
Umweltschutz in Österreich zugute käme (Politische Kultur 1983).
Wie oft im Bereich der Einstellungen der Menschen, scheinen sich

auch bei umweltbezogenen Einstellungen diese nicht in ähnlichem
Ausmaß in entsprechende Verhaltensweisen umzusetzen.

So stagniert etwa die Sammeltätigkeit bei jenen Altstoffen, wo ent-
sprechende Wiederverwertungs- und Rtickholsysteme angeboten
werden (Bericht 1982). Teilweise ist sogar - trotZ vermehrter Zahl
von Sammelstellen - ein Rückgang der gesammelten und einge-
brachten Altstoffmengen feststellbar (Niederösterreichischer Bericht
1982/83). Dieser Sachverhalt ist jedoch nicht i. S. einer "Falsifizie-
rung" der Einstellung der Menschen durch die Wirklichkeit und die
realisierten Verhaltensweisen zu verstehen, sondern reicht bestenfalls
als Indiz dafür aus, daß Einstellungen und Verhaltensweisen mitunter
auseinanderklaffen können.

Insbesondere im Bereich der Energieverwendung dürfte eine Stei-
gerung des umweltbewußten Umgehens mit Energie auch im Zusam-
menhang mit den Kostensteigerungen für Energieträger einhergegan-
gen sem.

Befragt zu den Einstellungen und Verhaltensweisen, die auf das
Leben, das man in der Bundesrepublik Deutschland heute führt, zu-
treffen (Lebensziele 1981), waren - unter der verbraucherbezogenen
Einstellung - die ranghöchsten Statements "auf den Preis achten"
(93% Zustimmung) und "Sparsam mit der Energie umgehen" (85%
Zustimmung).

Konkret zu Energiesparmaßnahmen befragt, äußerten rd. 55% die
Auffassung, daß bereits versucht worden sei, beim Heizen zu sparen
(Lebensziele 1981). Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Österreich
(Soziale Folgen 1983). Rund 58% geben an, daß in den letzten 10
Jahren Einschränkungen, kleine und größere Veränderungen im
Heizverhalten erfolgt seien.

In eine ähnliche Richtung, nämlich durch ein stärkeres Kosten-
Nutzen~Denken der Verbraucher sich ergebendes umweltschonende-
res Verhalten, weisen auch andere Untersuchungen (Bewußtseinsten-
denzen 1983), (Konsumenten 1982): Einerseits ist Einsparbereitschaft
festzustellen, insbesondere bei Extras im Konsumverhalten, ein ver-
mindertes "Lustempfinden" beim Kaufen und Konsumieren, die ver-
stärkte Neigung zum Kauf preisgünstiger Ware, ein gestiegenes Be-
wußtsein für gesunde Ernährung usw. Anderseits läßt sich auch deut~
lieh die Favorisierung der Langlebigkeit bei dauerhaften Konsumgü-
tern, die die entscheidende Produktdimension ist, ausmachen. So ist
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