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Deutsche sehen Umweltschutz als wichtiges 
Zukunftsthema 

Früher dachten viele Deutsche beim Thema Umwelt zuerst an Umweltprobleme - inzwischen gilt 

Umweltschutz vorrangig als wichtige Bedingung für die Lösung von Zukunftsproblemen. 

Früher dachten viele Deutsche beim Thema Umwelt zuerst an Umweltprobleme - inzwischen gilt 
Umweltschutz vorrangig als wichtige Bedingung für die Lösung von Zukunftsproblemen. Das ist 
eine Kernaussage der Befragung des Umweltbundesamts (UBA) zum Umweltbewusstsein 2014, 
die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in Berlin vorstellte. Insgesamt steht das 
Thema Umwelt allerdings weniger im Fokus als noch vor zwei Jahren. 

"Das Umweltbewusstsein wandelt sich: weg von der Problemwahrnehmung hin zu einer 
lösungsorientierten Wahrnehmung", sagte Hendricks. Früher hätten viele Menschen noch einen 
Widerspruch zwischen Umweltschutz und wirtschaftlichem Wachstum gesehen, heute gelte 
"Umweltschutz als Fortschritte- und Innovationstreiber". Die UBA-Umfrage wird alle zwei Jahre 
vorgenommen, diesmal erstmals in Form einer Online-Befragung. 

Eine deutliche Mehrheit von 63 Prozent der Bürger sieht hinreichenden Umwelt- und Klimaschutz 
demnach als wesentliche Voraussetzung für das Meistern von Zukunftsaufgaben. Für die 
Sicherung von Wohlstand betrachten 56 Prozent der Befragten Umwelt- und Klimaschutz als 
Voraussetzung, immerhin jeweils 48 Prozent sehen dies auch so bei den Themen 
Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung von Arbeitsplätzen. 

Geringer ist dieser Anteil mit 35 Prozent beim Thema soziale Gerechtigkeit. Hier vertreten ebenso 
viele Befragte die Ansicht, dafür müsse man beim Umweltschutz auch Einschränkungen in Kauf 
nehmen und Kompromisse machen. UBA-Chefin Maria Krautzberger sagte dazu, hier müsste 
stärker auf einen Bewusstseinswandel hingearbeitet werden. Gerade Haushalte mit niedrigeren 
Einkommen profitierten besonders stark von Umweltschutz, zum Beispiel besserem Schutz vor 
Feinstaub oder Lärm. 

Insgesamt steht der Umweltschutz nicht mehr so weit vorne in der Rangfolge der zu lösenden 
Probleme wie bei der vorhergehenden Befragung 2012. Diesmal nannten 19 Prozent 
Umweltschutz als aktuell wichtigstes Problem, vor zwei Jahren waren dies unter dem Eindruck der 
Reaktorkatastrophe von Fukushima 35 Prozent gewesen. Auf den vorderen Plätzen dominieren 
nun soziale Sicherung und Finanzpolitik, Umwelt folgt auf dem fünften Platz. Für gut 30 Prozent 
gehören aber eine intakte Umwelt und "gutes Leben" zusammen, besonders für viele jüngere 
Menschen. 

Als wichtiges Indiz für die Verankerung von Umweltbewusstsein im Alltag der Menschen sehen 
Hendricks und Krautzberger die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten. 
Knapp die Hälfte der Befragten gab bei der Umfrage an, beim Kauf von Haushaltsgeräten oder 
Glühbirnen und anderen Leuchtmitteln immer besonders energieeffiziente Produkte zu 
bevorzugen. Ein weiteres Viertel der Bürger tut dies demnach häufig. In anderen Bereichen fehle 
es allerdings häufig noch an hinreichenden umweltfreundlichen Angeboten, sagte Krautzberger, 
zum Beispiel bei Kleidung. 

Eine deutliche Abkehr gibt es vom einstigen Idealbild der autogerechten Stadt. In der Umfrage 
sprachen sich laut Umweltbundesamt 82 Prozent dafür aus, Städte und Gemeinden so 
umzugestalten, dass Bürger weniger auf das Auto angewiesen sind und Wege zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen können. Auch Carsharing gewinnt an 
Bedeutung. Um Änderungen des Mobilitätsverhaltens besser gerecht zu werden, will Hendricks die 
Vorschrift lockern, wonach zu jeder Neubauwohnung ein Auto-Abstellplatz gehören muss. 


