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Adelheid Stipproweit 
Nachhaltigkeit konkret   
- Eine Typologie lokaler Nachhaltigkeitswahrnehmungen 
 
 
Das Anliegen des Leitbildes Nachhaltigkeit, nämlich Zukunft ökologisch, 
ökonomisch und sozial verträglich zu gestalten ist wesentlich verbreiteter als die 
Kenntnis des Begriffes.   
Im Alltag orientiert sich das Thema Zukunftsgestaltung eher an konkreten 
Handlungs-Herausforderungen als an der Metapher "Nachhaltigkeit".  
 Eine Studie in einer südpfläzischen Gemeinde (1180 Einwohner, 30 
Interviews) zeigt einen starken Zusammenhang zwischen den Ansichten über die 
lokale Umwelt- und Verkehrssituation und den jeweiligen "Umweltphilosophien" - 
im Sinne von generalisierenden Problemsichten der ökologischen Verfasstheit der 
Welt oder der Region.  
 Als Ergebnis einer Rekonstruktion dieser Umweltphilosophien ergab sich 
folgende Typologie: 
 
l Die 'Alles-in-Ordnung'-Generalperspektive 
Die Existenz von bedrohlichen Problemen der Natur- und Umweltsituation wird negiert - oder 
stark relativiert, indem die anthropogenetische Dimension der ökologischen Thematik bestritten 
und als dramatische Inszenierung bewertet wird. 
l Die 'Alles-in-Ordnung'-Lokalperspektive 
In dieser Sichtweise gerät die überregional-globale Ebene der Öko-Problematik überhaupt nicht 
ins Blickfeld. Als einziger Bezugspunkt der Wahrnehmung von Umwelt und Natur erscheint die 
eigene Wohnheimat (Pfalz), die als ökologisch intakte 'Welt' beschrieben wird. 
l Die 'kritische' Lokalperspektive 
Auch diese Sichtweise blendet die überregionale Ebene aus und verweist auf die grundsätzlich 
intakte lokale Umwelt und Natur. Diese jedoch wird durch einzelne Belastungen als bedrohlich 
gesehen. Trotzdem besteht Zuversicht, dass die Umweltsituation verbessert werden kann. 
l Der 'Machbarkeits-Optimismus' 



Die Entwicklung der Umweltsituation wird als problematisch, jedoch nicht als katastrophal 
gesehen. Die Wahrnehmung eines ökologischen Handlungsbedarfs ist mit der Zuversicht über die 
lokale Lösbarkeit der Probleme gekoppelt, wofür sich erste Erfolge bereits abzeichnen. 
l Der 'Umwelt-Pessimismus' 
Dieser Typ geht davon aus, dass sich die Umweltprobleme verschärft haben und sich auch in 
Zukunft verschlimmern werden. Er sieht nur wenig Möglichkeit, der Umweltzerstörung Einhalt 
zu gebieten. 
l 'Moloch Industriesystem' 
Der Industriesystem-Kritizismus glaubt, dass die Ökonomisierung und Technisierung der 
Gesellschaft langfristig die Verfassung von Natur und Umwelt derart verschlechtert, daß die 
natürlichen Lebensbedingungen des Menschen untergraben werden.  
Die alltagsweltlichen Problemkonstruktionen und Lösungskonzepte unterscheiden 
sich erheblich in der Einschätzung der ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Auswirkungen der dörflichen Umwelt- und Verkehrs-Situation.  
 Um ökologische Kommunikationsprozesse zu stabilisieren, wird von 
Bedeutung sein, die realen Interessenskonflikte anzuerkennen und eine Reflexion 
von Deutungen, Einstellungen und Handlungen zuzulassen oder zu ermutigen.  
 Die Offenheit für Umdeutungen, also für neue Sichtweisen sollte gefördert, 
Nachhaltigkeits-Lernen als "Suchbewegung" initiiert werden. 
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*) Wichtiger Hinweis:  
Wenn dieser kurze Textauszug ihre Interesse an der gedruckten Vollversion des 
Artikels geweckt hat, so können Sie diese unter dem Titel: Adelheid Sipproweit 
u.a.: Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21 - Eine Fallstudie zur Lösung lokaler 
Umweltprobleme, in: PRO REGIO - Heft 26/27-2002, S. 38-46, erwerben.  
Das Heft 26/27-2002 ist im "PRO REGIO-Paket 2" enthalten und ist in dieser Form 
noch lieferbar. (Siehe Link: "Pakete") 
 
 
 
 


