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 Umweltbewußtsein und Umweltverhalten in

 Low- und High-Cost-Situationen
 Eine empirische Überprüfung der Low-Cost-Hypothese*

 Andreas Diekmann

 Universität Bern, Institut für Soziologie, Lerchenweg 36, CH-3000 Bern 1

 Peter Preisendörfer

 Universität Rostock, Institut für Soziologie, August-Bebel-Straße 28, D-18051 Rostock

 Zusammenfassung: Gemäß der Low-Cost-Hypothese wird eine negative Korrelation zwischen den Kosten ökolo
 gischen Verhaltens und der Stärke des Effekts von Umweltbewußtsein auf das Verhalten erwartet. Die Hypothese wird
 in dem vorliegenden Artikel präzisiert und anhand der Daten des Surveys „Umweltbewußtsein in Deutschland 1996"
 empirisch überprüft. Wir verwenden dabei zwei Teststrategien. Methode 1 geht von der Annahme aus, daß die relative
 Häufigkeit einer ökologischen Aktivität als Indikator der Verhaltenskosten gelten kann. Bei Methode 2 werden dage
 gen die Angaben der Befragten zur Entscheidungssituation herangezogen und entsprechend diesen High-Cost- von
 Low-Cost-Situationen unterschieden. Die Befunde sind nicht nur für die Erklärung von Umweltverhalten von Interes
 se. Sie liefern allgemein einen Beitrag zur Debatte über den Einfluß moralischer Überzeugungen bzw. Einstellungen auf
 das Verhalten und demonstrieren deutlich, daß mit schwindender Kostenträchtigkeit einer Entscheidungssituation das
 restriktive Modell des Homo Oeconomicus an Erklärungskraft verliert.

 1. Einführung

 Untersuchungen zum Umweltbewußtsein und Um
 weltverhalten zeigen, daß immerhin moderate Zu
 sammenhänge zwischen umweltorientierten Ein
 stellungen und umweltrelevanten Verhaltenswei
 sen existieren (für Übersichten Hines et al. 1986/87;
 Six 1992; Preisendörfer und Franzen 1996). Das
 Ausmaß des Zusammenhangs ist allerdings keine
 fixe Größe. So ist gemäß der sozialpsychologischen
 Einstellungsforschung der Zusammenhang enger,
 wenn Einstellungs- und Verhaltensskalen einen ver
 gleichbaren Spezifizitätsgrad aufweisen (Ajzen und
 Fishbein 1980; Weigel 1983; Ajzen 1988). Der Kom
 patibilitätsregel zufolge sollten z. B. verkehrsspezi
 fische Einstellungen stärker mit der Verkehrsmit
 telwahl korreliert sein als ein Maß des allgemeinen
 Umweltbewußtseins. Zweitens ist die Stärke des

 Zusammenhangs abhängig von weiteren Bedingun
 gen, angefangen von der Salienz der jeweiligen Ein
 stellungen und Verhaltensweisen bis hin zur Interfe
 renz konkurrierender Einstellungen. Anknüpfend
 an die sozialwissenschaftliche und speziell die öko

 Für wertvolle Hinweise bedanken wir uns bei den drei

 Gutachterinnen und Gutachtern dieses Artikels: Dagmar
 Stahlberg, Dieter Urban und einem anonymen Kollegen.
 Für die Besorgung der Textverarbeitung und die Anferti
 gung der Grafiken gilt unser Dank Edith Peier und Flo
 rence Vuichard.

 nomische Literatur haben wir in einer früheren Ar

 beit darauf aufmerksam gemacht, daß umweltmora
 lische Orientierungen Verhaltenswirksamkeit be
 sonders dann entwickeln, wenn die Kosten umwelt
 gerechter Aktivitäten relativ niedrig sind. Mit stei
 genden Verhaltenskosten wird sich dagegen der
 Einfluß der Umweltmoral abschwächen (Diek
 mann und Preisendörfer 1992). Postuliert wird im
 Rahmen dieser These, die wir als Low-Cost-Hypo
 these des Umweltverhaltens bezeichnet haben, so
 mit ein Interaktionseffekt von Umwelteinstellun

 gen und Verhaltenskosten auf das Ausmaß ökologi
 scher Aktivitäten.

 Die Low-Cost-Hypothese des Umweltverhaltens
 wurde mittlerweile in zahlreichen Arbeiten kon

 trovers diskutiert (siehe u.a. die beiden Diskussio
 nen Lüdemann 1993; Schahn und Bohner 1993;
 Diekmann und Preisendörfer 1993 sowie Kühnel

 und Bamberg 1998; Diekmann und Preisendörfer
 1998, ferner Schahn 1993; Franzen 1995; Hautzin
 ger 1995; de Haan und Kuckartz 1996; Diekmann
 1996; Bodenstein et al. 1997; Poferl et al. 1997; En
 gel 1998). Inzwischen liegen auch interessante Vor
 schläge zu einer theoretischen Fundierung vor
 (Braun und Franzen 1995; Jochen Diekmann 1998,
 dazu weiter unten). Gleichwohl existieren bislang
 kaum empirische Arbeiten, die diese Hypothese
 im Umweltbereich einem stringenten Test unter
 ziehen. Dieses Ziel ist, neben einer Präzisierung
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 der Hypothese, das primäre Anliegen des vorlie
 genden Artikels.
 In der schon erwähnten früheren Arbeit haben wir

 die Low-Cost-Hypothese unter Annahme einer re
 lativ groben Brückenhypothese empirisch unter
 sucht.1 Wir sind davon ausgegangen, daß im
 Durchschnitt der Bevölkerung und bezogen auf
 die von uns erhobenen Aktivitäten ökologisches
 Verhalten in den Bereichen Verkehr und Energie
 sparen mit höheren Kosten als in den Bereichen
 Recycling und Einkaufen/Konsum verbunden
 sind. Diese Brückenhypothese über variierende
 Randbedingungen ist eine plausible Arbeitshypo
 these, wenn man sich der Einschränkungen be
 wußt ist. Sie wurde für den Durchschnitt der Be

 völkerung und bezüglich des erhobenen Spek
 trums von Verhaltensweisen formuliert, keines

 wegs aber als generelle „Gesetzmäßigkeit". Ent
 sprechend sind gegen unsere Annahme verschie
 dene Einwände vorgebracht worden, die darauf
 abzielen, daß eine Einteilung in Low-Cost- und
 High-Cost-Situationen nach den erwähnten Ver
 haltensbereichen problematisch ist (z.B. Lüde
 mann 1993; de Haan und Kuckartz 1996; Jochen
 Diekmann 1998). Wir stimmen der Kritik insofern
 zu, daß es sich bei unserer Einteilung um eine rela
 tiv grobe Zuordnung handelt. Genauere Prüfun
 gen der Low-Cost-Hypothese erfordern „feinere"
 Messungen der Kostenstrukturen für einzelne
 U mweltaktivitäten.

 Im vorliegenden Beitrag verfolgen wir zwei Test
 strategien. Die erste Teststrategie ist indirekt. Wir
 gehen davon aus, daß die Kosten von Umweltakti
 vitäten negativ mit der Häufigkeit ihrer Ausübung
 korreliert sind. Als Datensatz greifen wir auf die
 Erhebung „Umweltbewußtsein in Deutschland
 1996" zurück. Von Vorteil bei dieser Studie ist, daß
 es sich um eine breit angelegte Erhebung mit einer
 Stichprobe aus der allgemeinen Bevölkerung in
 Deutschland Ost und West handelt. Für sechzehn
 Umweltaktivitäten ermitteln wir die Häufigkeiten
 ihrer Ausübung und den jeweiligen Effekt des
 Umweltbewußtseins. Teststrategie zwei zielt auf
 eine stärker direkte Erhebung der Kostenstruktu
 ren. Wir versuchen anhand der Angaben der Be
 fragten, High-Cost- und Low-Cost-Situationen ge
 nauer zu identifizieren. Für die unterschiedlichen
 Situationen werden sodann ebenfalls die Effekte
 des Umweltbewußtseins geschätzt.

 1 Zum Konzept der Brückenhypothesen siehe Linden
 berg 1996a und die Diskussion zwischen Kelle und Lüde
 mann 1996; Opp und Friedrichs 1996 sowie Lindenberg
 1996b.

 In Abschnitt 2 werden wir zunächst die Low-Cost

 Hypothese präzisieren. Abschnitt 3 beschreibt den
 Datensatz und die Bildung der Variablen. In Ab
 schnitt 4 werden die Ergebnisse mit Testprozedur
 1, in Abschnitt 5 mit Testprozedur 2 präsentiert.
 Abschnitt 6 gibt eine abschließende Diskussion
 der Befunde.

 2. Die Low-Cost-These des
 Umweltverhaltens

 Der zunächst sehr einfache Grundgedanke der
 Low-Cost-Hypothese lautet, daß Umwelteinstel
 lungen das Umweltverhalten am ehesten in Situa
 tionen beeinflussen, die mit geringen Kosten bzw.
 Unannehmlichkeiten verknüpft sind. Je geringer
 der Kostendruck in einer Situation, umso leichter

 fällt es den Akteuren, ihre Umwelteinstellungen
 auch in ein entsprechendes Verhalten umzusetzen.
 Umgekehrt sinkt die Bedeutung von Einstellun
 gen, wenn eine Situation größere Verhaltenszumu
 tungen in sich birgt. Technisch gesprochen bedeu
 tet dies, daß höhere Korrelationen zwischen Um
 weltbewußtsein und Umweltverhalten für Situa

 tionen, Verhaltensweisen und Rahmenbedingun
 gen erwartet werden, die Low-Cost-Charakter ha
 ben, wobei es sich bei der Kostencharakterisierung
 um eine graduelle Variable handelt und der Be
 griff der Kosten in einem weiten Sinne (also nicht
 nur im Sinne von finanziellen Kosten) verwendet
 wird. Wichtig ist, daß nicht nur ein additives Ein
 wirken von Umwelteinstellungen und Kosten
 aspekten auf das Umwelthandeln vermutet wird,
 sondern ein Interaktionseffekt in der Form, daß
 die Verhaltenswirksamkeit von Einstellungen in
 Abhängigkeit von der „Kostenintensität der Situa
 tion" differiert.

 Im folgenden soll im ersten Schritt aufgezeigt wer
 den, wo und an welchen Stellen die Low-Cost
 These speziell in der Forschung und Literatur zum
 Umweltbewußtsein diskutiert wird. Anschließend
 wird auf Diskussionsfelder der Hypothese außer
 halb der Umweltforschung eingegangen. Im drit
 ten Schritt soll versucht werden, die Low-Cost-Hy
 pothese etwas genauer zu spezifizieren.

 Implizit oder explizit taucht die Low-Cost-Hypo
 these an zahlreichen Stellen in der Forschung zum
 Umweltbewußtsein und Umweltverhalten auf. Wir
 wollen uns hier darauf beschränken, beispielhaft
 auf einige Arbeiten zu verweisen:

 In ihren umfangreichen Forschungen zum Energiever
 brauch und Energiesparverhalten gehen Stern und Kolle
 gen (Stern und Aronson 1984; Black et al. 1985; Stern
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 1992; Gardner und Stern 1996) unter anderem von der community with easy access to a structured recycling pro
 Vorstellung aus: „a personal norm supporting energy con- gram" (434).

 servation is most likely to be converted into action if the ^ Rahmen ejner Analyse von Verhaltensänderungen in
 action involves little cost in tune and money" (Stern und Reaktion auf die Umweltprobleme in Kanada gelangt Un
 Aronson 1984: 73); „psychological variables such as att.tu- {m4) m def Schlußfolgerung, daß die Mehrheit der
 des and personal norms appear to have more effect on rel- Bevölkerung einer Minimalismus-Strategie folgt: „That is,
 atively inexpensive, easy-to-perform energy-saving acti- ,ar te£, changes focus Qn recycling and product_
 ons" (Stern 1992: 285). Als solche „easy-to-perform acti- avoldance 5ehaviours that require minimal effort and per.
 ons" werden in erster Linie alltägliche, häufiger wieder- SQna| cost„ (29Q) Und wejter. Jn short_ and consistent
 kehrende Handlungsroutinen wie z. B. die Regulierung
 der Raumtemperatur, ein sparsamer Umgang mit war
 mem Wasser oder das Abschalten der Beleuchtung gese

 with a minimalist perspective on behavioural change, pe
 ople appear to be using recycling as a trade-off to avoid
 other, more inconvenient behaviours" (290). „Few people

 hen- de want to ,give up' anything; however, if there is opportunity
 at low cost, they will use products and engage in actions
 that are more efficient or benign" (296).

 Verhaltensstützen bedürften. Demgegenüber würden grö
 ßere und einmalige Investitionsentscheidungen zur Re
 duktion des Energieverbrauchs (Wärmedämmung, Mo
 dernisierung des Heizungssystems usw.) vorwiegend von Unabhängig vom speziellen Untersuchungsfeld
 ökonomischen Erwägungen gesteuert, so daß hier die Be- umweltbezogener Einstellungen und Verhaltens
 deutung von Einstellungsfaktoren in den Hintergrund tre- weisen mündet die Low-Cost-Hypothese in die für
 te (vgl. dazu auch Held 1984; Frey et al. 1990; Wortmann die gesamte Einstellungsforschung theoretisch be
 et al. 1993; Wortmann 1994). deutsame Vermutung, daß das Paradigma „Ein
 Ebenfalls im Kontext des Energiesparens formulieren und Stellungen und Verhalten" umso weniger ange
 testen Tyler et al. (1982) eine „defensive denial hypothe- bracht erscheint, je klarer die Kostenstruktur in ei
 sis". die besagt, daß unter High-Cost-Bedingungen die ner Situation ausgeprägt ist. Blicken wir umge
 Akteure. die ein hohes „Energiebewußtsein" haben, die kehrt auf ein Paradigma, das häufig als Gegenpol
 Situation subjektiv so definieren und interpretieren, daß zu einstellungsorientierten Ansätzen behandelt
 eine Aktivierung des Energiebewußtseins nicht ange- nämlich entscheidungstheoretische bzw. Ra
 bracht erscheint In High-Cost-Situationen wird1 der Hy- tional.Choice-Modelle, begegnen wir interessan pothese zufolge das Umweltbewußtsein zwecks Aufrecht- . „ TT , r
 erhaltung eines positiven Selbstbilds und zur Vermeidung terweise (gänzlich ohne Bezug zur Umweltfor
 kognitiver Dissonanz sozusagen „ausgeblendet". Mithin schung) einer sehr ähnlichen Argumentation - nur
 wird von Tyler et al. ein psychologischer Mechanismus be- nl'i umgekehrtem Vorzeichen. Dazu erneut bei
 nannt, weshalb Einstellungen in High-Cost-Situationen spielhaft einige Autoren:
 eventuell keine oder nur geringe Effekte entfalten. Dieser „. t-u ■ u j
 , , , . ... rf . r Zintl (1989) befaßt sich in einem Theoriebeitrag mit den
 Mechanismus konnte z. B. den Befund in der qualitativen
 Studie von Littig (1995) erklären, daß Mülltrennung und

 Möglichkeiten und Grenzen von Rational-Choice-Model
 len in den Sozialwissenschaften. Dabei vertritt er die Posi

 Recychng dominant unter dem Bezugsrahmen „Umwelt . , „ ■ , .. ■ . ,
 , \ ■ , , ... . r _ ... ,, tion, daß solche Modelle ohne Einschränkungen brauch

 schütz betrieben werden, wahrend im Bereich des Ver- , . . , ... ,, , ,

 kehrsverhaltens ökologische Gesichtspunkte sehr häufig
 ausgeblendet werden bzw. allenfalls sekundär in das Ent
 scheidungskalkül eingehen.

 bar sind, solange sie als Bestandteile von Mehrebenen
 analysen verwendet werden. In solchen Mehrebenenana
 lysen taucht die Figur des homo oeconomicus lediglich als
 „Mikrofundierung" in einer Erklärungskette auf, bei der

 Mit einem, von ihnen als „A-B-C model" (attitudes-be- es letztlich um Analysen kollektiver Phänomene geht,
 haviors-external conditions model) titulierten Ansatz un- Verwendet man das ökonomische Rationalitätskalkül je
 tersuchen Guagnano et al. (1995) die Recyclingbeteiii- doch als genuine „Mikrotheorie", die individuelles Ver
 gung amerikanischer Haushalte. Eine der Grundannah- halten erklären soll, bedarf es nach Zintl einer Differen
 men ihres Modells lautet: „attitude-theories ... lose pre- zierung. Als Mikrotheorie erscheint Rational-Choice be
 dictive value as external conditions increase in strength" vorzugt in „Hochkostensituationen", weniger jedoch in
 (704). Nicht die Befunde ihrer eigenen, eher explorativen „Niedrigkostensituationen" angebracht. In Hochkosten
 Studie, wohl aber die Ergebnisse der breit angelegten Ar- Situationen sei der von außen beobachtbare Kostenaspekt
 beit von Derksen und Gartrell (1993) liefern eine Bestäti- dominant und es laste ein massiver Druck auf den Akteu
 gung dieser Annahme. Bei einem Vergleich der Beteiii- ren, da es erhebliche Folgen für sie hat, ob und inwieweit
 gung am Recycling in zwei kanadischen Kommunen, von sie sich situationsadäquat verhalten. In Niedrigkosten
 denen die eine (im Unterschied zur anderen) die Beteiii- Situationen hingegen sei „der mikrotheoretische Einsatz
 gung am Recycling durch entsprechende Angebote „sehr von Rationalmodellen nicht am Platz, da .idiosynkrati
 leicht" macht, zeigt sich, daß umweltbezogene Einstellun- sehe' Verhaltensweisen in ihren Folgen verschmerzt wer
 gen nur dort das Recyclingverhalten signifikant beeinflus- den können" (62). Will man in Niedrigkostensituationen
 sen, wo die Mitwirkung Low-Cost-Charakter hat. Derk- individuelles Verhalten erklären, braucht man gemäß
 sen und Gartrell resümieren: „individual attitudes toward Zintl eine „diffizilere Psychologie" (mit Einstellungen,
 the environment affect recycling behavior only in the Werthaltungen, subjektiven Dispositionen usw.).
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 In der Tat fallen die meisten „Paradoxien", die sei, die Shell im Jahr 1995 im Atlantik versenken
 Anhängern des Rational-Choice-Ansatzes gerne wollte). Die Kumulation von Low-Cost-Entschei
 vorgehalten werden, wohl eher in den Low-Cost- düngen zahlreicher „umweltbewußter'4 Autofah
 Sektor. Weithin bekannt ist dabei vor allem das rer/innen, die schlicht zur nächsten Tankstelle wei
 sog. Wahl-Paradox, bei dem es darum geht, wes- tergefahren sind, hatte schwerwiegende Auswir
 halb (noch immer) sehr viele Bürger/innen zur kungen für den multinationalen Konzern.
 Wahl gehen, obwohl doch die Wahrscheinlichkeit, A , , . r... .. , D u o*- j uz li l • n n. Die voranstehenden Ausfuhrungen sollten deut daß ihre Stimme den Wahlausgang beeinflußt, , , n * ,

 i i -kT ii • . /m/rc i^\ * . lieh gemacht haben, daß die Relevanz der Low praktisch Null ist. Olson (1965: 164) vermutet: ^ . . r ,. TT r^u . . . .u . .v / , ,, , Cost-These keineswegs nur auf die Umweltfor „The point is that there is a ,threshold above , , w * v u- u * « , . rx >*.• schung beschrankt ist. Es geht bei dieser These un which costs and returns influence a person s action, ® . f. .. ,. , ^ , i i , . , j t . jw- ter anderem auch generell um mögliche Grenzen
 and below which they do not . In einem Kommen- , * n w L i. i- i /• TT- i „ n n ... • j »i • der Einstellungs-Verhaltens-Forschung (in High tar zur Rolle von Präferenzen in der okonomi- ^ , .. .. , * y 5
 , rj,u . , . XT /mon v nr i * Cost-Situationen) und um mögliche Grenzen des sehen Theorie gelangt North (1986) mit Blick auf ~ .. . ° .... ° -p« *. p.rr , Rational-Choice-Ansatzes (als Mikrotheone in

 die Frage, unter welchen Bedingungen man Effek- T ^ 4 ^ ^ , ^ n j , . , TTl_ Low-Cost-Situationen). Schon aus diesem Grund, to TJATi Hincro iinfton ntiH irloo nmcohor* I I horTOi 1 ' '

 aber auch um Mißverständnisse zu vermeiden, er te von Einstellungen und ideologischen Überzeu
 gungen der Bevölkerung erwarten kann, zu der , . , , . , „ °. ., . . , scheint es angebracht, sich um eine genauere Spe
 Einschatzung: „The significance of ideological _ ... . , . s f . -r- r zifikation und Explikation der Low-Cost-Hypo
 conviction in a specific setting is an inverse func

 ,. . / , these zu bemuhen,
 tion of its costs to the individual. The elasticity of
 the function is surely specific to the issue and indi- Gehen wir von einer Entscheidungssituation mit
 vidual, but that it is negatively sloped can hardly be zwei diskreten Handlungsalternativen aus. Die
 an issue" (234). eine Alternative (Ö) ist umweltfreundlich (z. B.
 Zur Frage „when is the ,economic' approach likely mit dem Bus zur Arbeit fahren), die andere Alter
 to work and when is'nt it?" vertritt Barry (1978: native (NO) stärker umweltbelastend (z.B. die
 40ff.) folgende Position: „The best lead in still Verkehrsmittelwahl „Auto"). Die Kosten von Ö
 seems to be the one mooted then, that the size of sinc* ^i, die Kosten von NÖ sind k2. Unter „Ko
 the cost is crucial" (40), „when the costs are high sten werden verstanden: monetäre Kosten, Zeit
 the ,economic' mode of analysis comes into ist aufwand, Unbequemlichkeiten und soziale Kosten
 own" (46). Sind umgekehrt die Kosten niedrig, (soziale Mißbilligung bzw. soziale Anerkennung),
 bleibt Raum für idiosynkratische Einstellungen Die Low-Cost-Hypothese behauptet, daß sich der
 und Verhaltensweisen Effekt des Umweltbewußtseins mit wachsender

 .. i ■ TT f j u Kostendifferenz k = k,-k2 (k größer null) ab Low-Cost-Situationen als eine „Herausforderung , .. , T A .■ u
 . ., . , , . ? schwächt (Abbildung l, oben). In der statistischen fur Rational-Choice-Modelle werden auch in meh- . . , , r. . , , ,

 . , . „• , •• j r, i Terminologie handelt es sich demnach um einen
 reren Arbeiten von Kirchgassner und Pommereh- T . t->- c n n i u .. , .. , Interaktionseffekt. Die Einflußstarke der unab
 ne (z.B. Kirchgassner 1992; Kirchgassner und ... . ,, . ,, ... „. . „ ... „ v , , . . . x , hangigen Variablen „Umweltbewußtsein variiert
 Pommerehne 1993) thematisiert. Mit einer etwas .. , . D , , , . , t „ , , , . . ' .... mit dem Ausmaß der (gleichfalls unabhängigen)
 anders gelagerten Verwendung des Begriffs spre- Vadable Kosten"
 chen Kirchgässner und Pommerehne von Low- "
 Cost-Situationen, wenn Entscheidungen für dieje- Von der Low-Cost-Hypothese zu unterscheiden
 nigen, die sie treffen, persönlich keine größeren sind die Randbedingungen einer Low-Cost- bzw.
 Auswirkungen haben und in diesem Sinne relativ High-Cost-Situation. Präziser formuliert handelt
 frei sind. Dabei soll gelten: „The less important ... es sich um die Charakterisierung typischer Vertei
 external pressures are, the more weight internal lungen von Kostendifferenzen k = kj-k2 mit der
 pressures gain, i.e., the more important become Verteilungsdichte f(k) für eine bestimmte Popula
 the preferences" (1993: 111). Von dieser Situati- tion (vgl. auch Brüderl und Preisendörfer 1995;
 onsumschreibung ausgehend unterscheiden Kirch- Diekmann 1996). Je mehr sich die Verteilungsmas
 gässner und Pommerehne sodann verschiedene se um den Nullpunkt konzentriert, d. h. je mehr
 Arten von Low-Cost-Entscheidungen, wobei die Personen relativ indifferent bezüglich der beiden
 Folgen der Entscheidungen für andere Akteure Alternativen sind, desto eher können wir von einer
 und/oder für das Kollektiv als Differenzierungskri- Low-Cost-Situation sprechen (Abbildung 1, un
 terium dienen. Geradezu ein Musterbeispiel für ei- ten). In einer High-Cost-Situation befindet sich
 nen Typ von Low-Cost-Situationen ist das Gesche- dagegen die Masse der Verteilung weiter „rechts"
 hen um „Brent Spar" (jene ausgediente Ölbohrin- vom Indifferenzpunkt (Abbildung 1, Mitte). Low
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 (1) Low-Cost-Hvpothese

 Stärke des Effekts

 von Umwelt
 bewußtsein auf
 Umweltverhalten

 Kosten ökologischen Handelns

 Kosten der nichtökologischen
 Alternative

 f(k) = Verteilung der Kostendifferenzen

 ki-k2

 0
 Kosten ökologischen Handelns

 (2) High-Cost-Situation

 f(k)

 ki-k2

 Kostendiff.

 zugunsten Kostendifferenz zugunsten z.B. Autonutzung
 ökolog.
 Alternative  In der High-Cost-Situation (2) ist der

 schraffierte Anteil der

 (näherungsweise) indifferenten
 (3) Low-Cost-Situation Subpopulation kleiner als in der Low

 f(k) Cost-Situation (3). Deshalb ist der
 Effekt des Umweltbewußtseins in (3)
 größer als in (2). Konzentriert man
 sich aber nur auf die schraffierte,
 kleinere Teilpopulation in (2), so ist
 für diese Gruppe ebenfalls ein
 positiver Effekt des
 Umweltbewußtseins auf das Verhalten
 zu erwarten.

 ki-k2

 (1) Low-Cost-Hypothese

 Starke des Effekts

 von Umwelt

 bewuBtsein auf
 Umweltverhalten

 k i = Kosten okologischen Handelns

 k2 = Kosten der nichtokologischen
 Alternative

 f(k) = Verteilung der Kostendifferenzen

 k,-k2

 0
 Kosten okologischen Handelns

 (2) High-Cost-Situation

 f(k)

 >• ki-k2

 Kostendiff.

 zugunsten Kostendifferenz zugunsten z.B. Autonutzung
 okolog.

 Alternative jn jer High-Cost-Situation (2) ist der
 schraffierte Anteil der

 ... . _ ^ (naherungsweise) indifferenten
 (.) ow-Cost-Situation Subpopulation kleiner als in der Low

 f(k) Cost-Situation (3). Deshalb ist der
 Effekt des UmweltbewuBtseins in (3)
 groBer als in (2). Konzentriert man
 sich aber nur auf die schraffierte,
 kleinere Teilpopulation in (2), so ist
 fur diese Gruppe ebenfalls ein
 positiver Effekt des
 UmweltbewuBtseins auf das Verhalten
 zu erwarten.

 ki-k2

 Abb. 1 Low-Cost-Hypothese und Arten von Kostenverteilungen.
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 bzw. High-Cost-Situationen sind abkürzende Be
 griffe für ein Aggregat von Randbedingungen für
 spezifische Populationen und Handlungsalternati
 ven. 2

 Den stärksten Effekt wird das Umweltbewußtsein

 in der rechtsseitigen Indifferenzzone aufweisen
 (schattierte Teile in Abbildung 1). Am Indifferenz
 punkt spielt das Umweltbewußtsein die Rolle des
 Züngleins an der Waage. („Brent Spar" war hier
 für geradezu ein paradigmatischer Fall.) „Links"
 vom Indifferenzpunkt ist dagegen - wie erwähnt -
 das Umweltbewußtsein ohne Bedeutung für das
 Verhalten, da hier allein unter Kostengesichts
 punkten die ökologische Alternative gewählt wird.

 Neben der möglichen Verwechslung von Low
 Cost-Hypothese und Randbedingung (Low-Cost
 Situation) möchten wir der Gefahr eines weiteren
 Mißverständnisses begegnen. Es ist durchaus
 denkbar, daß sich in High-Cost-Situationen Sub
 populationen identifizieren lassen, für die ökologi
 sches Verhalten mit niedrigen Kosten verbunden
 ist. Umgekehrtes gilt für Low-Cost-Situationen.
 Beispielsweise könnte im Durchschnitt der Bevöl
 kerung die Kostenverteilung für die Verkehrsmit
 telwahl zum Arbeitsplatz eher der High-Cost-Si
 tuation in Abbildung 1 entsprechen. Dies schließt
 aber keineswegs aus, daß die Verkehrsmittelwahl
 für eine Subpopulation, z. B. bestehend aus Perso
 nen, die Zugang zu einer guten öffentlichen Ver
 kehrsinfrastruktur haben, den Charakter einer
 Low-Cost-Situation aufweisen kann. Solche Grup
 pen zu identifizieren, kann für die Umweltpolitik
 von Belang sein. Denn hier können Aufklärungs
 und Werbekampagnen mit erhöhter Wahrschein
 lichkeit Erfolge erzielen.

 Die Prüfung der Low-Cost-Hypothese mittels
 Teststrategie 2 setzt an diesem Punkt an. Wir ver
 suchen, Personengruppen im oder nahe dem in
 Abbildung 1 schattierten Bereich zu identifizieren
 und mit High-Cost-Gruppen zu konfrontieren.
 Diese Personen werden, Auswahlkriterien sind
 kostenrelevante Merkmale der Gelegenheitsstruk
 tur, mit jener Personengruppe kontrastiert, die
 sich weiter „rechts" vom Indifferenzpunkt befin
 det. Der Effekt des Umweltbewußtseins sollte

 dann in der ersten Gruppe höher sein als in der
 zweiten.

 2 Im Unterschied zu den Verhaltenskosten einer Person

 handelt es sich also bei Low- bzw. High-Cost-Situationen
 nicht um Individualmerkmale. Der besseren Anschaulich

 keit halber haben wir für die Abbildungen bimodale Ver
 teilungen gewählt. Welche Form die Verteilungen jeweils
 haben, ist natürlich eine empirische Frage.

 Wir haben die Low-Cost-Hypothese der Einfach
 heit halber für Entscheidungen bezüglich diskreter
 Handlungsalternativen formuliert. Eine Verallge
 meinerung bezieht sich auf die Häufigkeit ökologi
 scher Aktivitäten. Jochen Diekmann (1998) hat
 für diese Situation ein einfaches mikroökonomi

 sches Modell entwickelt. Er geht von Umweltakti
 vitäten xi in verschiedenen Sparten i= 1,2,... aus,
 z. B. i = 1 Radfahren zur Arbeitsstätte, i = 2 Papier
 recycling usw. Ferner wird angenommen, daß der
 Nutzen umweltmoralischer Aktivitäten eine Funk

 tion der Summe der xi ist. Nutzenmaximierung
 führt bei fallenden Grenznutzen und steigenden
 Grenzkosten zu einem Optimum, bei dem je nach
 Verlauf der Funktionen eine einzelne Aktivität

 oder ein Mix von Aktivitäten verschiedener Spar
 ten ausgeführt wird. Aus dem Modell ist u.a. ab
 leitbar, daß die Aktivität mit den niedrigsten
 Grenzkosten relativ am häufigsten (eventuell aus
 schließlich) ausgeführt wird, Umweltbewußtsein
 also primär in Low-Cost-Aktivitäten umgesetzt
 wird.3

 Anknüpfend an diese Überlegungen konstruieren
 wir in Abbildung 2 eine einfache Modellalternati
 ve. Die Low-Cost-Hypothese im Sinne eines Inter
 aktionseffekts kann aus dem Modell abgeleitet
 werden.

 Wir gehen wiederum davon aus, daß ökologische
 Aktivitäten x für umweltbewußte Personen per se
 einen Nutzen haben. Der Grenznutzen U'(x) sinkt
 mit dem Ausmaß der Aktivität x und steigt mit
 dem Umweltbewußtsein. Ein Anstieg des Um
 weltbewußtseins entspricht somit einer Rechtsver
 schiebung von U' (Abbildung 2). Ökologische Ak
 tivitäten werden solange ausgeführt, bis die Grenz
 kosten K' dem Grenznutzen U' entsprechen. Ist
 die Grenzkostenfunktion K'(x) wie in Abbildung 2
 konvex, dann resultiert aus einer Rechtsverschie
 bung von U' im Low-Cost-Bereich L ein größerer
 Zuwachs ökologischer Aktivitäten als im High
 Cost-Bereich H. Bei dem unterstellten Verlauf der
 Grenzkosten ist der Effekt des Umweltbewußt

 3 Aus dem Modell von Jochen Diekmann ist eine Art

 „Low-Cost-Substitutionsprinzip" ableitbar, das aber nicht
 identisch ist mit der Low-Cost-Hypothese in unserem Sin
 ne als Aussage über einen Interaktionseffekt. Mit der
 Low-Cost-Hypothese ist das Modell (näherungsweise)
 u.a. unter der Bedingung überproportional steigender
 Grenzkosten von Umwelthandlungen kompatibel. Bei li
 near steigenden Grenzkosten folgt aus dem Modell sogar
 ein High-Cost-Effekt, d. h. ein stärkerer Effekt des Um
 weltbewußtseins in High-Cost- im Vergleich zu Low-Cost
 Situationen.
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 U', K'
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 ^ ökologischen
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 Low-Cost-Region L High-Cost-Region H

 ->x (Ausmaß
 ökologiscl
 Uerhaltens)

 j (flusmali
 okologischen
 Uerhaltens)

 Low-Cost-Region L High-Cost-Region H

 Abb. 2 Effekte des Umweltbewußtseins auf ökologisches Verhalten.

 seins auf das Verhalten stärker im Low-Cost- als te sich die Umfrage auf in Privathaushalten le
 im High-Cost-Bereich. bende Personen mit deutscher Staatsangehörig

 keit im Alter von 18 und mehr Jahren. Als Aus

 schöpfungs- bzw. Rücklaufquote für die Befra
 gung berichtet GFM-GETAS einen Wert von

 3. Daten und Variablen 12% (für methodische Details der Untersuchung
 vgl. GFM-GETAS 1996; für einen Bericht über

 Zur Umsetzung der beiden Testmöglichkeiten c|je wichtigsten deskriptiven Ergebnisse vgl. Prei
 für die Low-Cost-These des Umweltverhaltens, sendörfer 1996)
 wie sie oben skizziert wurden, greifen wir auf die
 Daten der Studie „Umweltbewußtsein in
 Deutschland 1996" zurück. Diese Studie wurde Da in der Erhebung die ostdeutsche Bevölkerung
 von uns im Auftrag des Umweltbundesamtes massiv überrepräsentiert war (aufgrund der Ziel
 und des Bundesumweltministeriums in Zusam- vorgäbe der Auftraggeber, in jedem Landesteil
 menarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut mindestens 1000 Interviews zu realisieren, waren
 GFM-GETAS durchgeführt. Sie war angelegt als getrennte Stichproben für West- und Ostdeutsch
 eine allgemeine Bevölkerungsumfrage in West- land gezogen worden) und da die beiden Stichpro
 und Ostdeutschland. In der Form mündlicher In- ben zunächst nur auf der Haushaltsebene, nicht
 terviews mit einer durchschnittlichen Interview- aber auf der Personenebene repräsentativ sind, ha
 dauer von einer Stunde wurden insgesamt 2307 ben wir für die nachstehenden Analysen die Daten
 Bundesbürger/innen (1095 im Westen und 1212 gewichtet. Durch die Gewichtung werden zum ei
 im Osten) in den Monaten Januar und Februar nen die West-Ost-Relationen wieder „zurechtge
 1996 befragt. Von der Zielgruppe her beschränk- rückt", und zum anderen wird von der Haushalts
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 auf die Personenebene übergegangen.4 Dabei wur
 den die Gewichtungsfaktoren so gewählt, daß die
 ursprüngliche Fallzahl von 2307 Interviews erhal
 ten blieb.

 Die zentralen Variablen für sämtliche Auswertun

 gen sind - neben soziodemographischen Standard
 variablen, die nicht weiter erläuterungsbedürftig
 sind - das Umweltbewußtsein und das Umweltver

 halten. Beim Umweltbewußtsein zielt die Messung
 auf das theoretische Konstrukt „allgemeines Um
 weltbewußtsein" ab. Beim Umweltverhalten ist zu

 berücksichtigen, daß es sich um Selbstauskünfte
 der Befragten handelt, die durch Effekte sozial er
 wünschter Antworten („ökologische Korrekt
 heit") mehr oder weniger stark beschönigt sind.

 Auf der Verhaltensebene sind wir - analog zu frü
 heren Arbeiten und auf der Basis des Befundes,
 daß das Umweltverhalten alles andere als ein ein

 heitliches Verhaltensmuster darstellt (dazu z.B.
 Tracy und Oskamp 1983/84; Diekmann und Prei
 sendörfer 1992; de Haan und Kuckartz 1996;
 Schahn 1996) - bereichsspezifisch vorgegangen,
 wobei konkret Verhaltensaspekte in vier Berei
 chen erfaßt wurden: Müll und Recycling, Einkau
 fen und Konsum, Energie- und Wassersparen so
 wie Auto und Verkehr. Zwecks Symmetrie be
 trachten wir in jedem Bereich vier spezifische Ver
 haltensweisen:

 (1) Müll und Recycling: Auf die in Form einer Itembatte
 rie und mit jeweils vier Antwortvorgaben (immer, häufig,
 gelegentlich, nie) dargebotene Frage, welche Materialien
 im Haushalt dem Recycling zugeführt werden, antworten
 86%, daß sie Papier und Zeitungen „immer" getrennt
 sammeln; 85% geben dies für Altglas an, 69% für Plastik
 und 55% für Lebensmittelabfälle. Die vier Vorgaben „Pa
 pierrecycling", „Glasrecycling", „Plastikrecycling" und
 „Biomülltrennung" wurden unter insgesamt neun abge
 fragten Materialien deshalb ausgewählt, weil sie gut über
 das Häufigkeitsspektrum von Recyclingaktivitäten streu
 en. Papier und Glas sind die Materialien, die am häufig
 sten vom Restmüll getrennt gesammelt werden, Plastik
 liegt im Mittelbereich, und die Trennung von Biomüll
 wird noch immer relativ selten praktiziert.

 (2) Einkaufen und Konsum: Die Frage, ob sie schon ein
 mal von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, Ver
 packungsmaterial im Geschäft zurückzulassen, wird von
 68% der Zielpersonen bejaht. Von den Befragten, denen

 4 Die Gewichtung erfolgte mit Designgewichten auf der
 Basis des Stichprobenplans. Korrigiert wurde für die un
 gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit nach Wohnsitz (die
 Auswahlwahrscheinlichkeit war höher in den neuen Bun

 desländern) und nach Haushaltsgröße (die Auswahlwahr
 scheinlichkeit einer Person war reziprok zur Haushalts
 größe).

 der „Blaue Engel" als das in Deutschland zweifellos wich
 tigste Umweltzeichen bekannt ist (76% kennen den Blau
 en Engel), geben 62% an, daß sie beim Einkaufen auf Pro
 dukte mit diesem Zeichen achten. Gefragt nach der Häu
 figkeit, mit der sie beim Einkaufen von Obst und Gemüse
 darauf achten, frische Ware der Saison aus der Region
 kaufen, reagieren 61% mit den Antworten „immer" bzw.
 „oft" (die verbleibenden 39% antworten mit „manch
 mal", „selten" oder „nie"). Schließlich bekunden 56% der
 Befragten, daß sie Getränke wie Bier, Mineralwasser oder
 Fruchtsäfte „immer in Pfandflaschen" kaufen. Diese vier
 Verhaltensaspekte werden wir im weiteren mit den Stich
 worten ansprechen: „Verpackungsmaterial im Geschäft
 lassen", „Achten auf den Blauen Engel", „Kauf von Obst/
 Gemüse aus der Region" und „Pfandflaschen kaufen".

 (3) Energie- und Wassersparen: Bei fünf Antwortvorga
 ben (immer, oft, manchmal, selten, nie) wird die Frage da
 nach, wie häufig sie das Licht abschalten, wenn sie ein
 Zimmer für kurze Zeit (z. B. für eine Viertelstunde) ver
 lassen, von 58% der Befragten mit „immer" bzw. „oft" be
 antwortet. Der Aspekt „Licht abschalten" ist zwar für die
 Energiebilanz eines Haushalts bekanntlich marginal, wir
 haben ihn jedoch gewählt, weil z. B. die Studie von Wort
 mann (1994) eindrucksvoll belegt, daß „das Lichtsparen
 immer noch als .kognitiver Stellvertreter' für das Energie
 sparen angesehen wird" (153). Daß sie in ihrem Haushalt
 ausschließlich oder zumindest teilweise Energiesparlam
 pen verwenden, wird von 55% der Befragten angegeben.
 Weiterhin bejahen 53%, daß sie in ihrem Haushalt Was
 serspareinrichtungen (z. B. eine Wasserspartaste für ihre
 Toilette) haben. Und von denjenigen, die in ihrer Woh
 nung eine Dusche haben (95% aller Befragten), bekun
 den 43% die Routine „Wasser beim Duschen sparen" in
 der Form, daß sie während des Einseifens oder während

 des Shampoonierens der Haare das Wasser abdrehen.

 (4) Auto und Verkehr: „Einkaufen ohne Auto", d. h. daß
 größere Haushaltseinkäufe in der Regel zu Fuß, mit dem
 Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigt
 werden, wird von 35% der Zielpersonen praktiziert. Von
 all denjenigen, die zumindest gelegentlich am Wochenen
 de einen Ausflug machen (91% aller Befragten), kommen
 - abstellend auf das „hauptsächliche Verkehrsmittel" -
 25% ohne Auto bzw. Motorrad/Moped/Mofa aus. Daß sie,
 sofern sie überhaupt schon einmal in Urlaub gefahren
 sind (was für 93% der Befragten gilt), ihren letzten Ur
 laub ohne die Nutzung eines Autos bzw. eines Flugzeuges
 verbracht haben, geben 23% an. Schließlich beläuft sich
 die Quote der Haushalte, die - aus welchen Gründen auch
 immer - kein Auto haben, auf 18%.

 Um brauchbare Skalen und Erhebungsmodi für
 das Konzept des allgemeinen Umweltbewußtseins
 bemüht sich die einschlägige Forschung seit inzwi
 schen mehr als 20 Jahren (für Übersichten Urban
 1986; de Haan und Kuckartz 1996; Preisendörfer
 und Franzen 1996; Schahn 1996). In der Studie
 „Umweltbewußtsein in Deutschland 1996" haben
 wir uns an der weitverbreiteten Definition des Ra

 tes der Sachverständigen für Umweltfragen (1978)
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 orientiert, in der Umweltbewußtsein definiert wird
 als „Einsicht in die Gefährdung der natürlichen
 Lebensgrundlagen des Menschen durch diesen
 selbst, verbunden mit der Bereitschaft zur Abhil

 fe" (445). Begreift man Umweltbewußtsein als
 eine Einstellung bzw. Attitüde, spricht „die Ein
 sicht in die Gefährdung" die kognitive Einstel
 lungskomponente an, d. h. ob das Umweltproblem
 überhaupt als ein Problem gesehen, erkannt und
 akzeptiert wird. Die „Bereitschaft zur Abhilfe" be
 zeichnet die konative Einstellungskomponente,
 wobei hier wohl primär Handlungsbereitschaften
 im persönlichen Alltagsleben und nur sekundär
 Forderungen gegenüber dem Staat und anderen
 gemeint sind. Was nach übereinstimmender Auf
 fassung der oben genannten Überblicksarbeiten in
 der Definition des Sachverständigenrates aber
 noch fehlt, ist die affektive bzw. emotionale Ein
 stellungskomponente, d.h. inwieweit artikuliert
 eine Person gefühlsmäßige Betroffenheit über die
 Umweltzerstörung, in der Form von Angst, Empö
 rung, Wut, Hilflosigkeit u.ä.

 Ausgehend von diesem Stand der Diskussion wur
 de in unserer Erhebung mit insgesamt 20 Aussa
 gen, die auf einer fünfstufigen Skala von „stimme
 überhaupt nicht zu" bis „stimme voll und ganz zu"
 beantwortet werden konnten, eine Erfassung des
 allgemeinen Umweltbewußtseins versucht. Basie
 rend auf inhaltlichen Überlegungen einerseits und
 auf den Ergebnissen von Faktorenanalysen ande
 rerseits wurden für die Konstruktion eines zusam

 menfassenden Index des allgemeinen Umweltbe
 wußtseins letztlich die folgenden neun Items ge
 wählt:

 (1) Es beunruhigt mich, wenn ich daran denke, unter wel
 chen Umweltverhältnissen unsere Kinder und Enkelkin

 der wahrscheinlich leben müssen. (2) Wenn ich Zeitungs
 berichte über Umweltprobleme lese oder entsprechende
 Fernsehsendungen sehe, bin ich oft empört und wütend.
 (3) Wenn wir so weiter machen wie bisher, steuern wir auf
 eine Umweltkatastrophe zu. (4) Es ist noch immer so, daß
 die Politiker viel zu wenig für den Umweltschutz tun. (5)
 Es gibt Grenzen des Wachstums, die unsere industriali
 sierte Welt schon überschritten hat oder sehr bald errei

 chen wird. (6) Nach meiner Einschätzung wird das Um
 weltproblem in seiner Bedeutung von vielen Umwelt
 schützern stark übertrieben. (7) Zugunsten der Umwelt
 sollten wir alle bereit sein, unseren Lebensstandard einzu
 schränken. (8) Wissenschaft und Technik werden viele
 Umweltprobleme lösen, ohne daß wir unsere Lebenswei
 se ändern müssen. (9) Umweltschutzmaßnahmen sollten
 auch dann durchgesetzt werden, wenn dadurch Arbeits
 plätze verloren gehen.

 Die Aussagen (1) bis (3) zielten von der Intention des Fra
 gebogens her auf die affektive, die Aussagen (4) bis (6)

 auf die kognitive, und die Aussagen (7) bis (9) auf die
 konative Einstellungskomponente. Aussage (1) stimmten
 74% der Befragten zu (stimme voll und ganz bzw. weitge
 hend zu). Aussage (2) 63%, Aussage (3) 66%, Aussage (4)
 ebenfalls 66%, Aussage (5) 56%, Aussage (7) 54% und
 Aussage (9) 27%. Die beiden Aussagen (6) und (8) waren
 von der Formulierung her umgekehrt gepolt und wurden
 von 54% bzw. 38% abgelehnt (stimme überhaupt nicht
 bzw. eher nicht zu).

 Mit den Codierungen für jedes Item von 0-4 wurde aus
 den Aussagen ein Index des allgemeinen Umweltbewußt
 seins gebildet, der sich in einem Wertebereich von 0-36
 bewegen kann und einen Mittelwert von 23.1 erreichte.
 Die Komponenten dieses Index ergeben zwar in Fakto
 renanalysen keine eindimensionale Lösung (eine solche
 Lösung hätte nur durch eine Reduktion des Index auf
 sechs Items erreicht werden können). Aufgrund von in
 haltlichen Überlegungen, die sich an zentralen Aspekten
 innerhalb des ökologischen Diskurses orientierten (künf
 tige Generationen, Umweltkatastrophe, Grenzen des
 Wachstums, Suffizienz- und Effizienzstrategie), wurde je
 doch an der obigen Auswahl von neun Items festgehalten.
 Wegen der fehlenden Eindimensionalität erreicht die ver
 wendete Umweltbewußtseinsskala lediglich eine Reliabi
 lität von 0.69 (Cronbachs alpha).5

 Während es sich bei den umweltrelevanten Ver

 haltensaspekten um sehr spezifische Verhaltens
 weisen handelt, stellt das gewählte Einstellungs
 maß auf das allgemeine Umweltbewußtsein ab.
 Dies bedeutet, daß, wenn wir im weiteren korrela

 tive Zusammenhänge zwischen Einstellung und
 Verhalten betrachten, die einleitend angesproche
 ne Kompatibilitätsregel verletzt wird, was aber in
 sofern bedeutungslos erscheint, als hier nicht eine
 methodologische Frage, sondern ein inhaltlich
 theoretisches Argument (die Low-Cost-These des
 Umweltverhaltens) im Vordergrund steht.6 Und es

 5 Die Faktorenanalyse trennt im wesentlichen zwischen
 den Items auf der Ebene der affektiven Einstellungskom
 ponente und den Items auf der Ebene der Handlungsbe
 reitschaft. Die Items, die auf die kognitive Ebene abziel
 ten, werden in der Faktorenanalyse teils der affektiven
 und teils der konativen Komponente zugeordnet. Zwecks
 Überprüfung der Robustheit der Ergebnisse in Abhängig
 keit von der Messung des allgemeinen Umweltbewußt
 seins haben wir alle Analysen auch mit einem in der Fak
 torenanalyse eindimensionalen Umweltbewußtseinsmaß
 durchgeführt. Die Ergebnisse verändern sich dabei nur
 marginal.
 6 Mit dem allgemeinen Umweltbewußtsein als unabhän
 giger Variable ist die Vergleichbarkeit der Effekte gege
 ben. Wird dagegen für jede spezifische Aktivität eine spe
 zifische und jeweils unterschiedliche Einstellungsskala
 konstruiert, können Unterschiede in den Koeffizienten
 auch von der Unterschiedlichkeit der Skalen herrühren.

 Hinzu kommt das oftmals vernachlässigte Problem, daß
 gerade bei spezifischen Skalen die Richtung der Kausali
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 bedeutet weiterhin, daß wir von Anfang an nur
 schwache Zusammenhänge zwischen dem Einstel
 lungsmaß und den Verhaltensfacetten erwarten
 sollten. Aber nicht die absolute Höhe der korrela

 tiven Verknüpfungen ist in den folgenden Analy
 sen von Belang, sondern die relative Höhe bzw. die
 Abfolge — differenziert für verschiedene Verhal
 tensweisen einerseits und für verschiedene Rah

 menbedingungen beim gleichen Verhalten ande
 rerseits.

 4. Ergebnisse mit Testprozedur 1

 Gemäß Testprozedur 1 soll in diesem Abschnitt
 untersucht werden, inwieweit sich die Effekte des
 Umweltbewußtseins auf das Umweltverhalten un

 terscheiden - je nachdem, ob Low- oder High
 Cost-Verhaltensweisen betrachtet werden. Da es

 sich bei der Low/High-Cost-Einordnung um eine
 graduelle Variable handelt, geht es genauer gesagt
 um eine Überprüfung der Frage, ob die „Kosten
 trächtigkeit" verschiedener Verhaltensweisen sy
 stematisch die jeweilige Verknüpfung von Einstel
 lung und Verhalten beeinflußt.

 Es läßt sich unschwer erkennen, daß in diesem Zu
 sammenhang eine Brückenhypothese erforderlich
 ist, die es uns erlaubt, die 16 ausgewählten Verhal
 tensweisen nach dem Ausmaß ihres Low/High
 Cost-Charakters zu ordnen. Als Brückenhypothe
 se soll hier die Vermutung dienen, daß - unter den
 gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingun
 gen - die Häufigkeit, mit der ein Verhalten prakti
 ziert wird, Auskunft über die durchschnittliche
 Kostenintensität gibt (ähnlich bereits Franzen
 1995; Braun und Franzen 1995).7

 tat umgekehrt ist: Die Hinstellung wird dem Verhalten an
 gepaßt. Beim allgemeinen Umweltbewußtsein dürfte die
 ser Konsistenzeffekt in geringerem Maße auftreten. Aus
 beiden Gründen empfiehlt sich zum Test der Low-Cost
 Hypothese die Verwendung des allgemeinen Umweltbe
 wußtseins.

 7 Man beachte, daß hier nicht etwa im Sinne eines tauto
 logischen Zirkels die Low-Cost-Hypothese vorausgesetzt
 wird, um eben diese Hypothese zu überprüfen. Vorausge
 setzt wird, daß bei geringen Kosten eine Aktivität häufi
 ger ausgeführt wird als bei höheren Kosten. Eine Begrün
 dung dafür auf der Grundlage des Nachfragegesetzes der
 Ökonomie findet sich bei Frey (1997:62) Man könnte die
 se Hypothese auch als „Low-Cost-Hypothese 1" bezeich
 nen. Geprüft wird von uns aber die „Low-Cost-Hypothe
 se 2" eines Interaktionseffekts von Umweltbewußtsein
 und Kosten auf das Verhalten.

 Blicken wir mit dieser Sichtweise zurück auf die

 deskriptiven Ergebnisse von Abschnitt 3, besagt
 die Brückenhypothese u.a. folgendes: Das Recy
 cling von Papier hat in höherem Maße Low-Cost
 Charakter als die Biomülltrennung (Bereich: Müll
 und Recycling), das gelegentliche Zurücklassen
 von Verpackungsmaterial in Geschäften stellt ge
 ringere Anforderungen als der habitualisierte
 Kauf von Pfandflaschen (Bereich: Einkaufen und
 Konsum), das Abschalten der Zimmerbeleuch
 tung ist weniger anspruchsvoll als das Sparen von
 Wasser unter der Dusche (Bereich: Energie- und
 Wassersparen), und die Erledigung von Haushalts
 einkäufen ohne Auto ist mit geringeren Verhal
 tenszumutungen verknüpft als ein Leben ganz
 ohne Auto (Bereich: Auto und Verkehr). Insge
 samt wird Recycling zu einem Paradebeispiel für
 einen Low-Cost-Bereich, Verkehr zu einem Para
 debeispiel für einen High-Cost-Bereich, und die
 beiden Bereiche „Einkaufen/Konsum" und „Ener
 gie-AVassersparen" liegen in der Mitte.

 Diese Implikationen der Brückenhypothese er
 scheinen - für das Aggregat der Befragten - durch
 aus nicht unvernünftig. Sie decken sich (bei Be
 rücksichtigung von Unterschieden in den Stichpro
 ben sowie von Veränderungen im Zeitablauf)
 weitgehend mit den Plausibilitätsüberlegungen
 unserer früheren Arbeit (Diekmann und Preisen
 dörfer 1992), treffen genau die Einschätzung, die -
 auf der Grundlage von Befunden aus anderen Stu
 dien - de Haan und Kuckartz (1996: 121 ff.) im
 Rahmen einer Kritik an unserer Arbeit geben, und
 lassen sich auch durch Ergebnisse aus weiteren
 Untersuchungen belegen. So hat z.B. Schahn
 (1996: Kap. 4) in seiner Erhebung explizit nach
 dem Aufwand an Zeit und Mühe für die Mülltren

 nung gefragt und gelangt zu dem Ergebnis, daß
 von den Befragten in beiden Kommunen, die er
 untersucht hat, „der Aufwand an Zeit und Mühe
 sowie die Probleme bei der Mülltrennung als ge
 ring bewertet" (165) werden.

 Ausgehend von der genannten Brückenhypothese
 haben wir in der ersten Spalte von Tabelle 1 die 16
 Verhaltensweisen, die „das Umwelthandeln" der
 Befragten repräsentieren sollen, nach der Häufig
 keit geordnet, mit der sie in der Gesamtstichprobe
 praktiziert werden. Die Prozentwerte wiederholen
 die Angaben aus Abschnitt 3, es werden diesmal
 jedoch die Bereichsgrenzen (Müll/Recycling, Ein
 kaufen/Konsum usw.) ignoriert. An der Spitze ran
 gieren die Recyclingitems, die Einkaufs-, Energie
 und Wassersparitems vermischen sich im Mittelbe
 reich, und am Ende tauchen als geschlossener
 Block die Verkehrsitems auf.
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 Tabelle 1 Zusammenhänge zwischen Umweltbewußtsein und Umweltverhalten für Low- und High-Cost-Verhal
 tensweisen.

 Verhaltensaspekte  %  Pearson-Korrelation  Gamma-Korrelation  Logit-Effekt

 Papierrecycling  86  0.14  0.27  0.77* (4.92)

 Glasrecycling  85  0.15  0.26  0.87* (5.89)

 Plastikrecycling  69  0.16  0.22  0.81* (6.61)

 Verpackungsmaterial im
 Geschaft lassen

 68  0.16  0.19  0.67* (5.70)

 Achten auf den Blauen Engel  62  0.18  0.23  0.69* (5.13)

 Kauf von Obst/Gemuse aus der

 Region
 61  0.15  0.19  0.65* (5.73)

 Licht abschalten  58  0.10  0.13  0.53* (4.73)

 Pfandflascben kaufen  56  0.14  0.17  0.55* (5.03)

 Biomulltrennung  55  0.13  0.15  0.64* (5.75)

 Energiesparlampen im Haushalt  55  0.10  0.11  0.60* (5.36)

 Wasserspareinrichtungen im
 Haushalt

 53  0.10  0.11  0.46* (4.15)

 Wasser beim Duschen sparen  43  0.14  0.17  0.49* (4.34)

 Einkaufen ohne Auto  35  0.02  0.04  0.07 (0.59)

 Wochenendausfluge ohne Auto 25  0.07  0.09  0.32* (2.36)

 Urlaub ohne Auto/Flugzeug  23  0.00  0.01  0.15(1.07)
 Kein Auto im Haushalt  18  -0.01  -0.02  -0.01 (0.06)

 Verhaltensaspekte  %  Pearson-Korrelation  Gamma-Korrelation  Logit-Effekt

 Papierrecycling  86  0.14  0.27  0.77* (4.92)

 Glasrecycling  85  0.15  0.26  0.87* (5.89)

 Plastikrecycling  69  0.16  0.22  0.81* (6.61)

 Verpackungsmaterial im
 Geschäft lassen

 68  0.16  0.19  0.67* (5.70)

 Achten auf den Blauen Engel  62  0.18  0.23  0.69* (5.13)

 Kauf von Obst/Gemüse aus der

 Region
 61  0.15  0.19  0.65* (5.73)

 Licht abschalten  58  0.10  0.13  0.53* (4.73)

 Pfandflaschen kaufen  56  0.14  0.17  0.55* (5.03)

 Biomülltrennung  55  0.13  0.15  0.64* (5.75)

 Energiesparlampen im Haushalt  55  0.10  0.11  0.60* (5.36)

 Wasserspareinrichtungen im
 Haushalt

 53  0.10  0.11  0.46* (4.15)

 Wasser beim Duschen sparen  43  0.14  0.17  0.49* (4.34)

 Einkaufen ohne Auto  35  0.02  0.04  0.07 (0.59)

 Wochenendausflüge ohne Auto 25  0.07  0.09  0.32* (2.36)

 Urlaub ohne Auto/Flugzeug  23  0.00  0.01  0.15(1.07)
 Kein Auto im Haushalt  18  -0.01  -0.02  -0.01 (0.06)

 Erläuterungen: Die genauere Deskription der 16 umweltrelevanten Verhaltensaspekte findet sich in Abschnitt
 3. Bei den Logit-Effekten sind in Klammern die t-Werte angegeben. Die Logit-Modelle enthalten - zusätzlich zum
 Umweltbewußtseinsindex (der im Rahmen der Modelle durch 10 dividiert wurde) - sechs Kontrollvariablen
 (Deutschland West-Ost, Geschlecht, Alter in Jahren, Bildung in Jahren, personenstandardisiertes Haushaltsnet
 toeinkommen, politische Links-Rechts-Orientierung).

 Zur Charakterisierung der Stärke des Zusammen
 hangs zwischen dem Index des allgemeinen Um
 weltbewußtseins und den jeweiligen Verhaltens
 aspekten (die alle als O/l-Variablen codiert wur
 den) wird in Spalte 2 von Tabelle 1 zunächst der
 Pearsonsche Korrelationskoeffizient r verwendet.8
 Dabei zeigt sich, daß sich die r-Korrelationen aus
 gehend von Werten von 0.15 langsam abwärts be
 wegen und beim Bereich „Auto und Verkehr" ge
 gen null tendieren. Sieht man den Index des Um
 weltbewußtseins und die Verhaltensitems als ordi
 nal skalierte Variablen, bietet sich alternativ der
 Korrelationskoeffizient y an. Die y-Korrelationen
 starten in der Größenordnung um 0.2, gehen dann
 zu 0.1 über und erreichen schließlich Werte um 0.0.
 Die letzte Spalte von Tabelle 1 basiert auf binären

 8 Die in Abschnitt 3 angegebenen Prozentwerte der Ver
 haltensitems beziehen sich jeweils auf die mit 1 kodierte
 Kategorie.

 Logit-Regressionen, in denen als abhängige Varia
 ble das jeweilige Verhalten steht und als unabhän
 gige Variablen - zusätzlich zum Umweltbewußt
 sein - sechs soziodemographische Standardvaria
 blen verwendet wurden (Deutschland West-Ost,
 Geschlecht, Alter in Jahren, Bildung in Jahren,
 personenstandardisiertes Haushaltseinkommen,
 politische Links-Rechts-Orientierung). Angege
 ben sind die aus den multivariaten Schätzungen re
 sultierenden Logit-Effekte für das Umweltbe
 wußtsein, d.h. die Effektstärken des Umweltbe

 wußtseinsindex auf das Papierrecycling, Glasre
 cycling, Plastikrecycling usw. Noch deutlicher als
 bei den bivariaten Korrelationen ergibt sich, daß
 die Einflußstärke des Umweltbewußtseins auf das
 Verhalten abnimmt, je weiter wir uns vom Low- in
 den High-Cost-Sektor bewegen. In den Bereichen
 „Müll/Recycling", „Einkaufen/Konsum" und
 „Energie-AVassersparen" hat das Umweltbewußt
 sein bei allen Verhaltensaspekten einen signifikan

This content downloaded from 139.18.23.206 on Mon, 15 Aug 2016 14:47:01 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Andreas Diekmannn und Peter Preisendörfer: Umweltbewußtsein und Umweltverhalten 449

 ten Einfluß, und erst im Bereich „Auto/Verkehr"
 unterschreiten die Effekte die 5%-Niveau Signifi
 kanzschwelle (Ausnahme: Wochenendausflüge
 ohne Auto).

 Berechnen wir - auf der Grundlage von Tabelle 1
 - die Spearmanschen Rangkorrelationen zwischen
 der Häufigkeitsreihe auf der einen Seite und den
 Pearson-, Gamma- und Logit-Reihen auf der an
 deren Seite, ergibt dies Werte in der Höhe von 0.84
 (Häufigkeit-Pearson), 0.94 (Häufigkeit-Gamma)
 und 0.95 (Häufigkeit-Logit). Diese Resultate kön
 nen als eine empirische Bekräftigung der Low
 Cost-Hypothese gewertet werden.

 5. Ergebnisse mit Testprozedur 2

 Anders als bei Testprozedur 1, bei der verschiede
 ne Verhaltensweisen miteinander verglichen wur
 den, werden im Rahmen von Testprozedur 2 je
 weils einzelne Verhaltensweisen ins Blickfeld ge
 nommen. Es wird sodann gefragt, ob die Effekte
 des Umweltbewußtseins unterschiedlich ausfallen

 - je nachdem, ob das betrachtete Verhalten für die
 eine Gruppe von Akteuren eher Low-Cost-Cha
 rakter und für die andere Gruppe eher High-Cost
 Charakter hat. Wir vergleichen also die Gruppe
 von Personen, die sich in oder nahe der Indiffe
 renzzone bewegen (Abbildung 1), mit jenen Per
 sonen, die in den Bereich weiter „rechts" vom In
 differenzpunkt fallen.9

 Dieser Test verlangt zum einen Brückenhypothe
 sen darüber, für welche Akteure ein bestimmtes
 Verhalten eher Low- bzw. High-Cost-Charakter
 aufweist, und zum anderen muß sichergestellt sein,
 daß in den Daten die einschlägigen Situationspara
 meter tatsächlich auch erhoben wurden. Diese An

 forderungen bringen es mit sich, daß wir uns in die
 sem Abschnitt auf sechs der insgesamt 16 Verhal
 tensaspekte beschränken müssen. Es handelt sich
 dabei um die Aspekte: Papierrecycling, Plastikre
 cycling, Biomülltrennung, Wasserspareinrichtun
 gen im Haushalt, Einkaufen ohne Auto und kein
 Auto im Haushalt. Für diese sechs Verhalt ens

 items lassen sich begründbare Brückenhypothesen
 formulieren, und es stehen zudem Informationen
 aus unseren Daten zur Verfügung, die einen Test
 erlauben. Generell wird bei dem Test vor dem

 9 Bei unserem Test wird die Kostendimension dichotomi
 siert. Können die Kosten direkt oder näherungsweise
 quantitativ erhoben werden, wäre eine weitere Testmög
 lichkeit die Einführung eines Interaktionsterms in die Re
 gressions- oder Logit-Gleichung des Umweltverhaltens.

 Hintergrund der Low-Cost-These erwartet, daß
 die Zusammenhänge zwischen dem Umweltbe
 wußtsein und dem jeweiligen Verhalten in der
 Low-Cost-Bedingung (d.h. für die Gruppe von
 Personen, für die das Verhalten eher Low-Cost
 Charakter hat) stärker ausgeprägt sind als in der
 High-Cost-Bedingung (d.h. für die Gruppe von
 Personen, für die das Verhalten eher High-Cost
 Charakter hat).

 Die Ergebnisse der Überprüfungen für die sechs
 ausgewählten Verhaltensweisen sind zusammen
 fassend in Tabelle 2 dargestellt.

 Tabelle 2 Zusammenhänge zwischen Umweltbewußt
 sein und Umweltverhalten unter Low- und High-Cost
 Bedingungen.

 Verhaltensaspekte Low-Cost
 Bedingung

 Papierrecycling
 Pearson-Korrelation 0.23

 Gamma-Korrelation 0.51

 Logit-Effekt 1.21* (2.30)

 Plastikrecycling
 Pearson-Korrelation 0.19

 Gamma-Korrelation 0.25

 Logit-Effekt 1.04* (6.54)

 Biomulltrennung
 Pearson-Korrelation 0.13 0.08

 Gamma-Korrelation 0.14 0.09

 Logit-Effekt 0.62* (3.55) 0.25 (1.47)

 Wasserspareinrichtungen
 im Haushalt

 Pearson-Korrelation 0.12 0.01

 Gamma-Korrelation 0.14 0.00

 Logit-Effekt 0.59* (4.39) 0.14(0.57)

 Einkaufen ohne Auto

 Pearson-Korrelation 0.09

 Gamma-Korrelation 0.13

 Logit-Effekt -0.02(0.10)

 Kein Auto im Haushalt

 Pearson-Korrelation 0.08

 Gamma-Korrelation 0.12

 Logit-Effekt 0.06 (0.27)

 Erläuterungen: Vgl. Tabelle 1 und die Ausführungen im
 Text.

 Beim Recycling von Papier gehen wir davon aus,
 daß eine Low-Cost-Bedingung dann vorliegt,
 wenn die befragten Personen auf die Frage, wie
 weit von ihrer Wohnung entfernt der nächste Sam
 mel-Container für Altpapier liegt, explizit die Ant
 wort „Haushalt hat eine eigene Altpapiertonne"
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 gegeben haben. Dies trifft für immerhin 25% der Bedingung aus. Diese Brückenannahme wird durch den
 Befragten zu. Die Ausstattung eines Haushalts mit Befund gestützt, daß die Biomülltrennung von 69% auf
 einer „eigenen Altpapiertonne" reduziert den 43% sinkt, wenn in einer Kommune keine getrennte Müll
 Aufwand des Papierrecyclings auf die Wahl der abfuhr für Bio-Müll existiert.
 richtigen Box, während räumliche Entfernungen Auf die folgende Annahme stützt sich unsere Argumenta
 den Aufwand erhöhen. Ein gewisses, wenngleich hon bei den Wasserspareinrichtungen im Haushalt: Was
 überraschend schwaches Indiz für diese Annahme serspareinrichtungen sind „High-Cost-Investitionen" und

 ist der deskriptive Befund, daß von denjenigen, die 'ohnen fh für ratior!al? Aktt'urc nicht'wen" ?ie V. . , , , rv»n/ i_ kosten fur den Haushalt nach einem pauschalen Verfah
 eine eigene Altpapiertonne haben, 92% angeben, ren berechnet werden^ was für 23o/o der befragten Zielper
 daß sie Papter und Zeitungen „immer' vom Rest- sonen/zieihaushalte gilt. Bemißt sich hingegen die Was
 müll getrennt sammeln, bei der „Distanzgruppe serkostenabrechnung nach dem tatsächlichen Wasserver
 (mit einem Entfernungsmedian von 300 Metern) brauch (gemessen durch eine eigene Wasseruhr) ist eher
 sind es 86%. Blicken wir nun auf Tabelle 2, zeigt eine Low-Cost-Bedingung gegeben. In der deskriptiven
 sich, daß die Korrelationen zwischen Umweltbe- Analyse beobachten wir, daß bei verbrauchsbezogener
 wußtsein und Papierrecycling (r und y) unter der Wasserkostenabrechnung (Low-Cost-Bedingung) 59%
 Low-Cost-Bedingung höher sind als unter der der Befragten in ihrem Haushalt Wasserspareinrichtun
 High-Cost-Bedingung. Wie schon in Abschnitt 4 gen installiert haben, bei pauschaler Wasserkostenabrech
 wurden auch hier logistische Regressionsmodelle nung (High-Cost-Bedingung) 35 /ó.
 berechnet (abhängige Variable: das jeweilige Ver- Ähnlich wie beim Papierrecycling orientiert sich auch im
 halten, unabhängige Variablen: Umweltbewußt- Fal1 des Einkaufens ohne Auto unsere Low/High-Cost
 sein, Deutschland West-Ost, Geschlecht, Alter in Typisierung an der Entfernung. Für d,e 33%, be, denen
 T1 , ti j j • • aas Geschäft, in dem sie „m der Regel ihre größeren
 Jahren, Bildung in Jahren, personenstandardisier- u , u . ,.. f , u i 1 » ♦ ' b . 1 r . Haushaltseinkaufe erledigen , weniger als 1 km entfernt
 tes Haushaltseinkommen, politische Links- ]Sd unterstellen wir ein Low-Cost-Regime, für die anderen
 Rechts-Orientierung), und zwar getrennt für die ein High-Cost-Regime. In der Tat sind hier die bivariaten
 Low- und High-Cost-Bedingung. Das Ergebnis Unterschiede massiv: Bei einer Entfernung unter 1 km
 nach Tabelle 2 ist, daß der Effekt des Umweltbe- kaufen 66% ohne Auto ein, bei weiteren Entfernungen
 wußtseins auf die Beteiligung am Papierrecycling nur 19%.
 in der Low-Cost-Bedingung stärker ausgeprägt ist Bezüglich des Verhaltensaspekts „kein Auto im Haushalt"
 als in der High-Cost-Bedingung. basiert die Zuweisung zur Low/High-Cost-Bedingung auf
 . . . , ,. , , • , , ... r., der Vermutung, daß in Großstädten (mit 100.000 und mehr
 Analog ist das Vorgehen bei den anderen fünf Ver- Einwohnern), die in der Rege] ein ausgebautes System öf
 haltensitems ,n Tabelle 2, so daß hier nur noch die fentlicher Verkehrsmittel aufweisen, Autoverzicht mit ge
 jeweiligen Brückenhypothesen bezüglich der Low- ringeren Unbequemlichkeiten verbunden ist (Low-Cost
 und High-Cost-Bedingung sowie dazugehörige de- Bedingung) und daß es umgekehrt für diejenigen, die in
 skriptive Ergebnisse einer Erläuterung bedürfen. kleineren Städten oder auf dem Land leben, größere Ein

 . . schränkungen mit sich bringt, wenn sie über kein Auto ver
 hn Rahmen des Plast,krecyclmgs erg.bt steh die Low/ f könn£n (High-Cost-Bedingung). In unserer Stich
 H,gh-Cost-D,fferenz,erung m Abhäng,gke.t von der Art b£ haben 24% d£r Großstadtbewohner/innen (die ge
 und Weise wie fur den Haushalt das Duale System (Grit- nau e¡n Drittd der Bef ten ausmachen) kein Aut0, in
 ner Punkt) geregelt ist Für die 75% der Haushalte, d,e k,£in£ren Städt£n und auf d£m Land s¡nd £s 1J%_
 mit einem gelben Sack bzw. mit einer direkt zum Haus ge
 hörenden gelben Tonne versorgt werden, nehmen wir eine sämtlichen sechs Testsituationen sind die Pear
 Low-Cost-Situation an, für die verbleibenden Haushalte son-Korrelationskoeffizienten für den Zusammen
 (mit einem in der Nähe gelegenen gelben Container, ei- hang zwischen Umweltbewußtsein und dem Um
 nem entfernt gelegenen gelben Container oder ohne An- weltverhalten höher in der Low-Cost- als in der
 schluß an das Duale System) eine High-Cost-Situation. High-Cost-Bedingung. Gleiches gilt für die Garn
 Tatsächlich ergibt sich, daß von den Personen in der Low- ma-Korrelationen und bei allen sechs Testsituatio

 Cost-Bedingung 74% angeben, daß sie Plastik „immer" nen für die Logjt_Effekte (Tabelle 2). Bei den bei
 vom Restmüll getrennt sammeln. In der High-Cost-Grup- den Verhaltensaspekten „Einkaufen ohne Auto" pe sind es demgegenüber 58%. , , • TT i « « , i

 und „kein Auto im Haushalt hat das Umweltbe

 Ob Haushalte ihre Lebensmittelabfälle getrennt entsor- wußtsein nur in der Low-Cost-Bedingung den er
 gen, hängt wesentlich auch davon ab, ob es an dem jeweili- warteten positiven Effekt auf das Verhalten, in der

 gen Ort bzw. in dem Wohnbezirk eine getrennte Müllab- High-Cost-Bedingung sind die Koeffizienten sogar
 fuhr oder besondere Container für Bio-Müll gibt. 52% der ne(Jatjv a|iPrd;npS nii,bf cjpnifikant
 Befragten geben die Auskunft, daß in ihrer Gemeinde ein negatlV' allerdlngs nicht Signitlkant.
 System der Biomülltrennung etabliert ist, und bei der Exi- Die Unterschiede zwischen den Logit-Effekten
 Stenz eines solchen System gehen wir von einer Low-Cost- haben wir zusätzlich auf Signifikanz geprüft (a =
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 .05). Dazu wurde für die sechs Verhaltensaspekte
 jeweils ein Logitmodell geschätzt, bei dem - neben
 den Kontrollvariablen - der Umweltbewußtseins

 index (Wertebereich 0-36), die Variable Low/
 High-Cost-Bedingung (0 = Low-Cost, 1 = High
 Cost) und der Interaktionsterm „Umweltbewußt
 sein * Low/High-Cost" berücksichtigt wurden.
 Alle Interaktionseffekte weisen das erwartete Mi
 nuszeichen auf. Die t-Werte der Interaktionsterme

 sind: 1,30 beim Papierrecycling, 2,32 für Plastikre
 cycling, 1,59 bei der Biomülltrennung, 1,91 bei
 Wasserspareinrichtungen, 0,39 beim Einkaufen
 ohne Auto und 1,19 bei „kein Auto im Haushalt".
 Bei dem zweiseitigen Test erweist sich mithin le
 diglich die Differenz im Fall des Plastikrecyclings
 als signifikant, aber die Tests beziehen sich jeweils
 nur auf eine separate Testsituation. Die Tatsache,
 daß in allen sechs Situationen die Richtung der In
 teraktionseffekte (der Zusammenhang ist schwä
 cher in der High-Cost- im Vergleich zur Low-Cost
 Bedingung) im Einklang mit den Erwartungen
 steht, werten wir als deutlichen Beleg zugunsten
 der Low-Cost-Hypothese.10

 6. Schlußbemerkungen

 Die in diesem Beitrag vorgestellten Befunde lie
 fern ein recht eindeutiges Bild. Sie können als em
 pirische Unterstützung der Low-Cost-Hypothese

 10 Es sei darauf hingewiesen, daß wir noch für zwei weite
 re Verhaltensweisen Analysen durchgeführt haben: (1)
 Beim Glasrecycling wurde in den Interviews die Entfer
 nung zum nächsten Altglas-Container erhoben, so daß
 sich ein Test analog zum Papierrecycling und zum Einkau
 fen ohne Auto anbot. Überraschend differierte jedoch be
 reits in der Eingangsbetrachtung die Beteiligung am Glas
 recycling in Abhängigkeit von der Entfernung kaum. Die
 korrelativen Verknüpfungen von Umweltbewußtsein und
 Glasrecycling waren im Distanzbereich (über 200 Meter)
 höher als im Nahbereich (bis 200 Meter). (2) Die sechs für
 Testprozedur 2 ausgewählten Verhaltensitems enthalten
 kein Item aus dem Einkaufs- und Konsumbereich. Hilfs

 weise haben wir mit der Annahme gearbeitet, daß der
 Kauf von Pfandflaschen, die bei Bier und Fruchtsäften oft
 etwas teurer sind als Einwegverpackungen, für höhere
 Einkommensgruppen eher eine Low-Cost-Bedingung
 darstellt als für niedrige Einkommensgruppen. Es existie
 ren aber nur schwache Unterschiede im Kauf von Pfand
 flaschen nach dem Einkommen, und die Korrelationen
 von Umweltbewußtsein und Pfandflaschenkauf unter

 scheiden sich gruppenspezifisch nur geringfügig (in Rich
 tung der Low-Cost-These). Für beide Verhaltensweisen
 waren unsere Anforderungen an eine Testsituation nicht
 erfüllt.

 gewertet werden. Sowohl die indirekte Testproze
 dur 1 mit der Annahme einer negativen Korrelati
 on zwischen den Variablen Verhaltenshäufigkeit
 und Kosten, als auch die Testprodezur 2 mit der
 Differenzierung nach Low-Cost- und High-Cost
 Situationen sprechen zu Gunsten der Low-Cost
 Hypothese. Verallgemeinert man die These auf die
 gesamte Einstellungs-Verhaltens-Forschung, dann
 besagt sie, daß Einstellungen der Bevölkerung pri
 mär dann eine Rolle spielen, wenn es keine klaren
 Kostensignale in einer Situation bzw. in einem Ver
 haltensbereich gibt. Während die sozialpsycholo
 gische Einstellungsforschung vor allem in High
 Cost-Situationen an ihre Grenzen stößt, sind um
 gekehrt für Rational-Choice-Modelle (sofern sie
 auf die Mikro-Ebene abzielen) Low-Cost-Situatio
 nen eine besondere theoretische Herausforde

 rung.

 Dabei ist es nicht so, daß es sich bei Low-Cost-Si
 tuationen bzw. -Verhaltensweisen in allen Fällen

 oder überwiegend um substantiell eher belanglose
 Dinge handelt, wie der Terminus „Low-Cost" viel
 leicht suggerieren mag. Konzipiert als Kostendif
 ferenz, kann sich eine geringe Differenz auch bei
 hohem Einsatz ergeben. Und selbst wenn es ten
 denziell zutrifft, daß für einzelne Akteure Low
 Cost-Situationen eher dann vorliegen, wenn wenig
 auf dem Spiel steht, bedeutet das noch nicht, daß
 die Effekte auf der kollektiven Ebene bzw. als Ex
 ternalitäten für einzelne Dritte unwesentlich sind

 (vgl. das in Abschnitt 2 angesprochene „Brent
 Spar"-Beispiel). Zahlreiche Umweltprobleme re
 sultieren aus dem Tatbestand, daß die Qualität der
 Umwelt den Charakter eines öffentliches Gutes

 hat. Die Akteure können bzw. glauben nur einen
 kleinen Beitrag leisten zu können und halten ihn
 (aufgrund des Anreizes zum Free-Riding) gerne
 zurück, aber die Folgen vieler individueller Low
 Cost-Aktivitäten können auf der Makroebene

 durchaus High-Cost-Charakter aufweisen und er
 hebliche Veränderungen hervorbringen.

 Letztlich geht es in der Diskussion um die Low
 Cost-Hypothese um die Form des Zusammen
 spiels von Anreizen und situativen Bedingungen
 auf der einen Seite und Einstellungen in der Be
 völkerung auf der anderen Seite. Um die Verhal
 tenswirksamkeit des Umweltbewußtseins zu erhö

 hen, würde es die Low-Cost-These nahelegen, daß
 auf der politischen Ebene durch entsprechende
 Rahmenbedingungen die Kostendifferenzen nivel
 liert werden, so daß sich das Umweltbewußtsein
 „entfalten" kann. Mögliche Nebenwirkungen sind
 dabei zu bedenken. So ist aus der Psychologie der
 Verdrängungseffekt intrinsischer Motivation be
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 kannt. Werden vormals freiwillig erbrachte Um
 weltleistungen nunmehr monetär belohnt oder gar
 ordnungsrechtlich erzwungen, kann dies zu einer
 Erosion des Umweltbewußtseins führen. Mit Blick

 auf die Umweltthematik hat auf diesen „Crowd
 ing-Out-Effekt" insbesondere Frey (1997) auf
 merksam gemacht. Freilich existiert nicht nur die
 Möglichkeit von „crowding out", sondern auch
 von „crowding in", d.h. die Förderung und Ver
 stärkung von Umweltbewußtsein durch anreizori
 entierte Maßnahmen. Die neue Kunde vom „Öko
 Optimismus" (Maxeiner und Miersch 1996) und
 die Nachrichten vom Rückgang der „Sorgen um
 den Schutz der Umwelt" (Schupp und Wagner
 1998) deuten inzwischen in die Richtung einer Ab
 schwächung ökologischer „Minimalmoral" (Kirch
 gässner 1996). Umweltorientierte Einstellungen
 können sich zumindest in Low-Cost-Situationen

 als wirksam erweisen und sind auch generell zur
 Unterstützung anreizorientierter Umweltpolitik
 unverzichtbar. Umgekehrt sind möglicherweise
 fehlende strukturelle Setzungen am Rückgang des
 Umweltbewußtseins nicht ganz unbeteiligt. Denn
 vermutlich kann über eine längere Zeit ein hohes
 Niveau des Umweltbewußtseins in der Gesell

 schaft nicht durchgehalten werden, wenn die Rah
 menbedingungen eine Einlösung dieses Bewußt
 seins erschweren.
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