
Zusammenfassung 
 
Nachhaltigkeit im Spannungsfeld zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem 
 
In „Perspektiven für Deutschland“ bestätigt die Deutsche Bundesregierung ihre Verpflichtung für 
den Auftrag von Rio und erklärt Nachhaltigkeit als ein Grundprinzip ihrer Politik (Bundesregierung 
2004, pdf, S. 1 ff). Die momentane wirtschaftliche Entwicklung wird die Befriedigung einer 
nachhaltigen Ressourcennachfrage mit reduzierter Umweltbelastung jedoch eher erschweren 
(Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2001, pdf S. 3). Ein weiterhin ungebremstes 
globales Wachstum würde zudem den durch die Naturressourcen gegebenen Rahmen sprengen. 
Denn bereits heute sind aufgrund des Konsums und der Größe der Weltbevölkerung viele 
Ressourcen knapp oder ungleich verteilt. 
Die Polarisierung der Werte unserer Gesellschaft verdeutlicht die Gründung der 
Welthandelsorganisation 1994 in Marrakesch und der Umweltgipfel der Vereinten Nationen 1992 in 
Rio. Auf der einen Seite steht die Durchsetzung des uneingeschränkten Transfers von Kapital und 
Gütern. Auf der anderen Seite wird der Schutz der Gemeinschaftsgüter vor schädigenden 
wirtschaftlichen Aktivitäten gefordert (Sachs 2002, pdf S. 20 ff). 
Der Erhalt des Naturkapitals, eine ausgewogene gesellschaftliche Entwicklung sowie 
wirtschaftlicher Wohlstand, sind die herausragenden Erfordernisse unserer Zeit und bedürfen einer 
Kooperation zwischen Ökonomie und Ökologie. Denn langfristiger Wohlstand und eine gute 
Lebensqualität sind nur mit einer intakten Umwelt zu sichern. Der Mensch bewegt sich hier in 
einem dreifachen Spannungsfeld von Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Eine Integration dieser 
Bereiche durch das Einleiten einer globalen Nachhaltigen Entwicklung sehen die Vereinten 
Nationen als Voraussetzung für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage und deren Weitergabe 
an zukünftige Generationen. Als Agenda 21 richtet sich dieser Auftrag an die Kommunen. Das 
Kapitel vier des UN-Aktionsprogramms sieht einen dringenden Handlungsbedarf in: 
„a) der Förderung von Verbrauchs- und Produktionsmustern, die zu einer Verringerung von 
Umweltbelastungen und zur Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse führen 
b) der Vertiefung des Einblicks in die Rolle des Konsumverhaltens und die Klärung der Frage, wie 
sich nachhaltige Verbrauchsgewohnheiten entwickeln lassen.“ (Konferenz der Vereinten Nationen 
für Umwelt und Entwicklung 1992: Agenda 21. Hrsg. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit, pdf S. 19 f). 
 
Dies führt zu folgender Problemstellung: 
 
 Wie kann die heutige anthropogene Umweltsituation (regional/global) bewertet werden? 
 Wie lässt sich anthropogener Naturverbrauch hinsichtlich Nachhaltigkeit messen? 
 Wie steht es um das Umweltbewusstsein der Bevölkerung? 
 Wo sind Potentiale für mehr Nachhaltigkeit und deren Umsetzung vorhanden? 

 
Die vorliegende Arbeit beleuchtet diese Fragen exemplarisch an der Situation Bayerns. 
 
 
Methodik zur Untersuchung der Nachhaltigkeitssituation und des Umweltbewusstseins in 
Bayern 
 
Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeitsfragen werden bisher entweder rein empirisch behandelt, 
wie zum Beispiel in der regelmässig erscheinenden Studie „Umweltbewusstsein Deutschland“, 
oder es erfolgen quantitative Bewertungen mit Hilfe statistischer Daten und Indikatoren-Sets. Die 
vom Autor durchgeführte Untersuchung „Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in Bayern“ 
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kombiniert beide Methoden. Die empirische Evaluation fußt dabei auf den Ergebnissen einer 
quantitativen Vorstudie, um Umweltwissen und -handeln auf eine fundierte Basis zu stellen. Hierzu 
wird der anthropogene Naturverbrauch von Bayern ermittelt und davon ausgehend das 
Umweltbewusstsein der Bevölkerung beleuchtet, um Informationen zu Wissen und Handeln sowie 
Hinweise zu Möglichkeiten für mehr Nachhaltigkeit zu erhalten. 
Um die Auswirkungen anthropogener Tätigkeiten auf Klima und Biosphäre quantifizieren und somit 
Rückschlüsse auf den Zustand der eigenen Lebensgrundlage ziehen zu können, bedarf es 
aufgrund der komplexen Zusammenhänge und Wirkungsgeflechte geeigneter Modelle oder 
Indikatoren. Nachhaltigkeit wird erst durch aussagekräftige und handhabbare Messinstrumente 
konkretisierbar. Diese sollen als Entscheidungshilfen für Umwelthandeln im Sinne einer 
Nachhaltigen Entwicklung dienen. Der Nutzung von Indikatoren wird daher in Zukunft eine 
entscheidende Rolle bei umweltpolitischen Maßnahmen zukommen (Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften 2001, pdf S. 6). Geeignete Modelle können hier Orientierung 
bieten, zur Umweltbewusstseinsbildung des Verbrauchers beitragen und wertvolle Beiträge sowie 
Unterstützung für den Agenda 21-Prozess liefern. 
Nach eingehender Prüfung unterschiedlicher Indikatorenmodelle, wird in der vorliegenden Studie 
die Nachhaltigkeitssituation von Bayern anhand des international anerkannten Indikatormodells 
des „Ecological Footprint“ (EF) diskutiert. Nach Aussagen des Instituts „Redefining Progress“ in 
Oakland, CA, welches regelmäßig die Aktualisierungen des „Ecological Footprint of Nations“ 
veröffentlicht, liegen bisher keine Untersuchungen zum Ecological Footprint von Bayern vor. 
Das Indikatormodell des Ecological Footprint wurde von Wackernagel und Rees vor gut 10 Jahren 
als umwelttechnisches Instrument für die Kommunalplanung entwickelt und misst den 
anthropogenen Naturverbrauch als Flächenäquivalent. Jeglicher Konsum erfordert für die 
Bereitstellung, Nutzung und Entsorgung von Gütern Energie und Ressourcen, die letztendlich aus 
der Natur stammen (Kuhn 1998, S. 16). Die Lebensgrundlage des Menschen basiert also auf den 
produktiven Land- und Wasserflächen unseres Planeten. Diese Flächen sind endlich und stellen 
somit den begrenzenden Faktor menschlicher Expansion dar. Der Ecological Footprint wird aus 
den Energie- und Materialverbräuchen der menschlichen Konsumfelder mit anschließender 
Umrechnung in Flächenäquivalente ermittelt und gibt an, inwieweit die produktiven Flächen der 
Erde durch den Naturverbrauch eines Individuums, einer Bevölkerung oder Nation in Anspruch 
genommen werden. Der Indikator des EF stellt damit einen Bezug zwischen lokaler 
Naturbeanspruchung und globaler Verfügbarkeit her und betrachtet menschliche Aktivitäten im 
Spannungsfeld von Umwelt, Wirtschaft und Sozialem (Wackernagel/Rees 1997, S. 21 ff). 
Durch die Ermittlung und Bewertung des Naturverbrauchs der bayerischen Bevölkerung mit Hilfe 
des EF, konnten Nachhaltigkeitspotentiale und -defizite aufgezeigt werden. Der Indikator 
ermöglicht ein kontinuierliches Nachhaltigkeits-Monitoring, das umweltpolitische 
Entscheidungsprozesse auf eine fundierte Basis stellt und die Entwicklung von 
Aktionsprogrammen zu mehr Nachhaltigkeit, insbesondere die Entwicklung von 
Vorsorgekonzepten für den Klimaschutz, ermöglicht. 
Hauptverursacher der anthropogenen Naturbeanspruchung sind der Konsum des Menschen und 
damit auch die Konsumentscheidungen der Verbraucher. In der vorliegenden Arbeit wird 
Konsumverhalten und Naturverbrauch daher im Kontext von Lebensstilen und sozioökonomischen 
Faktoren diskutiert. Der Indikator des Ecological Footprint wird dabei herangezogen, um 
unterschiedliche Konsummuster auf ihren Naturverbrauch hin zu beurteilen und dem Verbraucher 
umweltfreundlichere Handlungsalternativen aufzuzeigen. Grundlage hierfür ist das Erarbeiten einer 
Konsum-Flächennutzungsmatrix für Bayern, die eine umfangreiche Bewertung der 
Nachhaltigkeitssituation Bayerns zulässt und Auskunft über die Ursachen der 
Umweltbeanspruchung und den Naturverbrauch seiner Einwohner gibt. 
Auf Grundlage der durchgeführten Bayernstudie beleuchtet zusätzlich eine empirische 
Untersuchung im Rahmen dieser Forschungsarbeit die Kluft zwischen Umweltwissen und 
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Umwelthandeln. Deren Ursachen und Motive werden anhand einer Umweltbewusstseinsstudie bei 
Redakteuren und Studierenden in Bayern diskutiert. Die Ursachen der anthropogenen 
Umweltbeanspruchung in Bayern sollen dabei anhand der Konsummuster und der Lebensstile der 
Befragten identifiziert werden. Da die Umsetzung der Ziele einer Nachhaltigen Entwicklung der 
Unterstützung aller gesellschaftlichen Strukturen sowie der breiten Bevölkerung bedarf, ist die 
Ausprägung des Umweltbewusstseins der Gesellschaft von hohem Interesse. 
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Evaluierung des Umweltbewusstseins der Bevölkerung: Stellen von Umweltfragen zu Wissen und 
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Ansatzpunkte für umweltpolitische Maßnahmen zu mehr Nachhaltigkeit 
des Umweltbewusstseins der Zielgruppen - Entwicklung spezifischer Fragen zu Wissen, 
gsbereitschaft und Handeln, ausgehend von den Ergebnissen des EF von Bayern 

n Befragung wurde untersucht, welches Wissen zu relevanten Umweltthemen 
b die Zusammenhänge von globalen anthropogenen Umweltwirkungen und 
en bekannt und bewusst sind. Indikatorfragen konnten hier Widersprüche in 

XVI



den Einstellungen, Wissens- und Konsumbereichen der Untersuchungsgruppen aufdecken und 
liefern Erklärungsansätze für die Ursachen der Diskrepanz zwischen Umweltwissen und 
Umwelthandeln. Die Untersuchung beleuchtet zugleich, welche Möglichkeiten zur Verbreitung von 
Umweltwissen und der Förderung von Umweltbewusstsein, unter anderem durch Medien, zur 
Verfügung stehen. Besonders von Bedeutung ist hierbei die Frage, wie Umweltwissen 
kommuniziert werden kann, um Effekte im Alltagshandeln zu erzielen und den Kreis von 
Umweltwissen zu Umwelthandeln zu schliessen. Denn Umweltkompetenz soll nicht allein 
Fachleuten überlassen bleiben. Vielmehr sollen die mündigen Bürger einen praktischen Zugang 
und geeignete Instrumente erhalten, welche die Umweltwirkungen des eigenen Lebensstils 
sichtbar machen und zugleich umweltfreundliche Alternativen in den Handlungsfeldern des 
täglichen Lebens erkennen lassen. 
 
 
Ergebnisse der Untersuchung 
 
In der durchgeführten Bayernstudie konnten die wichtigsten Konsumbereiche und anthropogenen 
Handlungsfelder „Wohnen, Ernährung, Mobilität und Konsumgüter“ auf ihren Naturverbrauch in 
den entsprechenden Flächennutzungskategorien hin untersucht werden. Die entstehende Konsum-
Flächennutzungsmatrix gibt Einblick in die durchschnittliche Umweltbeanspruchung der Lebens- 
und Handlungsfelder eines Bayern im Jahre 2000. Das Ergebnis veranschaulicht das 
Flächenäquivalent des Ecological Footprint von Bayern. Dieser beträgt 4,1671 Hektar pro 
Einwohner im Jahre 2000.  
Der gesamte Ecological Footprint von Bayern errechnet sich durch Multiplikation von 
Bevölkerungszahl und durchschnittlichem Pro-Kopf-Verbrauch. Der Naturverbrauch (EF) der 
bayerischen Bevölkerung ergibt demnach etwa 51 Millionen Hektar produktive Fläche 
beziehungsweise 510.000 km². Dies entspricht ungefähr der Landesfläche von Spanien oder der 
von Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. 
 

 Energieland Siedlung Acker Weide Wald Wasser gesamt 
        

Nahrung 0,5934 0,4097 0,0731  0,2092 1,2854 
   -pflanzlich 0,2467 0,1075    0,3542 
   -tierisch 0,3467 0,3022 0,0731  0,2092 0,9312 
Wohnen 1,2948 0,1786  0,0605  1,5339 
Verkehr 0,7495 0,1577 0,0469    0,9541 
   -Straße 0,6500     0,6500 
   -öffentl.Vk. 0,0472      0,0472 
   -Luft 0,0523      0,0523 
Güter 0,3090 0,0004 0,0091 0,0114 0,0638  0,3937 
   -Papier 0,0542    0,0638  0,1180 
   -Kleidung  0,0038      0,0038 
   -Metallwaren 0,0744      0,0744 
   -Kunststoffe 0,0101      0,0101 
   -Sonstiges 0,1665      0,1665 

gesamt 2,9467 0,3367 0,4657 0,0845 0,1243 0,2092 4,1671 
Konsum-Flächennutzungsmatrix des Naturverbrauchs von Bayern im Jahre 2000 (in ha/Einwohner x a) 

 
Das Naturkapital Bayerns ist bei weitem nicht in der Lage, den Konsum seiner Bevölkerung 
nachhaltig zu befriedigen. Der durchschnittliche Naturverbrauch pro Einwohner ist zudem doppelt 
so hoch, wie global verteilt zur Verfügung steht. Ursache hierfür ist vorwiegend die wirtschaftliche 
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Bindung an fossile Energieträger und deren hoher Verbrauch sowie das damit verbundene 
Senkendefizit zur Fixierung des entstehenden CO2. Den größten Beitrag zum Naturverbrauch in 
Bayern leistet die Konsumkategorie „Wohnen“, gefolgt von „Ernährung“ und „Mobilität“. 
 
Die Untersuchungen zur Nachhaltigkeitssituation Bayerns zeigen einen Naturverbrauch, wie er in 
vielen Industrieländern und -nationen stattfindet. Im internationalen Vergleich wird der 
durchschnittliche Naturverbrauch einer Nation mit dem zur Verfügung stehenden Pro-Kopf-Anteil 
der nachhaltig nutzbaren Flächen unseres Planeten in Beziehung gesetzt. Dieser beträgt für das 
Jahr 1996 nach Wackernagel für jeden Erdenbürger ungefähr 2 Hektar (Wackernagel/Rees 1997, 
S. 21 ff). 
Im aktuellen Bericht zum „Ecological Footprint of Nations” wird der seit 20 Jahren fortschreitende 
Trend des steigenden globalen anthropogenen Naturverbrauchs festgestellt (Venetoulis/ 
Chazan/Gaudet 2004). Der WWF bestätigt diese Entwicklung, wonach der Niedergang der 
Ökosysteme, ausgedrückt durch den „Living Planet Index“, zwischen 1970 and 2000 ungefähr 35% 
bei gleichzeitiger Verdopplung der menschlichen Einflussnahme auf die Umwelt im selben 
Zeitraum betrug. Der menschliche Konsum übersteigt danach die Nachhaltigkeitsgrenzen 
natürlicher Erneuerung und Regenerationsfähigkeit um 20% (WWF 2002, pdf S. 1 ff). 
 
Land EF in ha/ Einwohner 
Deutschland 4.26 
Österreich 4,87 
Schweiz 5,26 
Norwegen 8,17 
Italien 3.26 
Bangladesh 0,5 
Nigeria 1,1 
Kanada 8,56 
Australien 7,09 
USA 9,57 

Ecological Footprint einiger Länder im Jahre 2000 (Venetoulis/Chazan/Gaudet 2004, pdf S. 9) 
 
Westeuropa und vor allem Nordamerika verzeichnen weltweit den höchsten Naturverbrauch. Der 
EF eines US-Bürgers beträgt 9,57 Hektar im Jahre 2000 und stellt damit den größten 
durchschnittlichen EF dar. Um diese bedenkliche Entwicklung abzubremsen, sind die 
Industrienationen aufgefordert, ihren Naturverbrauch durch Reduzierung von Energie- und 
Materialströmen einzuschränken sowie das Abfallaufkommen zu verringern. Denn der 
Naturverbrauch, ausgedrückt durch den Ecological Footprint, kann nur für eine begrenzte Zeit die 
ökologischen Grenzen überschreiten. Dies ist möglich, indem Ressourcen schneller verbraucht 
werden als im selben Zeitraum durch die Natur wieder erneuert werden können 
(Venetoulis/Chazan/Gaudet 2004, S. 7). Eine Grenzüberschreitung muss nicht sofort zum Kollaps 
führen, jedoch ist nicht bekannt, nach welcher Zeit ein Zerfall nicht mehr aufzuhalten ist. Daher 
muss das Fundament des Naturkapitals durch Einstellung des zerstörerischen anthropogenen 
Wachstums gesichert werden (Meadows 1993, S. 175). Ökologische Tragfähigkeit bedeutet in 
diesem Zusammenhang ein Wirtschaften innerhalb der Regenerationsfähigkeit des Naturkapitals; 
ein Leben von den Erträgen und nicht ein Zehren vom Kapitalstock, wie es von der menschlichen 
Gesellschaft zur Zeit global praktiziert wird. 
 
Wie die Ergebnisse der durchgeführten Umweltbewusstseinsstudie bei Redakteuren und 
Studierenden in Bayern zeigen, ist eine allgemein hohe Sensibilität zu Umweltthemen und ein 
insgesamt recht gutes Umweltwissen vorhanden. Jedoch besteht bei einem Teil der Befragten eine 
Diskrepanz zwischen Umweltwissen und Umwelthandeln. Daher konnte die vom Autor aufgestellte 
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Hypothese eines direkten Zusammenhangs zwischen Umweltwissen und -handeln so nicht 
bestätigt werden. Wie in den meisten bisherigen Umweltbewusstseinsstudien bestehen hier, wenn 
überhaupt, nur marginale Zusammenhänge, die keine eindeutigen Tendenzen erkennen lassen 
(Kuckartz 1998, S. 44). In einigen Konsumbereichen und vor allem im Mobilitätsverhalten erklärt 
sich ein Großteil der Befragten gegen umweltfreundliches Verhalten. 
Wie auch in vielen anderen Studien dieser Art, zeigen die männlichen Befragten einen 
Umweltwissens-Vorsprung gegenüber den Frauen (Köck 2003, S. 28 ff), der jedoch nicht 
automatisch zu entsprechendem Handeln führt. Da in der vorliegenden Umweltbewusstseinsstudie 
zum Teil sehr deutliche Widersprüche zwischen Wissen und Handeln auftreten, war zu klären, 
warum etliche der Befragten trotz guter Umweltkenntnisse gegen besseres Wissen handeln. Ein 
Grund hierfür könnte sein, dass es sich um träges Wissen handelt oder ein Teil des 
Umweltwissens nur latent vorhanden ist und im Alltagsgeschehen deshalb nicht zum Tragen 
kommt. Zudem ist in den Konsumbereichen mit dem Handeln wider das bessere Wissen kein 
unmittelbarer Nachteil, sondern oft ein individueller Vorteil verbunden. Die Ursachen und Folgen 
des Treibhauseffekts sind den meisten zwar bekannt, jedoch verschafft das Fahren eines PKW als 
bequeme Art der Fortbewegung eher persönliches Wohlbefinden und ermöglicht unabhängige und 
schnelle Mobilität. Das „Heiße-Herdplatte-Syndrom“ greift hier nicht als erzieherischer Wegweiser 
und Lernprozess, da die Auswirkungen auf die Umwelt nur schleichend stattfinden und dem 
Verursacher meist auf anderen Ebenen wieder begegnen, so dass hier kein direkter, 
handlungszwingender Zusammenhang vorliegt. 
Preisliche Überlegungen und Anreize stellen für den Großteil der Untersuchungsgruppen die 
höchste Motivation für Umwelthandeln dar. So verwundert es nicht, dass nur wenige der Befragten 
Produkte aus ökologischem Landbau konsumieren. Soziale Zwänge und strukturelle Defizite 
schränken die Möglichkeiten für Umwelthandeln weiter ein. Ein Handlungsrahmen für 
umweltfreundliches Handeln als wirkliche Alternative wäre daher erst noch zu installieren. 
Dass zwischen Wissen, Umwelteinstellungen und tatsächlichem Handeln wenig Zusammenhang 
besteht, konnten Haan und Kuckartz in Ihren Untersuchungen zum Umweltbewusstsein mehrfach 
feststellen. Umweltbewusstsein resultiert demnach vielmehr aus individueller Wahrnehmung, 
welche durch die persönliche Lebenssituation, den Lebensstil und durch Medieninformationen 
geprägt wird (Haan/Kuckartz 1996, S. 173 f). 
 
 
Diskussion der Ergebnisse im Hinblick auf Möglichkeiten für eine Nachhaltige Entwicklung 
in Bayern 
 
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bieten sich als Wegweiser im Prozess einer Nachhaltigen 
Entwicklung in Bayern an. Mit Hilfe des Ecological Footprint konnte der Naturverbrauch visualisiert 
und Handlungsalternativen erarbeitet werden, die ein Wirtschaften und Leben innerhalb der 
natürlichen Tragfähigkeitsgrenzen in Bayern ermöglichen. Die Ursachen, des mit Hilfe des EF 
ermittelten Naturverbrauchs der bayerischen Bevölkerung, konnten vielfach in den Aussagen der 
Untersuchungsgruppen zu ihren Konsummustern und Lebensstilen identifiziert werden. Vor allem 
in den Bereichen Mobilität und Ernährung, die zusammen mehr als die Hälfte des EF in Bayern 
veranschlagen, wird der Zusammenhang zwischen Lebensstil und Naturverbrauch offensichtlich. 
Dass die Umweltwirkungen des eigenen Lebensstils, insbesondere des Konsumverhaltens, einer 
Veranschaulichung wie zum Beispiel durch den Indikator des Ecological Footprint bedürfen, zeigen 
einige Tendenzen in den Aussagen der Befragten. Etlichen ist der Zusammenhang zwischen 
persönlichem Konsum und Naturverbrauch nicht bewusst. Zum Beispiel führen nur etwa zwei 
Drittel den bedrohlichen Ressourcenverbrauch auch auf das Konsumverhalten des Menschen 
zurück. Die Kommunikation von entsprechendem Umweltwissen über Ökosysteme und 
Naturfunktionen sowie die Ursachen und Folgen des eigenen Konsumverhaltens, scheint eine 
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dringende Aufgabe von Umweltbewusstseinsbildung zu sein. Die beobachtete Diskrepanz 
zwischen Umweltwissen und Umwelthandeln könnte daher zum Teil in der mangelhaften 
Ausprägung eines Aspekts von Umweltbewusstsein begründet liegen: dem Wissen über die 
Umweltwirkungen des eigenen Verhaltens. 
 
Um beim gegenwärtigen Lebensstil und der derzeitigen Bevölkerungszahl in Richtung Nachhaltige 
Entwicklung voranzukommen, bedarf es einer Änderung des Wirtschaftens und Konsumverhaltens 
(Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2001, pdf S. 5). Daher wurde diskutiert, welche 
Hinweise hierzu die Bayernstudie liefern kann und wie der lokal und global überdurchschnittlich 
hohe Ecological Footprint von Bayern reduziert werden könnte. Hier interessiert vor allem die 
Frage, ob und in wieweit in Bayern Nachhaltigkeit innerhalb des durchschnittlichen globalen 
Naturkapitals realisierbar ist, wo sich Nachhaltigkeitspotentiale befinden und durch welche 
Maßnahmen und Konsum-Verhaltensänderungen ein gesellschaftliches Leben innerhalb der 
natürlichen Tragfähigkeitsgrenzen möglich ist. Die Aussagen der befragten Redakteure und 
Studierenden liefern zusätzliche Hinweise, in wieweit regulierende Maßnahmen auf die 
Zustimmung in der Bevölkerung treffen könnten. Dabei wurde eine Vielzahl von unmittelbar bis 
langfristig realisierbaren Möglichkeiten erkennbar, um den überdurchschnittlich hohen 
Naturverbrauch von Bayern zu senken. 
Die Steigerung des Anteils von erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch stellt hierzu eine 
bedeutende Maßnahme dar. Eine zusätzliche Senkung des Naturverbrauchs in den 
Konsumkategorien Verkehr und Wohnen kann durch umweltgerechteres Mobilitätsverhalten und 
den Einsatz von moderner Heiz- und Wärmedämmtechnik sowie Altbausanierung bewirkt werden. 
Die Einschränkung des Konsums an tierischen Nahrungsmitteln bei gleichzeitigem Ersatz durch 
pflanzliche Produkte, könnte ebenfalls dazu beitragen, die CO2-Einsparungsziele der Bayerischen 
Staatsregierung zu erfüllen und zugleich den gesamten Naturverbrauch der bayerischen 
Bevölkerung auf ein global verträgliches Niveau zu stellen. 
Die in der Studie ausführlich dargestellten Überlegungen zeigen, dass in Bayern ohne wesentliche 
Beeinträchtigung der Lebensqualität ein Wirtschaften innerhalb der ökologischen Stabilitätsgrenzen 
möglich und somit die Umsetzung einer Nachhaltigen Entwicklung mittelfristig zu erreichen ist. 
Auch die Bereitschaft der befragten Untersuchungsgruppen zur persönlichen Einschränkung von 
Konsum mit hohem Naturverbrauch in ihren Lebensbereichen sowie Änderungen im 
Konsumverhalten, lässt auf Akzeptanz in der Bevölkerung für entsprechende Maßnahmen 
schließen und Ansatzpunkte für eine Kultur der Nachhaltigkeit erkennen. Die Ergebnisse belegen 
zudem, dass eine einseitige sozioökonomische Ausrichtung auf wirtschaftliches Wachstum, durch 
quantitative Steigerung des Konsums der Bevölkerung, sich als unverträglich mit dem Leitbild einer 
Nachhaltigen Entwicklung und den Erfordernissen an eine zukunftsfähige Gesellschaft erweist. 
 
Der für die Bayernstudie gewählte Indikator des Ecological Footprint kommt den Vorstellungen der 
EU-Kommission zum sechsten Umweltaktionsprogramm entgegen: eines „praktischen Instruments 
für die regionale oder lokale Ebene, mit dem die Bürger ihre eigene Umweltleistung oder die ihres 
Haushalts einordnen können und zugleich Informationen darüber erhalten, wie sie ihre Leistung 
verbessern können” (Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2001, pdf S. 24). 
Im Agenda 21-Prozess kann der EF wertvolle Hilfestellungen für Umwelthandeln bieten. Anhand 
von Daten zu Energie- und Materialverbräuchen können regionale Betrachtungen analog den 
Berechnungen der vorliegenden Bayernstudie durchgeführt werden. Dadurch besteht die 
Möglichkeit, ökologische Defizite durch die Untersuchung der kommunalen Situation in den 
Bereichen Verkehr, Wohnen etc aufzudecken und zu quantifizieren sowie angepasste 
Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen können damit die 
Kommunalplanung unterstützen und einen Beitrag zur Integration der Akteure „Verwaltung, 
Wirtschaft und Bürger“ in den Agenda 21 Prozess, leisten. Der EF bietet ein Kontrollinstrument, 
das die Beurteilung der regionalen Situation im überregionalen und globalen Kontext ermöglicht 
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und die langfristige Beobachtung der Wirkung von Aktionsprogrammen zulässt. Daher würde sich 
auch ein standardisiertes Nachhaltigkeitsmonitoring für Bayern, auf Grundlage der erprobten 
Methodik, anbieten, um Prognosen und umweltpolitische Massnahmen ableiten zu können und 
einen Beitrag zur Umweltbewusstseinsbildung zu leisten. 
 
 
Ausblick 
 
Bisher fehlen entsprechende Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft, um das Leitbild einer 
Nachhaltigen Entwicklung erfolgreich zu verankern und dadurch die Diskrepanz zwischen 
Umweltwissen und Umwelthandeln zu verringern und umweltgerechtes Handeln zu fördern. Die 
Ursachen sind in der bisherigen sozioökonomischen Ausrichtung und Prägung der Gesellschaft zu 
finden. Das Leitbild einer Nachhaltigen Entwicklung stellt hierzu ein konkurrierendes Wertesystem 
dar. 
Eine Institutionalisierung des Leitbilds mit Anerkennung und Integration in alle gesellschaftlichen 
Bereiche wäre ein geeigneter Katalysator, um den überdurchschnittlich hohen Naturverbrauch der 
reichen Industrieländer zu vermindern und zur Überwindung der bisherigen Diskrepanzen von 
Umweltwissen und Umwelthandeln beizutragen. 
 
Zur Umsetzung des Leitbilds einer Nachhaltigen Entwicklung muss die Kluft zwischen Wissen und 
Handeln verringert werden. Bei einem Teil der Untersuchungsgruppen besteht ein Wissensdefizit, 
das sich als Unkenntnis von wesentlichen und komplexen Zusammenhängen des 
Umweltgeschehens und von Umweltwirkungen äußert. Dadurch können die Auswirkungen des 
eigenen Konsumverhaltens nicht erkannt werden. Diese mangelnde Kompetenz ist mit eine 
Ursache, warum die eigene Verantwortung und Verbrauchermacht in der Gegenwart, als 
auslösendes Moment für zukünftiges Geschehen, nicht energisch genug vertreten wird (Kuckartz 
1998, S. 76 ff). Eine entsprechende Handlungskompetenz erfordert jedoch vorausschauendes und 
-planendes Denken, welches gegenwartsbezogen und zukunftsorientiert zugleich, das komplexe 
Naturgeschehen einbezieht (Haan 2001, S. 200 f). 
Indikatoren wie der Ecological Footprint sind in der Lage, Umweltwissen und Umwelthandeln auf 
eine fundierte Basis zu stellen, anthropogene Umweltwirkungen zu veranschaulichen, 
wirklichkeitsnah zu bemessen und einen Einstieg für Systemdenken zu bieten. Der EF visualisiert, 
wie lokales individuelles Konsumverhalten seine Auswirkungen auf das globale Naturkapital 
entfaltet und das natürliche Ordnungsgefüge bedroht. 
Die vorliegende Abhandlung hat gezeigt, dass auch in Bayern ein Wirtschaften innerhalb der 
globalen ökologischen Tragfähigkeit möglich wäre. 
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