern? Wenn ja, was? 

 

Was hindert Sie daran, einen umweltbe-

wussten und sozial gerechteren Lebensstil 

in Ihrem Alltag umzusetzen? 

d.h. existieren Barrieren, die Sie an der Umsetzung 

eines umweltbewussten und sozial gerechteren Le-

bensstils hindern?  

Welche sind dies? 

 

Wie könnten diese Barrieren Ihrer Meinung nach ab-

gebaut werden?  

 

Gibt es in Ihrem Stadtteil Infrastrukturen, die ein um-

weltbewusstes und sozial gerechtes Verhalten in der 

Stadt erleichtern bzw. fördern, z.B. 

 

- geeignete Einkaufsmöglichkeiten 

- ausreichende Informationen  

- sozialer Austausch 

 

 

 

 

 

 

Wie bewerten Sie die Bedeutung dieser 

Themen in Bezug auf die gesamtgesell-

schaftliche Entwicklung auf einer Skala 

von unwichtig bis sehr wichtig?  

KÄRTCHEN nacheinander zuordnen lassen. Fotogra-

fieren. 
 

 

Wer trägt Ihrer Meinung nach die Ver-

antwortung für die Umsetzung der einzel-

nen Themen? 

Bürger/Individuum 

Stadt 

Wirtschaft 

Politik  

Alle KÄRTCHEN ein-

zeln abfragen. 

 

 

 

 

 

 

In vielen Städten gibt es derzeit Projekte - Gibt es Projekte solcher Art in Ihrem Stadtteil? 
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zum Thema Nachhaltigkeit:  

- Urban Gardening (Prinzessinnengar-

ten, Obstbäume im Görlitzer Park) 

- Nachbarschaftsläden (Weltraum) 

- Generationenhäuser 

- Car Sharing 

- Könnten Sie sich solche oder ähnliche Projekte 

auch für Ihren Stadtteil vorstellen? 

- Möchten Sie mehr über mögliche Projekte erfah-

ren? 

- Würden Sie gerne an solchen Projekten teilhaben? 

 

 

BILDER zeigen. 

 

 

 

  
 

Stellen Sie sich vor, sie wären König von 

Karlsruhe. Was würden Sie in Ihrem 

Stadtteil verändern? 

- Was wünschen Sie sich? Wie soll der Stadtteil in 3 

Jahren aussehen? 

- Was soll sich am dringendsten ändern? 

 

 

 

 

 

Soziodemographische Daten 

 

Geschlecht 

 

 weiblich            männlich 

 

Alter 

 

 

 

Nationalität  

 

 

 

Familienstand 

 

 ledig   verheiratet   geschieden  in einer Partnerschaft 

 

Kinder 

 

Anzahl:                 Alter: 

 

Haushaltsgröße in Perso-

nen 

 

 1        2       3       4       5       >5 

 

Haushaltsnettoeinkommen 

in Euro 

 

 <1000  1000-2500  2500-4000  >4000  keine Angabe 

 

Schulabschluss 

 

 Hauptschule   Realschule   Gymnasium   Hochschule 

 

Beruf 

 

 Schüler/Student   berufstätig   arbeitslos    in Rente 
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B Interviewtranskripte  

Aufgrund des großen Umfangs der Transkripte sind diese auf der beiliegenden CD zu finden. 

Hier findet sich eine Übersicht über die vorhandenen Transkripte nach Stadtteilen sortiert. 

Oststadt 

1. Weiblich (24 Jahre 23.08.2012) 

2. Weiblich (52 Jahre 07.08.2012) 

3. Weiblich (62 Jahre 16.08.2012) 

4. Männlich (25 Jahre 09.08.2012) 

5. Männlich (38 Jahre 09.08.2012) 

Nordstadt 

1. Weiblich (28 Jahre 13.08.2012) 

2. Weiblich (38 Jahre 20.08.2012) 

3. Männlich (34 Jahre 04.09.2012) 

4. Männlich (51 Jahre 02.08.2012) 

5. Männlich (66 Jahre 15.08.2012) 
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C Anschreiben + Fragebogen 
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D Zuordnung der Regeln des Integrativen Konzepts zu den Items des Fragebogens 

 

Item Zutreffende Regeln 

Gute Wärmedämmung von Gebäuden 1.1, 2.1, 2.2 

Sozialer Kontakt mit den Nachbarn  1.2, 2.5, 3.2, 3.3, 3.5 

Angebot an Bio-Produkten 1.2 

Vorbildrolle öffentlicher Einrichtungen hinsichtlich ökologischen 

Bewusstseins und Handelns 
2.3 

Geringe Arbeitslosenquote 1.3 

Einrichtungen zur Kinderbetreuung 1.3, 3.1, 3.5 

Kulturelle Einrichtungen 3.2, 3.3 

Einkaufsmöglichkeiten vor Ort 1.2 

Angebot an regionalen und saisonalen Produkten 1.2 

Ein gut ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr 2.2, 2.3 

Geringe Armut 1.3, 1.5 

Angebote für Jugendliche 2.5, 3.3, 3.5 

Öffentliche Sitzgelegenheiten  

Wenig Autoverkehr 1.1, 2.2, 2.3 

Geringe Abfallproduktion 2.3 

Kurze Wege (z.B. zum Arbeitsplatz) 2.2 

Schuldenfreiheit der Stadt 1.5 

Integration 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 

Gute Bildungsangebote 2.5, 3.1, 3.2 

Schöne Hinterhöfe 3.4 

Ein gut ausgebautes Radwegenetz 1.1, 2.1, 2.2 

Niedriger Fleischkonsum 1.1, 2.2 

Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Personen 3.1 

Familienfreundliche Arbeitsplätze 3.1, 3.5 

Zugang zu medizinischer Versorgung 1.2, 3.1 

Umnutzung von leer stehenden Gebäuden 2.3 

Altersgerechte Wohnmöglichkeiten 3.5 

Grünflächen zur Erholung 1.4, 3.4 

Mülltrennung 2.3 

 


