
genden Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit finden. Sie konkre-

tisiert sich zunächst allgemein in der Forderung nach einer 

"Konzentration der KrSfte" oder speziell in dem bereits auf 

Gutenberg zurückgehenden "Ausgleichsgesetz der Planung", wonach 

die Planung jeweils am schwächsten Teilbereich (Engpaßbereich, 

Minimumsektor) anzusetzen hat (Wiedmann, 1985, 5. 156f.) 

Im Hinblick auf ein gezieltes Auslosen von Selbstorganisations-

prozessen ist dann etwa speziell zu analysieren, welche gesell-

schaftlichen Gruppen den dominanten Engpaß bei der Verwirkli-

chung ökologischer Ziele darstellen. Müssen so etwa in erster 

Linie die Bürger im Rahmen eines verhaltensorientierten Öko-Mar-

keting (i.w.S.) auf einen umweltfreundlichen Kurs gebracht wer-

den, um hierdurch für alle gesellschaftlichen Institutionen (Un-

ternehmen, Parteien, Gewerkschaften etc.) entsprechende Anreize 

zu schaffen, sich für die Realisation ökologischer Ziele unmit-

telbar einzusetzen, oder müssen zunächst bspw. vor allem die Un-

ternehmen dazu bewegt werden, ökologiefreundliche Produkte anzu-

bieten, um es so den Bürgern zu erleichtern oder überhaupt erst 

zu ermöglichen, sich umweltbewußt zu verhalten. Sofern mehrere 

Bereiche gleichzeitig den Charakter eines dominanten Engpasses 

annehmen, ist jeweils zu fragen, in welcher Weise ein zielorien-

tiertes Ausbalancieren der verschiedenen Engpässe erfolgen kann 

(Postulat des Gleichgewichts-Marketing; vgl. hierzu allgemein 

Raffée, 1979, S. 3 ff.). 

Ein zielorientiertes Ausbalancieren von Engpässen erscheint ge-

rade auch vor dem Hintergrund der bei UVO's bestehenden Ressour-

cenengpasse dringend erforderlich. Zwar lassen sich mitunter 

durch innovative Marketingkonzepte die z.T. eklatanten Ressour-

cendefizite ausgleichen (es muß nicht immer eine aufwendige Wer-

bekampagne sein, die zum Erfolg führt), dennoch stellen fehlende 

Ressourcen und Potentiale in aller Regel einen entscheidenen 

Engpaß eines Marketing für Ökologie seitens UVO's dar. Dabei 

darf nicht übersehen werden, daß innovative Marketingkonzepte 

letztlich nicht nur hoch motivierte, sondern auch hoch qualifi-

zierte Mitarbeiter voraussetzen, die finanziert werden müssen. 
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Von hier ergibt sich vor allem die Notwendigkeit eines systema-

tischen Beschaffungsmarketing, das bei privaten Interessenver-

bänden in erster Linie z.B. den Charakter eines Spendenmarketing 

annimmt (zum Spendenmarketing vgl. den Überblick bei Raffée/ 

Wiedmann/Abel, 1983) und bei öffentlichen UVO's u.a. die Züge 

eines gezielten Lobbying trägt. Ein entscheidender Engpaß bei 

allen Spielarten eines Beschaffungsmarketing ist im vorliegenden 

Zusammenhang zumeist nun allerdings wiederum, daß man in der 

Lage ist, Erfolge bei der Verwirklichung ökologischer Ziele 

nachzuweisen oder zumindest glaubhaft in Aussicht zu stellen. 

3.2 Die Einbindung eines Öko-Marketing in strategische Hand-

lungsprogramme 

Bei der Planung eines effizienten Öko-Marketing sollte der 

Blick, ausgehend von den verschiedenen Leitideen der Marketing-

philosophie, nicht vorschnell auf die Entwicklung und Realisa-

tion konkreter Maßnahmenprogramme gelenkt werden. Zu fordern ist 

vielmehr, daß die einzelnen Öko-Marketingmaßnahmen jeweils in 

umfassendere strategische Handlungsprogramme eingebunden werden, 

um auf diese Weise die Orientierung an einem effizienten, lang-

fristig ausgerichteten Rahmenkonzept zu gewährleisten. 

Anhaltspunkte hierzu ergeben sich etwa aus den im Kontext des 

klassischen Business-Marketing diskutierten Strategieprogrammen, 

von denen zumindest einige wenige - aus unserer Sicht aber zen-

trale - Programme im folgenden hinsichtlich ihrer Relevanz für 

ein Öko-Marketing verdeutlicht werden sollen. 

3.2.1 Corporate Identiy als strategisches Orientierungskonzept 

Von grundlegender Bedeutung ist zunächst das Programm der Cor-

porate Identity-Strategie (CI-Strategie). Es handelt sich hier-

bei um ein allgemeines strategisches Orientierungskonzept, das 

zur Zeit in der Unternehmenspraxis besondere Aufmerksamkeit fin-

det: Mit Hilfe der CI-Strategie soll es dort z.B. gelingen, im 
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Außenverhältnis das Unternehmensimage deutlich zu verbessern und 

im Innenverhältnis das Wir-Bewußtsein und die Arbeitsmotivation 

zu steigern. Im Zentrum dieses noch nicht einheitlich definier-

ten und insofern erläuterungsbedürftigen Strategieprogramms ste-

hen folgende Forderungen und Aufgabenbereiche (vgl. Wiedmann/ 

Ougel, 1987; Wiedmann, 1987; und die dort angegebene Litera-

tur) (Im folgenden wird es allerdings nicht möglich sein, kon-

kret mit Blick auf unterschiedliche UVO's die Einsatzmöglichkei-

ten einzelner Analyse- und Gestaltungskonzepte im Kontext einer 

Cl-Strategie aufzuzeigen, es kann vielmehr nur darum gehen, 

wenigstens knapp einige grundlegende CI-Problemaspekte anzurei-

ßen) . 

B 

Ident i tä t s -
f i n d u n g 

Untemehmens-
kultur 

harte weiche 
Infra- / H J n t e r - \ Infra-

struktur / nehmens- f struktur 
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OreanL Xphie^iN 0™ 1«^ 

sations - Mythen ' 
struktur etc.) 
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I d e n t i t ä t s -
g e s t a l t u n g 
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v e r m i t t l u n g Ident i tä t s -

vermittlung 
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I n t e r n extern^ 

W i r k u n g e n 

• Koordination 
•Motivation 
• Leistung 
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1 Akzeptanz 
> Zuneigung 

l a n g f r i s t i g e r E r f o l g 

>1 

Identi-
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Abb. 5.: Das Konzept der Corporate Identity-Strategie 
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Die Mehrzahl der V e r b r a u c h e r - und umweltpolitischen Organisatio-

nen entstanden mit klarer Zielrichtung und Positionierung mit 

zunächst relativ eng gefaßtem Betrachtungs- und Arbeitsbereich. 

In den Vordergrund gerückte, auch ideologisch-motivierte Abgren-

zungen und Konfrontationsstellungen zu Wirtschaft und Staat be-

stimmten weithin das Bild. 

Die Situation erscheint heute gewandelt. Verbraucherorganisatio-

nen greifen das Ökologie-Thema auf: neue umweltpolitische Ini-

tiativen erscheinen in der Arena der gesellschaftlichen Diskus-

sion. Die 'alten' Organisationen zeigen eine höhere Dialogorien-

tierung. 

Ganz im Sinne des Politik-Begriffs kommt ein gesellschaftliches 

Aushandeln und Abstimmen mehr und mehr in Gang. 

Diese Öffnung und Verbreiterung der Perspektiven zwingt die 

UVO's auf der anderen Seite zu neuen internen Reflexionen und 

Denkprozessen. So gilt es, insbesondere 

tragfähige Visionen über die grundelegenden Organisations-

ziele in Einbettung in die gesellschaftlichen Entwicklungen 

und andere gesellschaftliche Institutionen zu entwickeln; 

eine Professionalisierung der Arbeit auf hohem Standard zu 

realisieren; 

dem Marketing-Denken einen höheren Stellenwert einzuräumen. 

Eine kritische Überprüfung und ggf. Revision der Organisations-

kultur sowie der in ihr verankerten Grundsätze, strategischen 

Stoßrichtungen, Denk- und Handlungsmuster erscheint gerade bei 

UVO's mit einem akzidentellen Öko-Bezug (Gewerkschaften, Unter-

nehmensverbände etc.) und hier z.B. vor allem bei verbraucher-

politischen Institutionen und Verbanden (VO's) dringend erfor-

derlich, die sich vielfach erst in jüngerer Zeit verstärkt öko-

logischer Themen annehmen. 

Zweifellos scheint dies auch für VO's, die sich in einer Konso-

lidierungsphase befinden, angebracht. Wird das Agieren tenden-

ziell zu einem Selbstzweck, so entziehen sich diese Organisatio-
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nen langfristig ihre Unterstützungspotentiale. Organisations-

zweck kann in strategischer Sicht nur die Erfüllung eines ge-

sellschaftlichen Bedürfnisses sein. 

* Ökologie und Verbraucherpolitik 

Bei allen UVO's mit einem akzidentellen Öko-Bezug und speziell 

bei den erwähnten VFO's geht es im vorliegenden Zusammenhang zu-

nächst darum, den Stellenwert eines Beitrags zur Verwirklichung 

ökologischer Ziele im Kontext der allgemeinen Organisationszie-

le und des abzusteckenden Betätigungsfeldes zu bestimmen. 

Sollten etwa VFO's wie die StiWa oder VZ's angesichts der beste-

henden Ressourcenknappheit eine Konzentrationsstrategie verfol-

gen, in deren Rahmen bspw. ökologierelevante Produkt-/Markt-

bereiche und die Information über ökologische Produkteigenschaf-

ten besondere Aufmerksamkeit finden? Um hier wenigstens grob 

eine mögliche Antwortrichtung vorzuskizzieren, sei auf das Kon-

zept einer Doppelstrategie als Grundlage einer Bestimmung des 

Selbstverständnisses im Bereich der Verbraucherinformation und 

-bildung hingewiesen (allgemein zur Bedeutung einer Konzentra-

tionsstrategie im Kontext der Verbraucherpolitik vgl. z.B. Czer-

wonka/Schöppe, 1983, S. 91): 

Im Sinne einer Doppelstrategie sollte im Zentrum des Selbstver-

ständnisses einzelner VFO's (z.B. der StiWa oder der VZ's) 

einerseits zwar die Konzentration auf solche Produkt-/Marktbe-

reiche und z.B. Qualitätsinformation stehen, bei denen ein Bezug 

zur faktischen und/oder potentiellen Beeinträchtigung gesell-

schaftspolitisch wichtiger Dimensionen der Lebensqualität (also 

nicht nur der Natur, sondern u.a. auch der Gesundheit) gegeben 

ist und/oder besonders ungünstige Informationsvoraussetzungen 

für den Verbraucher vorliegen. 

Andererseits sind unter rein instrumenteilen, marketingstrategi-

schen Gesichtspunkten gleichzeitig aber auch weitere Produkt-/ 

Marktbereiche und z.B. Qualitätsdimensionen in das Zielspektrum 
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und das "Angebotsprogramm" aufzunehmen, die aufgrund ihres Be-

zugs zur Förderung einer kurzfristigen, individualistischen 

Kaufrationalität von den anzusprechenden Verbrauchern als wich-

tig angesehen und insofern besonders honoriert werden. Letzeres 

dient also lediglich dazu, gezielt Anreize für die Nutzung des 

Informationsangebots zu schaffen, wobei bspw. entweder eine 

Strategie des kalkulatorischen Ausgleichs (allein an kurzfristi-

gen, individualistischen Verbraucherinteresserv orientierte In-

formationsangebote werden gegen höheres Entgelt abgegeben, um 

gesellschafts- oder speziell ökologierelevante Aktivitäten 

finanzieren zu können) oder - hierauf wird weiter unten im Kon-

text der Identitätsvermittlung noch näher eingegangen - eine 

"Anlock-Strategie" verfolgt wird. 

Mit dem Plädoyer fur das nur in ersten Konturen angedeutete Kon-

zept einer Doppelstrategie verbindet sich zum einen die Forde-

rung nach einer Relativierung des bislang im Kern doch vor allem 

noch an den wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher ausge-

richteten und wirtschaftspolitisch dominierten Selbstverständ-

nisses zugunsten einer stärker ganzheitlichen Ausrichtung der 

verbraucherpolitischen Arbeit verschiedener VFO's. Zum anderen 

impliziert die skiziierte Doppelstrategie gleichzeitig die Über-

windung des eher passiven und reaktiven Selbstverständnisses, 

das sich etwa in dem bei vielen VFO's vorherrschenden Mot-

to "Hilfe zur Selbsthilfe" konkretisiert. 

Letzteres erscheint nach Maßgabe der Maxime einer stärkeren Eng-

paßorientierung bei der Planung wirkungsvoller Beiträge zur 

Verwirklichung ökologischer Ziele besonders wichtig: Zwar kann 

angesichts des aktuellen Wertebewußtseins innerhalb der Bevölke-

rung davon ausgegangen werden, daß z.B. ein breites Segment um-

weltbewußter Verbraucher vorhanden ist und mit Blick auf dieses 

Segment eine passiv reaktive, allein versorgungsorientierte 

Oko-Marketingstrategie völlig ausreicht, in deren Rahmen man 

sich etwa darauf beschränkt, auf Anfrage Informationen über um-

weltfreundliche Produkte und Anbieter zur Verfügung zu stellen. 
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Den EngpaB stellen demgegenüber jedoch jene Verbraucher dar, bei 

denen kein solides Umweltbewußtsein vorliegt und/oder die Be-

reitschaft zu einem umweltbewußten Verhalten aus verschiedenen 

Gründen entweder fehlt oder zumindest noch eher schwach ausge-

prägt ist. Vor diesem Hintergrund sollte der Stellenwert einer 

aktiv beeinflussenden, Verhaltens- oder werteorientierten Oko-
Marketingstrategie im Selbstverständnis der VFO's eine deutliche 
Aufwertung erfahren. 

Bei einer kritischen Oberprüfung des Selbstverständnisses im 

Hinblick auf die Festlegung geeigneter strategischer Stoßrich-

tungen bzw. des zu wählenden Problemlösungsansatzes im Feld 

eines Qko-Marketing müssen gerade bei VFO's eine Reihe weiterer 

Aspekte Beachtung finden. Abbildung 6 zeigt hierzu einen mehr-

dimensionalen Bezugsrahmen auf, der sich an dem von Abell/ 

Hammond (1979) als Grundlage einer Bestimmung der Geschäfts-

tätigkeit von Unternehmen entwickelten Bezugsrahmenkonzept an-

lehnt (vgl. auch Köhler, 1981; Meffert et al., 1986) und u.a. 

noch einmal eine Verbindung zu den in Abschnitt 2.2. angespro-

chenen Zielbereichen und Aufgabenfeldern eines Öko-Marketing 

herstellt. 

Einige wichtige Fragen, die vor dem Hintergrund eines solchen 

Bezugsrahmens aufzuwerfen und dann im Wege entsprechenden 

Detailanalysen zu beantworten sind, sollten im folgenden wenig-

stens kurz angedeutet werden: 

Hinsichtlich der Zielgruppenausrichtung ist bspw. die Frage 

aufzuwerfen, ob und ggf. inwieweit nicht in stärkerem Maße 

als bisher gezielt MarketingmaQnahmen gegenüber den ver-

schiedensten Institutionen der Wirtschaft (Unternehmen, Ver-

bände) ergriffen werden müßten. 

Ober die indirekte Beeinflussung einzelner Unternehmen durch 

die Schaffung von Rahmenbedingungen in Gestalt umweltbewuß-

ter, informierter und kritischer Verbraucher hinaus (unter-

nehmensbezogenes Kontextmanagement) ist dabei nicht nur 

an direkte Informations- und Aufklärungskampagnen zu den-

ken. Im Sinne eines antizipativen, innovativen Öko-Marke-
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Abb. 6.: Mehrdimensionaler Bezugsrahmen als Grundlage der Be-

stimmung des Problemlosungsansatzes eines Öko-Marketing 

seitens verschiedener VFO's 

1 ting sollte vielmehr auch die Möglichkeit geprüft werden, 

Unternehmen frühzeitig - also z.B. solange sich einzelne 

Produkte noch im Planungsstadium befinden - Problemlösungs-

konzepte zu verdeutlichen, die ihnen einen umweltfreundli-

chen Kurs ermöglichen bzw. einen solchen Kurs als besonders 

attraktiv erscheinen lassen (versorgungsorientiertes Öko-

Marketing). Ein solches Konzept würde etwa eine Diversifika-

tionsstrategie in den Bereich Ökologie- oder generell ver-

braucherbezogener Unternehmensberatung und - als Basis hier-

zu - den Aufbau funktionstüchtiger Früherkennungssysteme 

(z.B. bis hin zum Ausbau von Unternehmenskontakten und der 

Errichtung entsprechender Kommunikations-Netzwerke) bedin-

gen. 

Zu klaren ist ferner etwa, welchen Stellenwert der "legal 

approach" im Kontext einer Verwirklichung ökologischer Ziele 

einnehmen soll und welche Bedeutung von daher Maßnahmen ge-

genüber staatlichen Instanzen im Gesamtverbund des Öko-Mar-
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keting einzelner VFO's beizumessen ist. Die Erfahrungen der 

letzten Oahre rechtfertigen hier etwa die Vermutung, daß 

sich ohne gesetzliche Ge- und Verbote weder bei den Verbrau-

chern noch bei den Unternehmen ausreichend schnell und auf 

breiter Front Verhaltensanderungen bewirken lassen. Vor die-

sem Hintergrund ist - mit Blick auf beide Zielgruppen -

einem systematischen Kontextmanagement ein zentraler Stel-

lenwert im Rahmen des zu planenden Problemlösungsansatzes 

einzuräumen. 

Eine kritische Überprüfung des Selbstverständnisses er-

scheint schließlich u.a. auch mit Blick auf die Auseinander-

setzung mit unterschiedlichen öko-Themen erforderlich. Hier 

sollte z.B. einerseits nicht nur eine reaktive Festlegung 

ökologiebezogener Themenschwerpunkte erfolgen (Informations-

angebote als Antwort auf massive Anfragen seitens der Ver-

braucher oder im Lichte von ^Körriere-Themen" in der öffent-

lichen Diskussion), sondern ein sowohl langfristig als auch 

antizipativ und auf Beeinflussung ausgerichtetes Konzept 

verfolgt werden. 

Andererseits ist angesichts der bestehenden Ressourcenknapp-

heit sicherzustellen, daß der Maxime einer Engpaßorientie-

rung ausreichend Rechnung getragen wird und mithin das öko-

logische Engagement der VFO's in jene Sektoren gelenkt wird, 

die umweltpolitisch von besonderer Relevanz und Brisanz 

sind. Dabei ist u.U. auch solchen Themen Aufmerksamkeit zu 

schenken, die in der öffentlichen Diskussion vielleicht ge-

rade die Position eines "Öko-Ladenhüters" einnehmen. 

Natürlich muß hierbei wiederum das zuvor skizzierte Konzept 

einer Doppelstrategie Beachtung finden: Unter marktstrategi-

schen Erwägungen müssen entsprechende Informationsangebote 

zu aktuellen, in den Medien kursierenden Öko-Themen bereit-

gestellt werden, um z.B. bei den Verbrauchern Aufmerksamkeit 

und Interesse zu erlangen und um sich als kompetenter Ge-

sprächspartner profilieren zu können. Allein hierin sollte 

sich jedoch das Selbstverständnis nicht erschöpfen. 



8 A 

* Hehrdimensionale Bestimmung des Probleml5sungsansatzes bei 

allen UVO's 

Der in Abbildung 6 skizzierte mehrdimensionale Bezugsrahmen 

sollte selbstverständlich auch bei anderen UVO's zur Bestimmung 

des Problemlosungsansatzes im Kontext der Verwirklichung ökolo-

gischer Ziele herangezogen werden. 

Bei einzelnen privaten unweltpolitischen Organisationen wäre so 

z.B. der Frage nachzugehen, ob nicht eine stärkere Verlagerung 

ihrer Aktivitäten vom Bereich Kritik/Information/Aufklärung hin 

zur aktiven Problemlösungsunterstützung angezeigt erscheint. 

Einen solchen Weg hat etwa das aus der BQrgerinitiativbewegung 

hervorgegangene Üko-Institut, Freiburg, eingeschlagen, das in-

zwischen nicht nur Öko-Studien für staatliche Instanzen er-

stellt, sondern zunehmend etwa auch im Sektor einer ökologiebe-

zogenen Unternehmensberatung Fuß faßt - vorläufig allerdings 

noch vor allem im Bereich öffentlicher Unternehmen (speziell 

Energieversorgungsunternehmen). 

Die unternehmensnahen Vereinigungen B.A.U.M. und Förderkreis Um-

welt Future betreiben schwerpunktmäßig verhaltensorientiertes 

wie versorgungsorientiertes Marketing aus aktiv-innovativem 

Selbstverständnis heraus gegenüber ihrer Hauptzielgruppe, der 

Wirtschaft - insbesondere kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen - aber auch gegenüber dem Bürger. Beide arbeiten stark 

kontextorientiert in Richtung Staat, Kommunen und Wirtschafts-

verbänden. Ihr nicht zu unterschätzender Impuls geht in die 

Richtung einer beschleunigten Umsetzung der Implikationen des 

Werbewandelns in bezug auf den Schutz der natürlichen Mitwelt 

bei den Unternehmen. 

Hervorzuheben ist im vorliegenden Zusammenhang ferner das ver-

sorgungsorientierte Öko-Marketingskonzept, wie es von Seiten 

verschiedener Betriebe der alternativen Wirtschaft realisiert 

wird, und das insbesondere unter dem Blickwinkel einer "Foot in 

the door"-Strategie ausbaufähig erscheint - akzeptieren einzelne 

Verbrauchersegmente erst einmal attraktive öko- und Bio-Produk-
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te, so vermag dies u.U. eine Sogwirkung im Hinblick auf die Ent-

wicklung eines ausgeprägteren UmweltbewuStseins zu entfalten und 

die Basis für weitere Verhaltensänderungen zu schaffen. 

Greifen wir als letztes Beispiel noch das Umweltbundesamt her-

aus, so wäre hier u.a. zu prüfen, ob nicht ein verhaltensorien-

tiertes Öko-Marketing gegenüber den Verbrauchern und gleichzei-

tig ein kombiniert Verhaltens- sowie versorgungsorientiertes 

Öko-Marketing (Informationen, Problemlösungskonzepte) gegenüber 

der Wirtschaft zu einem antizipativ innovativen Strategiever-

ständnis entsprechend ausgebaut werden sollten. 

* Zur Planung eines effizienten Problemlosungsansatzes 

Obwohl der in Abbildung 6 aufgezeigte mehrdimensionale Bezugs-

rahmen nur bruchstückhaft mit einzelnen Beispielen unter Bezug-

nähme auf verschiedene UVO's ausgefüllt werden konnte, dürfte 

dennoch die Relevanz und Tragfähigkeit dieses Konzepts deutlich 

geworden sein. An dieser Stelle sei lediglich knapp noch auf 

drei u.E. wichtige Punkte im Zusammenhang mit der Planung des 

Problemlosungsansatzes eines Öko-Marketing hingewiesen: 

1. Der Problemlösungsansatz sollte immer mehrdimensional ange-

legt sein und z.B. die in Abschnitt 2.2. angedeuteten Bezie-

hungen zwischen einzelnen Ziel- bzw. Funktionsbereichen 

eines Öko-Marketing (vgl. Abb. 4) reflektieren. Grundsätz-

lich zu fordern ist dabei etwa, daß ein effizientes Öko-Mar-

keting immer auf die spezifische Problemsituation einzelner 

Zielgruppen zugeschnitten ist (ausführlicher dazu vgl. Ab-

schnitt 3.2.2.2.) und dabei in der Tendenz einen kombiniert 

versorgungs-, Verhaltens-, werte- und kontextorientierten 

Ansatz verfolgt. 

Um unmittelbar konkrete Verhaltensänderungen zu erzielen, 

ist bspw. ein allein wertorientiertes Öko-Marketing kaum 

geeignet. Hierauf weist z.B. auch Hondrich (1979, S. 81), 

hin, der sich mit der hohen Beharrungskraft vorhandener 
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Wertorientierungen und ihrer damit geringen Eignung als Aus-

gangspunkt für konkrete soziale Veränderungen auseinander-

setzt: 

"Wertorientierungen haben ... eine größere Beharrungs-
kraft. Wir können also davon ausgehen, daß die soziale 
Steuerung über Belohnungen, Normen und Zwang relativ 
direkt und schnell auf Bedürfnisorientierungen einwirkt, 
daß Werte aber, vom sozialen System aus gesehen, nicht 
ohne weiteres als Steuerungsinstrumente für Bedürfnis-
orientierungen eingesetzt werden können: ich kann Bedürf-
nisorientierungen an schnellen Autos durch PS-Besteuerung, 
Geschwindigkeitsbeschränkungen und auch durch eine groß-
angelegte Werbekampagne für die Norm ' Fahr besonnen - leb 
gesünder - sei souveräner!' wahrscheinlich recht schnell 
beeinflussen; will ich aber die Wertorientierung an mehr 
Muße und kollektiver Verantwortung für dasselbe Ziel ein-
setzen, dann kann ich zweimal so lange warten: Einmal, bis 
diese Wertorientierung im Vergleich zu anderen Wertvor-
stellungen, etwa individuelle Mobilität, wichtiger gewor-
den ist, und zum zweiten, bis sich die veränderte Wert-
orientierung über die Prozesse der Dissonanzreduktion in 
eine veränderte Bedürfnisorientierung umgesetzt hat." 

Liegt ein stark ausgeprägtes Umweltbewußtsein vor, so kann 

einerseits jedoch im Rahmen eines verhaltensorientierten 

Oko-Marketing unmittelbar an vorhandenen Werten angeknüpft 

werden, was die Erfolgsaussichten entsprechender Beeinflus-

sungsversuche deutlich erhöht; andererseits besteht sogar 

die Chance, daß sich Bürger und Unternehmen auch ohne korri-

gierende Eingriffe umweltbewußt verhalten wollen und inso-

fern die Konzentration auf ein vorwiegend versorgungsorien-

tiertes Oko-Marketing ausreicht. Insgesamt stellt also ein 

werteorientiertes Oko-Marketing ein außerordentlich wichti-

ges Konzept im Rahmen der Verwirklichung ökologischer Ziele 

dar. 

Das kombiniert Verhaltens- und werteorientierte Konzept 

sollte generell Beachtung finden. Beim verhaltensorientier-

ten Oko-Marketing seitens staatlicher Institutionen müßte so 

etwa geprüft werden, ob und ggf. inwieweit die hier zum Ein-

satz gelangenden selektiven Anreize (z.B. Steuerersparnisse 

beim Kauf umweltfreundlicher. Kraftfahrzeuge) nicht stärker 

unter dem Blickwinkel eines werteorientierten Öko-Marketing 
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zu planen und insofern mit anderen Akzenten zu versehen 

sind: Werden im Rahmen der Bewirkung eines umweltfreundli-

chen Verhaltens immer nur finanzielle Anreize besonders ak-

zentuiert, entsteht bei einzelnen Bevölkerungssegmenten 

u.U. eine "Vorleistungs-Erwartung", mit der - folgt man der 

Anspruchsanpassungs-Theorie - letztlich immer höhere Ansprü-

che an einen finanziellen Anreiz verbunden sind. Dieses Bei-

spiel macht noch einmal deutlich, wie wichtig sorgfälti-

ge Wirkungsprognosen schon bei der Bestimmung des Problem-

lösungsansatzes sind. 

Von grundlegender Bedeutung ist schließlich, daß die Fest-

legung des Problemlösungsansatzes immer unter einem ganz-

heitlichen Blickwinkel erfolgt und mithin das eigene Pro-

gramm jeweils nur als Beitrag zu einem umfassenden Öko-Mar-

keting seitens der verschiedensten UVO's begriffen wird 

(Makro-Marketing-Verständnis). Im Gegensatz dazu drängt sich 

mitunter der Verdacht auf, daß bei einzelnen UVO's ein un-

zweckmäßiges WettbewerbsverstSndnis vorliegt und z.B. mehr 

oder weniger unreflektiert "Me-too-Strategien" realisiert 

werden. 

Exemplarisch hinzuweisen ist hier etwa darauf, daß immer 

mehr UVO's (inzwischen z.B. auch verschiedene Kommunen) 

Beratungsstellen einrichten und nicht bspw. die bereits 

etablierten Verbraucherberatungsstellen (VB's) nutzen bzw. 

gezielt unterstützen oder verstärken, die sich als Anlauf-

stelle für ratsuchende Bürger schon bewährt haben. Zwar mag 

ein mehrgleisiges Beratungsstellenkonzept unter dem Ge-

sichtspunkt einer Risikoausgleichsstrategie durchaus zweck-

mäßig sein (jene Bürger, die gegenüber VB's negativ einge-

stellt sind, werden durch Beratungsstellen anderer UVO's er-

reicht) ; es spricht vieles dafür, daß dabei zumeist nicht 

strategische Erwägungen, sondern organisationale Eigeninter-

essen oder sogar die Interessen einzelner Verbandsfunktionä-

re Pate stehen und somit ein Makro-Marketring-Verständnis 

weitgehend fehlt. 
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Nach Maßgabe des geforderten Makro-Marketing-Verständnisses 

sollte - etwa auf der Basis einer systematischen Analyse des 

Problemlösungspotentials anderer UVO's und einer verglei-

chenden Stärken-/Schwächen-Analyse - zunächst immer geprüft 

werden, welche Organisationen im Hinblick auf die Verwirkli-

chung einzelner Maßnahmenprogramme eine günstigere strategi-

sche Position aufweisen. Zu denken ist dabei nicht zuletzt 

auch an eine bessere Imageposition. 

Im Anschluß daran sollte man sich dann zunächst auf jene 

Betätigungsfelder konzentrieren, in denen die eigene Organi-

sation gegenüber den anderen UVO's "strategische Wettbe-

werb svortei le" aufweist. In allen anderen Feldern, die z.B. 

durch den in Abbildung 6 skizzierten Bezugsrahmen abgesteckt 

werden, ist demgegenüber ein indirekter Problemlösungsansatz 

zu wählen, bei dem man sich bspw. darauf beschränkt, Maßnah-

men seitens anderer UVO's zu initiieren und/oder zu unter-

stützen ("Strategie der Delegation und/oder des Zuarbei-

tens"). 

Seinen Niederschlag könnte dies bspw. darin finden, daß 

VFO's und das Umweltbundesamt in Teilbereichen auf ein 

direkt unternehmensbezogenes Öko-Marketing verzichten, dafür 

aber gezielt private Interessenverbände unterstützen, die 

insbesondere aus dem Unternehménslager hervorgeganen sind 

und sich die Verwirklichung ökologischer Ziele durch die 

Entwicklung und Verbreitung ökologieorientierter Konzepte 

der Unternehmensführung auf ihre Fahnen geschrieben haben 

(B.A.U.M., future etc.). In besonderer Weise gilt dies na-

türlich gerade dann, wenn - wie zuvor bereits verschiedent-

lich gefordert - etwa das Konzept einer ökologieorientierten 

Unternehmensberatung verfolgt werden soll. In diesem Zusam-

menhang könnten sich bspw. einzelne VFO's darauf konzentrie-

ren, gezielt entweder die sog. alternativen Unternehmens-

beratungsinitiativen zu unterstützen oder auch klassische 

Unternehmensberatungsgesellschaften hinsichtlich der Rele-

vanz eines ökologieorientierten Beratungskonzept zu sensibi-

lisieren. 
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Das zuvor bereits angedeutete und auch hier lediglich in 

ersten Konturen veranschaulichte Konzept des gezielten Aus-

losens von Prozessen der Selbstorganisation sollte bei der 

Bestimmung des Problemlösungsansatzes und generell im 

Selbstverständnis aller UVO's einen hohen Stellenwert ein-

nehmen. - Es bildet eine wesentliche Grundlage, um ange-

sichts knapper Ressourcen eine maximale Wirkung zu errei-

chen. 

Aufs Ganze gesehen sollte die Planung des Problemlosungsansatzes 

nicht nur erheblich professioneller erfolgen; die genannten 

Punkte setzten vielmehr bei allen UVO's grundlegende Umdenkungs-

prozesse voraus. Speziell mit Blick auf eine ganzheitlich ausge-

richtete Bestimmung des Problemlosungsansatzes sind ferner vor 

allem eine konzertierte Marketingplanung und in Verbindung damit 

sowohl eine Intensivierung des Dialogs zwischen allen UVO's als 

auch die Erfüllung koordinierender Funktionen durch einzelne 

UVO's zu fordern. 

Zwar ist bereits beim Prozeß der Identitätsfindung für eine aus-

reichende Partizipation der Organisationsmitglieder einzelner 

UVO's Sorge zu tragen; immer dann, wenn es um die Entwicklung 

von Visionen bzw. eines zukunftsorientierten Selbstverständnis-

ses und die Bestimmung eines langfristig ausgerichteten Problem-

lösungsansatzes geht, ist es jedoch vor allem die Aufgabe der 

jeweiligen "Führungsmannschaft", zunächst einen tragfähigen 

"Identitätsentwurf" zu erstellen und diesen dann den Organisa-

tionsmitgliedern zu vermitteln. 

* Identitätsvermittlung im Innenverhältnis 

Mit zunehmender Größe einer UVO und je mehr ein visionärer Iden-

titätsentwurf vom bisherigen, innerhalb der Organisationsstruk-

tur verankerten Selbstverständnis abweicht, wird ein systemati-

sches "Marketing nach Innen" zu einer wesentlichen Voraussetzung 

einer erfolgreichen Identitätsvermittlung. Hierbei kann es 

allerdings nicht um ein "hard selling" gehen, in dessen Rahmen 
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die Organisationsmitglieder schlicht mit Hilfe manipulatlver In-

doktrinationstechniken auf den neuen Kurs eingeschworen werden. 

Im Zentrum hat vielmehr auch hier der Dialog und die Bereit-

schaft zu stehen, Pro- und Kontra-Argumente abzuwägen und ggf. 

den erstellten Identitätsverlust zu uberarbeiten und zu verfei-

nern. 

* Identitätsvermittlung im Außenverhältnis 

Neben der Identitätsvermittlung im Innenverhältnis und die damit 

zu koppelnde Kanalisierung der Organisationskultur stellt die 

Identitätsvermittlung im Außenverhältnis eine weitere zentrale 

Herausforderung an ein strategisch ausgerichtetes Marketing von 

UVO's dar. Identitätsvermittlung meint in diesem Zusammenhang 

nicht nur, das Selbstverständnis der Organisation mit Hilfe 

eines systematisch kombinierten CI-Mix der Öffentlichkeit bzw. 

einzelnen Partner imagewirksam zu verdeutlichen. In vielen Fäl-

len muß es zunächst vielmehr darum gehen, im Wege von Informa-

tions- und Überzeugungsprozessen in der Arena gesellschaftlicher 

bzw. politischer Diskussion aktiv fur die Akzeptanz und Unter-

stutzung des zu verwirklichenden Problemlosungsansatzes zu sor-

gen. 

Auch gegenüber der Wirtschaft und den Bürgern meint Identitäts-

vermittlung mehr als anbiedernde Imagepolitik. Sicherlich muß 

sich z.B. das Umweltbundesamt gegenüber der Wirtschaft noch sehr 

viel stärker als kooperationswilliger und -fähiger Partner pro-

filieren, und zwar weniger im Wege von aufwendigen Imagekam-

pagnen, als vielmehr durch ein entsprechendes Verhalten und eine 

überzeugende "Angebotspolitik" ("Corporate Behavior") - die 

Grundlage hierfür bilden eine systematische Analyse der Erwar-

tungen und Forderungen der Austauschpartner sowie eine in Ver-

bindung damit durchgeführte Imageanalyse (vgl. hierzu Raffée/ 

Förster/Krupp, 1988 und die dort dokumentierten Ergebnisse einer 

Industriebefragung). 
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Daruber hinaus gilt es jedoch, aktiv um Verständnis dafür zu 

werben, daß die "Industriefreundlichkeit" ihre Grenzen haben 

muß und dieses letztlich auch im Interesse der ökologieorien-

tierten Unternehmen ist, da ansonsten das Umweltbundesamt un-

glaubwürdig wird und darunter wiederum die Fähigkeit leidet, Un-

ternehmen etwa bei der Vermarktung umweltfreundlicher Produkte 

aktiv zu unterstützen. Um dabei allerdings das immer im Zentrum 

stehende Bestreben nach ausgewogenen, interessenpluralistischen 

Problemlösungen glaubwürdig zu signalisieren, sollte das z.T. 

schon verwirklichte Konzept einer Partizipation von Wirtschafts-

vertretern in einzelnen Gremien (z.B. Jury Umweltzeichen) weiter 

ausgebaut und vor allem wirksam kommuniziert werden. 

Im vorliegenden Zusammenhang ist mitunter allerdings eine Grat-

wanderung zu leisten. Zum einen kann es bspw. nicht darum gehen, 

"schlafende Hunde zu wecken"; zum anderen gilt es vor allem, 

Vor-Urteile zu vermeiden oder vielleicht auch abzubauen, die 

z.B. bereits eine erste Kontaktaufnahme verhindern. Letzteres 

erscheint u.a. im Feld einer ökologieorientierten Verbraucher-

beratung besonders wichtig: Haben VB's erst einmal das Image, 

daS sie weniger nützliche Tips zur Verfügung stellen, sondern 

den Verbraucher in erster Linie zum Konsumverzicht und zu einem 

alternativen Lebensstil überreden wollen, nehmen sie sich die 

Chance, im Zuge eines Beratungsgesprächs - sehr behutsam und auf 

die Bedürfnisse, Einstellungen etc. des ratsuchenden Verbrau-

chers abgestellt - ggf. auch einzelne Varianten einer ökologisch 

rationalen Haushaltsführung im Sinne einer "Foot in the door n-

Strategie schmackhaft zu machen. 

3.2.2 Segmentierung und Kooperation als wichtige Basisstrate-

gien eines Oko-Marketing unweit- und verbraucherpoliti-

scher Organisationen 

Zur weiteren Präzisierung der im Rahmen eines CI-Konzepts abge-

steckten strategischen Stoßrichtungen bietet es sich an, auf 

allgemeine Marketing-Basisstrategien zurückzugreifen, wie sie 

etwa im Sektor des traditionellen Business Marketing als Grund-
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läge einer zieladäquaten Steuerung des Einsatzes einzelner Mar-

ketinginstrumente diskutiert werden. Das Spektrun der auch im 

Sektor des Marketing von UVO's in Betracht kommenden Basisstra-

tegien ist recht breit - es erstreckt sich etwa von den Strate-

gien der Marktsegmentierung und Kooperation bis hin zu Diversi-

fikationsstrategien, Strategien des kalkulatorischen Ausgleichs 

usw. (vgl. z.B. Raffée/Wiedmann/Abel, 1983j allgemein Raffée, 

1985). 

Im folgenden sollen aus dem breiten Spektrum der Marketing-Ba-

sisstrategien lediglich die Strategie der (Markt-)Segmentierung 

und die Kooperationsstrategie herausgegriffen und in ihrer Rele-

vanz für das Öko-Marketing von UVO's kurz verdeutlicht werden. 

3.2.2.1 Ausgewählte Ansatzpunkte der Kooperationsstrategie 

Allein schon unter dem Aspekt der Ressourcenknappheit stellt 

eine weitere Intensivierung von Kooperationsstrategien in allen 

Bereichen eines Öko-Marketing von UVO's eine grundlegende Er-

folgsvoraussetzung dar. Dies beginnt etwa bei der Erforschung 

ökologischer Problemlagen im Wege einer Kooperation zwischen 

Umweltbundesamt, Forschungsministerium, Universitäten, wissen-

schaftlichen Öko-Instituten, StiWa, future u.v.a.m. - und endet 

beispielsweise bei einer Gemeinschaftswerbung einzelner privater 

Interessenverbände. 

Der Zwang, knappe Mittel im Wege der Kooperation zu bundein, 

wird künftig vor allem deshalb noch steigen, weil sich die durch 

zahlreiche Krisenerscheingungen bedingten ökonomischen Probleme 

noch weiter verschärfen und z.B. insbesondere bei öffentlich 

subventionierten UVO's zu Mittelkürzungen führen werden und/oder 

die Kooperation als Legitimationsachweis für die effiziente Ver-

wendung knapper Mittel zu dienen hat. 

Zu denken ist insbesondere an eine 

- Kooperation innerhalb einzelner UVO-Gruppen, 

- Kooperation zwischen verschiedenen UVO-Gruppen. 
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* Grundlagen einer effizienten Kooperationsstrategie 

Der bei einigen UVO-Mitgliedern vorhandene Wunsch nach Koopera-

tion reicht im vorliegenden Zusammenhang allein sicherlich nicht 

aus, um das bislang noch zart keimende Pfl'änzchen zumeist eher 

sporadischer Zusammenarbeit zu einem tragfähigen Geflecht stra-

tegisch ausgerichteter Koopeation heranreifen zu lassen. Hierfür 

gilt es vielmehr, aktiv geeignete Grundlagen zu schaffen, wobei 

u.a. folgende Aspekte zu beachten sind: 

Ein erstes Hindernis, das überwunden werden muß, besteht 

nicht selten darin, daß bei einzelnen UVO's oftmals unter-

schiedliche Vorstellungen hinsichtlich eines effizienten 

Weges zur Realisation ökologischer Ziele vorliegen oder zu-

mindest als existent unterstellt werden. Im Zuge einer In-

tensivierung des Dialogs (gemeinsame Veranstaltungen, Kon-

frontationssitzungen etc.) müssen hier zum einen sicherlich 

Vorurteile abgebaut werden, zum anderen kommt es jedoch auch 

wesentlich darauf an, Toleranz für unterschiedliche Positio-

nen zu entwickeln und eine Kultur der Konfliktbejahung zu 

schaffen. 

- Institutionelle Voraussetzungen sind ferner mit Blick auf 

die konkrete Planung und Umsetzung von Kooperationsstrate-

gien zu schaffen. Zu denken ist hierbei etwa an die Bestim-

mung eines Kooperationsbeauftragten, der die Sammlung und 

Auswertung von Informationen über andere UVO's betreut, ge-

zielt nach Kooperationsmöglichkeiten Ausschau hält und den 

anderen UVO's jeweils als Ansprechpartner dient. 

Bei größeren Organisationen sollte dieses Konzept ggf. so 

ausgebaut werden, daß für unterschiedliche UVO- bzw. Koope-

rationspartnergruppen jeweils spezielle Kooperationsbeauf-

tragte vorgesehen sind. Beim Umweltbundesamt wäre in diesem 

Sinne etwa zu erwägen, ob nicht das bestehende im Kern divi-

sionale Organisationskonzept durch ein "Kooperations-Part-

nermanagementsystem" oder - wenn man so will - ein "Kunden-

management" -System erweitert wird. 
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* Kooperation mit Unternehmen 

Die genannten Grundlagen einer effizienten Kooperation gewinnen 

naturlich vor allem auch dann an Bedeutung, wenn unterschiedli-

che Varianten einer Kooperation mit Unternehmen verwirklicht 

werden. Die zuvor bereits erwähnte Überwindung der hier noch 

z.T. bestehenden Gräben scheint hier auf beiden Seiten ein 

schwieriges, wiewohl nicht unlösbares Problem. 

Die von Unternehmern gegründeten Vereine B.A.U.M. und future 

beziehen aus dieser Kooperation, die geradezu das Standbein dar-

stellt, systematisch wichtige Problemkenntnisse und auch innova-

tive Losungsansätze. Hier stellt sich eher die Aufgabe einer 

strategischen Planung der Kooperationen mit anderen VO's, UVO's, 

IHK's und öffentlichen Institutionen. 

Sowohl Institutionen wie das Umweltbundesamt und einzelne VFO's 

als auch einige Unternehmen haben inzwischen die Notwendigkeit 

einer intensiveren Zusammenarbeit als Basis einer Bewältigung 

der ökologischen Herausforderung erkannt. Nach Auffassung nicht 

weniger Unternehmen ist so etwa die Realisierung von Forschungs-

und Entwicklungsprojekten in Kooperation mit dem Umweltbundesamt 

durchaus wünschenswert, während sie beispielsweise der Durchfüh-

rung kooperativer PR-Kampagnen noch eher skeptisch gegenüberste-

hen (ausführlicher dazu vgl. Raff6e/Förster/Krupp, 1988). Letz-

teres könnte aber gerade im Sinne eines verhaltensorientierten 

Oko-Marketing gegenüber den Bürgern wichtig sein, um durch eine 

entsprechende Verwendung der von der Industrie angebotenen Pro-

dukte Umweltbeeinträchtigungen zu vermeiden und damit u.U. auch 

die Angriffsfläche für die Kritik an Unternehmen zu reduzieren. 

Exemplarisch hinzuweisen ist hier etwa auf eine lärmschutzbewuB-

te Nutzung von Mofas und Motorrädern. 
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* Kooperation mit Meinungsfuhrern, Sozialisationsagenten 

u.v.a.m. 

Last but not least ist auf die zentrale Bedeutung einer Koopera-

tion mit Meinungsfuhrern, Sozialisationsagenten etc. hinzuwei-

sen. Insbesondere dann, wenn die schwierige Aufgabe eines werte-

orientierten Öko-Marketing in Angriff zu nehmen ist, wird bei-

spielsweise eine enge Zusammenarbeit mit Schulen und den jewei-

ligen Kultusministerien dringend erforderlich. 

Eine fruchtbare Zusammenarbeit setzt gerade in diesem Sektor 

allerdings wiederum eine konzertierte Öko-Marketingplanung und 

mithin die Kooperation zwischen den unterschiedlichen UVO's vor-

aus. Es gilt, ein auf breiter Front akzeptiertes Konzept der Um-

welterziehung zu entwickeln. 

3.2.2.2 Ausgewählte Ansatzpunkte der Segmentierungsstrategie 

Der Stellenwert einer systematischen Segmentierungsstrategie 

kann im Rahmen eines Öko-Marketing nicht hoch genug eingestuft 

werden. Werden einzelne Problemlosungsansätze nicht ausreichend 

eng auf die spezifische Problemsituation verschiedener Zielgrup-

pen zugeschnitten, bleiben sie in der Regel wirkungslos oder 

sind zumindest außerordentlich ineffizient. 

Als Grundlage einer Segmentierungsstrategie reicht es dabei 

nicht aus, in die zuvor bereits verschiedentlich angesprochenen 

Zielgruppen Verbraucher, Unternehmen, andere UVO's, Medien, Be-

hörden etc. zu unterscheiden. Es geht vielmehr darum, innerhalb 

dieser allgemeinen Zielgruppen wiederum gezielt möglichst homo-

gene Segmente zu identifizieren und für diese dann maßgeschnei-

derte Öko-Harketingkonzepte zu entwerfen sowie zu realisieren 

(vgl. auch Raff6e/Wiedmann/Abel, 1983; allgemein zu den im Be-

reich der traditionellen Marktsegmentierung zur Identifikation 

einzelner Segmente entwickelten Marktforschungstechniken z.B. 

Nieschlag/Dichtl/Hörschgen, 1985, Meffert, 1986; Freter, 1986). 
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* Segmentierungskonzepte bei der Zielgruppe der Unternehmen 

Eine effiziente Segmentierungsstrategie muß grundsätzlich immer 

mehrdimensional und mehrstufig angelegt sein. Greifen wir exem-

plarisch die Zielgruppe der Unternehmen heraus, so ist hier bei-

spielsweise unter Verwendung der verschiedensten Merkmale eine 

Grob- und Feinsegmentierung vorzunehmen. Im Rahmen der Grobseg-

mentierung müssen zunächst etwa in Abhängigkeit der ökologischen 

Relevanz bzw. Problemsituation ihrer Tätigkeit einzelne Unter-

nehmenssegmente gebildet werden, wobei u.a. die Branchenzugehö-

rigkeit als Segmentierungsmerkmal an Bedeutung gewinnt. 

Ausgehend davon sind dann wiederum unter simultaner Verwendung 

mehrerer Merkmale (Aufgeschlossenheit gegenüber einer ökologie-

orientierten Unternehmensführung^ ökologierelevantes Management, 

Know how, Unternehmensgröße, Markt- und speziell Wettbewerbs-

situation, Finanzsituation, Verbandszugehörigkeit und -engage-

ment usw.) Untersegmente zu definieren, die eine gezielte An-

sprache erfordern: Während - um einmal zwei Beispiele zu kon-

struieren - mittelständische Unternehmen, die zwar gegenüber 

einer ökologieorientierten Unternehmensführung grundsätzlich 

aufgeschlossen sind, sich aber in einer ungünstigen Wettbewerbs-

position befinden und über ein dünnes Finanzierungspolster ver-

fügen, mit Hilfe eines versorgungsorientierten Öko-Marketing zu 

gewinnen sind, bedarf es etwa bei gut verdienenden Großunterneh-

men, die der Ökologie bislang die kalte Schulter zeigen, eines 

kombinierten Ansatzes aus einem versorgungs-, Verhaltens- und 

werteorientierten Öko-Marketing im Sinne einer "Foot in the 

door"-Strategie. 

Innerhalb der nach strategischen Erwägungen identifizierten Un-

ternehmenssegmenten ist dann eine Fein- oder Hikrosegmentie-

rung vorzunehmen, die auf eine differenzierte Erfassung einzel-

ner Gremien und dann Entscheidungsträger innerhalb dieser Gre-

mien abzielt. Wichtige Segmentierungsmerkmale sind dabei u.a.: 

Größe und Zusammensetzung einzelner Gremien, Funktions- und Auf-

gabenbereiche dieser Gremien sowie ihrer Mitglieder, Bildung und 
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allem aber auch Einstellungen und Werthaltungen der Unterneh-

mensmitglieder berücksichtigt werden. Nicht alle Manager eines 

sich bislang vielleicht wenig umweltfreundlich verhaltenden Un-

ternehmens sind automatisch auch "Öko-Muffel" - u.U. lassen sich 

hier strategische Koalitionen herstellen und Brückenköpfe bil-

den. 

Vor allem die skizzierte Feinsegmentierung wirft freilich 

erhebliche Informationsprobleme auf und ist häufig erst dann 

möglich, wenn bereits enge Kontakte zwischen dem betreffenden 

Unternehmen und einer UVO bestehen. Sind zunächst erst noch 

Kontakte zu knüpfen, so kann einerseits u.U. auf Informationen 

anderer UVO's zurückgegriffen werden, was wiederum die Relevanz 

einer Kooperationsstrategie unterstreicht; andererseits kann man 

sich aber auch der Mechanismen der sog. Selbstselektion bedie-

nen, indem entweder gezielt Einladungen zu interessanten, von 

der eigenen UVO durchgeführten Seminarveranstaltungen an die 

betreffenden Unternehmen verschickt werden und damit wenigstens 

teilweise jene Manager herausgefiltert werden, die gegenüber 

einer stärkeren Ökologieorientierung aufgeschlossen sind, oder 

indem die Teilnehmerlisten von entsprechenden Veranstaltungen 

anderer UVO's systematisch ausgewertet werden und ggf. im Rahmen 

eines Besuchs dieser Veranstaltungen gezielt Kontakte angebahnt 

werden. 

* Segmentierungskonzepte bei der Zielgruppe der Burger 

Eine mehrdimensionale und mehrstufige Segmentierung bildet fer-

ner nicht nur bei der Ansprache anderer Organisationen (Behör-

den, andere UVO's, Medien etc.) einen entscheidenden strategi-

schen Erfolgsfaktor, sondern auch dann, wenn es die Bürger anzu-

sprechen gilt. Im Sinne der eben angesprochenen Brückenkopf-

Strategie ist so z.B. zu versuchen, jüngere Familienmitglieder 

als Beeinflussungsagenten im Sinne einer ökologisch rationalen 

Haushaltsführung zu aktivieren. Daß ein solcher Einfluß nicht 

allein auf private Haushalte beschränkt bleiben muß, sondern 
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auch z.B. in Unternehmen einwirken kann, liegt auf der Hand. Der 

bei einigen Managern zu registrierende Wertewandel durfte u.a. 

durch Dissonanzen ausgelost worden sein, die im privaten Fami-

lienverbund durch jugendliche Quälgeister kraftig mitgeschürt 

wurden. 

Mit Blick auf eine Segmentierung der Bürger bzw. Verbraucher sei 

an dieser Stelle auf eine erschöpfende Auflistung relevanter 

Segmentierungsmerkmale verzichtet. Lediglich auf einen Aspekt 

sei hier hingewiesen, der bei der Segmentierung dieser Zielgrup-

pe künftig sehr viel mehr Beachtung finden sollte, und zwar auf 

die Segmentierung auf der Basis von Werte- und Lebensstil typen. 

Verschiedene empirische Untersuchungen haben so etwa gezeigt 

(vgl. z.B. Raff6e/Wiedmann, 1987). 

daß sich unterschiedliche ökologiebezogene Wertemuster und 

Verhaltensstile mit z.T. lediglich schwach ausgeprägten 

Schwerpunkten durch alle Bevölkerungsgruppen hindurchziehen, 

und insofern etwa die traditionellen demographischen Segmen-

tierungsmerkmale einen nachgeordneten Stellenwert im Kontext 

eines Segmentierungskonzepts einnehmen sollten, 

daß die Ausprägung ökologiebezogener Werthaltungen und Ver-

haltensweisen mit sehr unterschiedlichen Wertemustern und 

Lebensstilen in Verbindung zu bringen ist, und es insofern 

"den" Typ des umweltbewußten Bürgers bzw. Verbrauchers nicht 

gibt, sondern z.T. sehr unterschiedliche Typen umweltbewuß-

ter Bürger und Verbraucher zu identifizieren sind. 

Letzteres zu berücksichtigen, ist für eine effiziente Segmentie-

rungsstrategie im Rahmen des Öko-Marketing von herausragender 

Bedeutung: Jene Verbraucher, die im Wege eines Verhaltens- und 

werteorientierten Oko-Marketung zu einem umweltbewußteren Ver-

halten zu veranlassen sind, unterscheiden sich untereinander 

z.T. ebenso gravierend wie jene, die durch ein versorgungsorien-

tiertes Öko-Marketing bei der Verfolgung ihres umweltfreundli-

chen Kurses zu unterstützen sind. 



So konnten beispielsweise in allen Werte- und Verhaltenstypen, 

die in der Studie Dialoge 2 (Rafföe/Wiedmann, 1987) ermittelt 

wurde (vgl. Abb. 7), jeweils, wenn auch mit gewissen Schwer-

punkten, in einzelnen Segmenten- sowohl umweltbewußte als auch 

nicht-umweltbewußte Burger identifiziert werden. Will man etwa 

die neokonservativen Materialisten, genußorientiert Extrover-

tierten oder die großzügigen Prestige-Käufer erreichen, sollte 

der "Touch des Alternativen" bei allen Marketingkonzepten ver-

mieden werden - Bürger dieser Segmente wollen nicht in die Ecke 

der "ökos" oder "Müslis" gestellt werden, sie sind am ehesten 

dann zu erreichen, wenn z.B. "ökologiefreundliche Produkte als 

des Fortschritts letzter Schrei präsentiert werden, und sie sich 

durch demonstrative Vernunft profilieren können (vgl. hierzu 

auch Heller, 1980). 

Typolog ie persönlicher Lebenswerte 

Orientierungslose 

Hüter der Moral 

Privates Glück-
Orientierte 

Werte-Pluralisten 

Lebens-"Erotiker" 

Segmente mit 
untersch ied l i chen 
Akzenten in den 

persönl ichen Lebens-
werten sowie im 

Lebens- und Konsumsti l 
(Basis: Bevölkerung von 

14 - 64 Jahren = 39,4 Mio.) 

Neokonservative 
Materialisten 

Typolog ie der Lebensst i le 
bescheiden, 

Typologie des Yerbraucherverhaltens 

genugsam 

pflicht-
orientiert, 

kleinbürger-
lich 

unauffällig Billig-
Käufer 

I genuß-
orientiert, 
extra-
vertiert 

arbeits-
orientiert sozio-kulturell 

orientiert 

Preis-/ 
Qualitäts-

Käufex 

"Bio"-und "Öko"-
Konsumenten 

Zurückhaltende 
^^g^Konsumenten 

Generell 
j j Konsum-

freudige 
Q f t f Großzügige 

Prestige-
Käufer 

Verhinderte 
Viel-Konsumenten 

Abb. 7.: Beispiele einer Typologisierung der Bürger 

(Quelle: Dialoge 2; vgl. Raff<§e/Wiedmann, 1987) 
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Im Gegensatz dazu wirkt bei anderen Gruppen etwa ein Appell an 

die staatsbürgerliche Pflichterfüllung, ein Abstellen auf ihr 

ausgeprägtes Natur- und Heimatbewußtsein oder auf das Gesund-

heitsbewußtsein, die Sicherung einer lebenswerten Zukunft für 

die Nachfahren etc. und nicht zuletzt die Ausnutzung ihrer Spar-

mentalität. 

Bezugnehmend auf unterschiedliche Werte- und Verhaltenstypen 

erscheint u.a. etwa auch die Implementierung unterschiedlicher 

Konzepte der Umweltberatung erwägenswert. Um beispielsweise 

Lebens-"Erotiker", genußorientiert Extrovertierte oder großzü-

gige Prestige-Käufer gezielt anzusprechen, sollten - mutatis 

mutandis - neuere Ansätze einer erlebnisorientierten Laden-

gestaltung (Weinberg, 1986) bei der Einrichtung von Beratungs-

stellen aufgegriffen werden, die etwa auf Erlebnisinseln wie 

soziale Begegnung, Kosmokultur, Expertentum u.ä. abstellen und 

einen günstigen Standort in der City haben. 

Hierbei sind einerseits Kooperationsmöglichkeiten mit unter-

schiedlichen Unternehmen (z.B. fortschrittliche Handelsorganisa-

tionen oder Banken, die sich künftig immer mehr um außergewöhn-

liche Profilierungsmoglichkeiten bemühen werden) zu prüfen, an-

dererseits ist zu analysieren, inwieweit Imageprobleme auftau-

chen, wenn solche Konzepte u.U. gleichzeitig von traditionellen 

UVO's realisiert werden, und ob insofern nicht eine auch hin-

sichtlich der jeweiligen Öko-Marketingträger differenzierte 

Marktbearbeitung zweckmäßiger ist. 
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4 . SCHLUSSBEMERKUNG UND AUSBLICK 

Im vorliegenden Beitrag konnten lediglich einige ausgewählte 

Aspekte eines strategisch ausgerichteten Marketing von UVO's 

behandelt werden. Weitgehend vernachlässigt wurde demgegenüber 

die Diskussion konkreter Einsatzmöglichkeiten einzelner Mar-

keting-Informations- und Aktionsinstrumente. Obwohl diese Vor-

gehensweise ihre Berechtigung zum Teil darin findet, da8 die 

verschiedenen Marketinginstrumente seitens der UVO's mitunter 

bereits intensiv genutzt werden - und zwar unabhängig davon, 

ob hierbei jeweils von einem Marketing gesprochen wird oder 

nicht -, so kommt auf's Ganze gesehen innerhalb der Wissenschaft 

die Erforschung konkreter Marketingprogramme der unterschied-

lichsten UVO's doch noch immer zu kurz. Seinen Ursprung findet 

dies vor allem auch darin, daß viele Marketingwissenschaftler 

ihre Forschungsbemühungen noch immer viel zu einseitig auf den 

Bereich des traditionellen Business Marketing konzentrieren. Dem 

entgegenzuwirken ist mit eine wichtige Aufgabe eines Marketing 

von UVO's. 
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Dr. Jürgen Freimann Kassel, Juli 1988 

Mit Öko-Marketing aus der Umweltkrise? 

Öko-Marketing ist in aller Munde. Waschmittel-Hersteller stellen auf 

phosphatfrei um. Weichspul er werden in beseitigungsfreundlichen Tü-

ten angeboten. Marketing-Forscher und -Berater empfehlen Öko-Konzepte 

sowohl im Sinne eines deepening des kommerziellen Marketing als auch 

im Sinne eines broadening auf nicht-kommerzielle Institutionen. Ohne 

.viel zu fragen, was das Adjektiv ökologisch im Zusammenhang von Pro-

duktion, Distribution und Konsumtion überhaupt beinhaltet oder bein-

halten könnte und welche Rolle das Marketing auf dem Feld ökologi-

scher Unternehmenspolitik oder der sozialen Verbreitung ökologischen 

Gedankenguts spielt oder spielen sollte, wird das Öko-Marketing als 

multifunktionaler Krisenloser empfohlen und verwendet. Es ist als 

fürchte man, in dieser schnellebigen Zeit könnten morgen bereits die 

Marktanteile vom Wettbewerb usurpiert oder gar der ganze Öko-Spuk vor 

bei sein. 

Mein Beitrag versteht sich als Aufforderung, zunächst einmal einzu-

halten und nachzudenken, sowohl die Öko-Welle als auch den Marketing-

Ansatz genauer und differenzierter zu untersuchen, bevor Etiketten ge 

klebt und Strategien entwickelt werden. Die ökologische Herausforde-

rung sollte ernst genommen und nicht auf dem Wege einer kurzschlüssi-

gen Beigabe eines ökologischen Zusatznutzen zu ansonsten unveränder-

ten Produktions- und Konsumstrukturen verspielt werden. In diesem 

Sinne möchte ich zunächst eine empirische Bestandsaufnahme der Öko-

Welle angehen, in einem zweiten Schritt die historische Entwicklung 

des Marketing-Ansatzes in Erinnerung rufen, um so aus dem Zusammen-

treffen von beiden zu charakterisieren, was Öko-Marketing heute über-

wiegend ist: die Anwendung der tradierten Muster marktbezogener Un-

ternehmenspolitik auf ein neu entstandenes,wachsendes Markt-Segment. 

Den Abschluß dieses Beitrags bilden einige Gedanken dazu, was ökolo-

gische Unternehmenspolitik im Rahmen einer erweiterten strategischen 

Handlungsorientierung substantiell bedeuten könnte und welche Rolle 

dem Marketing in diesem Zusammenhang zukommt. 
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1. Öko-Märkte - eine Bestandsaufnahme 

Der Umweltschutz-Markt 

Aktiven Umgang mit Umweltproblemen pflegen verständlicherweise vor 

allem die- Unternehmen, deren Produktions- oder Leistungsprogramm ganz 

oder teilweise dem Umweltschutz dienlich ist. "Was vor fünfzehn Jah-

ren noch ein Schattendasein führte, hat sich zu einer Wachstumsbran-

che gemausert, zu 'Umweltschutzindustrie1." (Frankfurter Rundschau, 

31.10. 1986). Was da unter Umweltschutz-Produkten oder -Leistungen 

subsummiert wird, reicht von Entschwefelungs- und Entstickungsanla-

gen für die Luftreinhaltung über Lärmbekämpfung und Lärmschutz, Ge-

wässerschutz bis hin zur Abfallbeseitigung. 

Weitgehend unabhängig von der Frage, ob technologische Alternativen 

mit integriertem Umweltschutz, der auf eine Vermeidung von belasten-

den Kuppelprodukten oder Abfällen, Abluft oder Abwässern zielt, ver-

fügbar und möglicherweise ökologisch wesentlich sinnvoller sind, wird 

dabei auch einiges Obskure als Umweltschutztechnik ausgegeben und 

vermarktet. Anlagen zur Rückgewinnung von Edelmetallen aus Galvanik-

Abwässern werden flugs mit dem Zusatznutzen der Entsorgung von Schwer-

metallen angereichert (Absatzwirtschaft Nr. 3/1984, S. 53ff.), Müll-

verbrennungsunternehmen - ob privat oder öffentlich betrieben - lei-

sten ebenso selbstverständlich ihren Beitrag zum Umweltschutz wie die 

Betreiber von Braunkohlen-Tagebau mit der Rekultivierung erschöpfter 

Gruben. (Manager Magazin Nr. 10/1986, S. 275 ff.). Schätzungen lau-

ten auf mehr als 1.200 Unternehmen und 200 bis 400.000 Beschäftigte 

dieser "grünen" Industrie. (Frankfurter Rundschau 31.10. 1986). 

Und der Umweltschutz-Markt wächst weiter. Einer Umfrage des Bundesver-

bandes Junger Unternehmer zufolge wächst dieses Marktsegment bei knapp 

70% derjenigen befragten Unternehmen, die Umweltschutz-Produkte im 

Sortiment führen (Wirtschaftswoche Nr. 41/1984, S. 86). Etwa 42% der 

befragten Unternehmen planen für die Zukunft die Entwicklung von Pro-

dukten oder Verfahren zum Umweltschutz. 

Allerdings: Neuentwicklungen auf diesem Markt sind nicht ohne Brisanz. 

Wesentlichste Stimulanz der Nachfrage nach Umwelttechnik sind staat-

liche Auflagen. Fehlen sie oder bleiben verschärfte Fortschreibungen 
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aus, stagniert der Markt. Umgekehrt sind jedoch technische Neuerungen, 

die schon heute mehr Umweltschutz bringen, als der Gesetzgeber ver-

langt, bei den Kunden nicht sonderlich beliebt. Könnten sie doch den 

nächsten Schritt zu einer Verschärfung der staatlichen Auflagen ein-

läuten. "Als einziger Ausweg bleibt den Umweltunternehmen, durch die 

Hintertür von Forschungssubventionen und heimlicher Lobby-Arbeit den 

Gesetzgeber über die Möglichkeiten vorab zu informieren und dabei von 

ihren Kunden nicht erwischt zu werden" (ebenda). 

Unabhängig von staatlichen Umweltschutz-Auflagen verkaufen sich Maß-

nahmen und Technologien zum Umweltschutz erwartungsgemäß vor allem 

dann, wenn sie gleichzeitig zu Kosteneinsparungen oder Produktivi-

tätssteigerungen führen. Nur 20% der vom BJU befragten Unternehmer 

bejaht die Frage, ob es sich lohnt, mehr für den Umweltschutz zu tun, 

als der Staat vorschreibt, aber immerhin 28% geben an, daß bereits 

realisierte Umweltschutzmaßnahmen tatsächlich zu dauerhaften Kosten-

einsparungen geführt haben (Wirtschaftswoche Heft 40/1984, S. 76). 

Dies sind z.B. Maßnahmen zur Wasserreinigung bzw. -mehrfachnutzung in 

Kreislaufsystemen, zur Wärme- und Energierückgewinnung, zur besseren 

Rohstoffnutzung und zum Recycling. 

Eines der Vorzeigeunternehmen auf diesem Gebiet ist die Firma Ernst 

Winter und Sohn, die über die gesetzlichen Auflagen hinaus mit Inve-

stitionen, organisatorischen Maßnahmen und Öko-Motivations-Anreizen 

für die Beschäftigten erhebliche Umweltschutz-Erfolge aufzuweisen hat, 

deren Kosten durch die ermöglichten Einsparungen an Wasser, Energie 

und Rohstoffen nahezu ausgeglichen werden. Weitere Folgen: der Ökolo-

giepreis 1986 des BJU und ein Imagegewinn nicht nur in der übrigen 

Industrie, sondern auch bei lokalen Bürgerinitiativen (Manager Maga-

zin, Heft 10/1986, S. 280). 

Überwiegend scheint sich jedoch nicht einmal die Befolgung der derzeit 

geltenden staatlichen Umweltschutz-Auflagen zu rechnen. Immerhin 76% 

der vom BJU befragten Unternehmen konstatieren Kostenerhöhungen im 

Gefolge derartiger Auflagen, überwiegend ohne genau beziffern zu kön-

nen, wie hoch der "Umweltanteil" an den Herstellungskosten ihrer Pro-

dukte ist. Etwa 91% davon gelang es zudem nicht oder nur teilweise, 

diese Mehrkosten in Form von Preiserhöhungen zu überwälzen. Aller-

dings scheinen exakte Berechnungen auf diesem Felde eher die Ausnahme 
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zu sein. Hätte man nämlich die Kosten der Auflagen-Befolgung den fi-

nanziellen Risiken eines Auflagenverstoßes gegenübergestellt, dann 

wäre die Versuchung groß gewesen, die Risiken in Kauf zu nehmen und 

Auflagen unbefolgt zu lassen. Eine mit Mitteln der DFG geförderte 

Studie zur Effizienz von staatlichen Umweltschutz-Auflagen (vgl. 

Rückle/Terhart, 1986) erbrachte - allerdings selbstverständlich ohne 

eine entsprechende Handlungsempfehlung an die Unternehmen auszuspre-

chen - das Ergebnis, daß "bei dem gegebenen System der Überwachung 

und den derzeitigen Kosten von Verstößen - ökonomisches Rationalver-

halten vorausgesetzt, J.F. - die weit überwiegende Zahl der Unter-

nehmungen zugunsten des Auflagenverstoßes (entscheidet)" {ebenda, 

S. 421). 

Öko-Konsumgüter 

Längst ist die Öko-Welle vom Investitionsgütermarkt für Umweltschutz-

Technik auf den Konsumgüter-Bereich übergeschwappt. Denn: Viele pri-

vate Verbraucher sind in zunehmendem Maße bereit, unter Hintanstel-

lung von höheren Preisen und größerem nicht-finanziellen Aufwand z.B. 

bei der S o r t i e r u n g e n Abfällen, umweltfreundliche Produkte zu kau-

fen und sich selbst umweltbewußt zu verhalten. 

Zwar ist erhöhtes Umweltbewußtsein allein noch keine hinreichende Be-

dingung für umweltbewußtes Kauf- und Konsumverhalten (vgl. Meffert 

u.a., 1985, S. 20ff sowie Meffert/Windhorst, 1984, S. 64). Eine Ver-

braucherpanel-Studie der G + I Forschungsgemeinschaft für Marketing 

(vgl. Adlwarth/Wimmer, 1986, insbes. S. 178ff) erbringt jedoch den 

validen Nachweis, daß "umweltorientierte" Haushalte, die sich durch 

ein ausdrückliches Bekenntnis zum Umweltschutz auszeichnen, auch auf 

der Ebene des konkreten Verhaltens signifikant umweltfreundliche Pro-

dukte bevorzugen. 

Dabei macht der Anteil der "umweltbewußten" Haushalte 42% des reprä-

sentativen Panels von 5.000 Haushalten aus und unterscheidet sich in 

den demographischen Merkmalen von den Nicht-umweltbewußten (38%) und 

den Haushalten ohne differenzierte Einstellung (20%) insbesondere im 

Bildungsniveau, das größere Anteile mit höherem Bildungsabschluß und 

Studium ausweist. Im Kaufverhaiten, das panelüblich auf Grund laufen 

der schriftlicher Aufzeichnungen der haushaltsführenden Person ermit 

telt wurde, läßt sich erkennen, daß die umweltbewußten Haushalte so-
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wohl erheblich weniger Güter aus Produktkategorien kaufen, die als 

umweltbelastend gelten, als auch innerhalb einer Produktkategorie in 

erheblich größeren Anteilen solche Marken bevorzugen, die als umwelt-

freundlich bezeichnet werden. Ersteres gilt z.B. für Weichspüler und 

WC-Reiniger, letzteres für Mehrwegflaschen und Deodorants ohne Treib-

gas. 

Insbesondere angesichts der Stagnationstendenzen in vielen anderen 

Bereichen haben Marketing-Experten daher auch im Konsumgüterbereich 

den Öko-Markt als Wachstumsmarkt entdeckt (vgl. z.B. Raffee/Wiedmann, 

1985). Marketing-Praktiker stehen da nicht hintan. Eine Umfrage der 

Zeitschrift Absatzwirtschaft bei Marketing-Leitern bundesrepublika-

nischer Unternehmen aus 1985 erbrachte das Ergebnis, daß für 32% der 

Befragten umweltfreundliche Produkte sehr an Bedeutung zunehmen. (Ab-

satzwirtschaft, Heft 9/1985, S. 59). 

Dabei ist die Angebots-Palette bunt und vielfältig. Sie reicht von 

Lebensmitteln aus biologischer Produktion (Bio-Getreide, Milch, Eier, 

Gemüse, Früchte, Getränke, neuerdings Bio-Fleisch und -Wurst) über 

nichtgeschwefelte Weine, asbestfreie Bremsbeläge, abgasgereinigte 

Automobile, phosphatfreie Waschmittel, "umweltfreundliche" WC-Reini-

ger bis hin zum umweltbezogenen Relaunch von Möbeln für die "Nach-

Ikea-Generation" und zum Recycling von Papier, Einwegflaschen, Dosen 

und Batterien, zur Selbstverpflichtung eines ganzen Industriezweiges 

(Asbest) zur forcierten Suche nach Ersatzstoffen und zur Entwicklung 

und werblichen Präsentation "ökologiebewußter Unternehmenskultur" 

durch ein Handelsunternehmen (Migros). 

Auch Unternehmen, die keine ökologisch umstrittenen Produkte anbieten 

oder umweltfreundliche bzw. biologische Varianten entwickeln können, 

betreiben Imagepflege mit Öko-Touch: die Alpirsbacher Brauerei unter-

stützt die Erhaltung von Feuchtbiotopen, Uhu-Klebstoff betreibt die 

Wiederansiedlung eines fast ausgestorbenen Großvogels (Preisfrage: 

welches?), die Lufthansa und die Colonia-Versicherung sponsern Natur-

schutz-Bücher, Birkin führt ohne Preiserhöhung für jede verkaufte 

Flasche Haarschampoo 10 Pfennige an die Stiftung "Wald in Not" ab. 

Die Öko-Phantasie der Marketing-Macher scheint kaum mehr Grenzen zu 

kennen. 
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Was dabei wieviel für den Umweltschutz bringt, ist eine offene Frage. 

Keineswegs sind nämlich die staatlichen Auflagen oder Anreize immer 

besonders wirksam, wie der Tanz um die Abgasentgiftung von Automobi-

len zeigt. Gerade hier hat nationaler und europäischer Lobbyismus 

wirksame Maßnahmen verhindert oder zumindest stark gebremst. 

Die Umweltschutz-Initiativen einzelner Wirtschaftszweige z.B. in Be-

zug auf das Recycling von Glas und Papier sind ebenfalls höchst ambi-

valent. Wo sich das Recycling privatwirtschaftlich nicht rechnet, 

wird es schnell wieder aufgegeben. Und dafür, daß es sich z.B. für 

Sportvereine und caritative Organisationen zumindest finanziell nicht 

mehr lohnt, Altpapier zu .sammeln, sorgt die Altpapierbranche selbst 

(vgl. Natur, Heft 2/1987). Gerade Recycling-Kampagnen sind manchmal 

geradezu Umweltschutz-Abwehr-Kampagnen, z.B. wenn früher sogenannte 

"Ex-und-hopp"-Einwegflaschen und Dosen nun flugs zu "Recycling-Packun-

gen" umgetauft werden, weil aus Bonn Auflagen oder gar Verbote zugun-

sten der Mehrweg-Packungen drohen oder wenn Dosen-, Blech-Industrie 

und Handel halbherzige Recycling Aktionen zum Beweis ihrer Undurchführ-

barkeit starten (vgl. z.B. Manager-Magazin Heft 12/84, S. 26f.). 

Auch die umweltfreundlichen Varianten einzelner Produkte (Haushalts-

geräte, Waschmittel, WC-Reiniger) sind durch eine deutliche Ambiva-

lenz gekennzeichnet. Es ist gewiß ökologisch sinnvoll, die Gewässer 

durch phosphatfreie Waschmittel zu entlasten, wesentlich höher fiele 

der Entlastungseffekt jedoch aus, wenn man die Haushalte zu weniger 

häufigem Wäschewaschen ermuntern würde (vgl. Test Heft 4/1986, S. 

378ff.). Ebenso ist der Energiespareffekt bei neu entwickelten Haus-

haltsgeräten ökologisch zu begrüßen. Wenn er jedoch mit einer stän-

digen Erweiterung des Haushalts-Maschinenparks und schnellerer Obso-

leszenz einhergeht, wird dieser Effekt in sein Gegenteil verkehrt 

(vgl. Frankfurter Rundschau vom 11.2. 1987). 

Noch undurchschaubarer wird das Angebot für die Konsumenten bei den -

oft mit pseudowissenschaftlichen Begründungen vorgetragenen - Ausein-

andersetzungen zwischen verschiedenen Herstellern um die Umweltfreund-

lichkeit des eigenen und die Schädlichkeit des Konkurrenzangebots, 

nicht nur im Non-Food, sondern auch im Lebensmittel-Sektor. Da strei-

ten die Hersteller von Einweg-Packungen gegen die Wiedereinführung der 

Milch-Mehrwegflasche - mit dem Hinweis auf hohen Energie- und Wasser-

verbrauch bei der Flaschenreinigung. (Frankfurter Rundschau vom 13.1. 
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1987). Bei der Diskussion um die Abgasentgiftung bei Automobilen wer-

den Falschmeldungen über die Schädlichkeit dér Katalysator-gereinig-

ten Abgase lanciert und die verbleibenden Gefahren der ungereinigten 

Diesel-Abgase verharmlost (vgl. Konsument Heft 9/1986, S. 25ff.), In 

besonderem Maße tut sich die chemische Industrie darin hervor, Mel-

dungen über Schadstoffe in biologisch erzeugten Nahrungsmitteln zu 

verbreiten (vgl. Natur, Heft 9/1986, S. 91ff.). 

Als Karikatur kommt die Öko-Welle daher in hilflosen und peinlichen 

Versuchen verschiedener Anbieter, auch ein Stück vom UmweltrBoom ab-

zubekommen. Das klappt fast ohne eigene Mühen, wenn z.B. die Sandoz-

Katastrophe die Nachfrage nach Mineralwasser kräftig anheizt. Es be-

darf einiger Marketing-Phantasien, wenn ein Möbel-Herste!ler eine 

Kollektion auf das Segment der zahlungskräftigen Mitdreißiger mit 

Öko-Bewußtsein positioniert, indem er möglichst viel massives Holz, 

Lacke mit dem Umweltschutzzeichen, Stoffe auf Schafschurwolle usw. 

verwendet (Absatzwirtschaft, Heft 2/1985, S. 54ff.). Zynisch wird es 

jedoch, wenn chemische "Luftverbesserer" als umweltfreundlich ange-

priesen werden, weil sie nicht in Aerosol-Spraydosen verpackt sind 

oder wenn WC-Spülwasser-Zusätze als biologisch abbaubar und daher um-

weltfreundlich vermarktet werden (vgl. Absatzwirtschaft, Heft 6/1984, 

S. 62ff.). Bekanntlich ist selbst Altöl biologisch abbaubar, es fragt 

sich nur, in welcher Zeitspanne. Und gerade jene Produkte zur Desin-

fektion und Desodorierung des WCs sind es, die sowohl in ihrem Ge-

brauchsnutzen höchst fraglich sind, als auch in solchem Maße umwelt-

belastend, daß der "Verdacht aufkommt, daß hier Giftmüll über die 

Haushalte entsorgt werden soll" (Konsument, Heft 1/1986, S. 10). 

Aller Boom in Sachen Umweltfreundlichkeit sollte mithin nicht darüber 

hinwegtäuschen, daß es dem Marketing insbesondere im Non-Food-Sektor 

immer noch allemal um die Ausweitung des Absatzvolumens geht. Wenn 

die etablierten Märkte stagnieren, ist es eine übliche Marketing-Stra-

tegie, nach Ausweichmöglichkeiten zu suchen, Marktsegmente zu entdek-

ken, an denen mit einer Angebotsvariation Wachstumschancen bestehen. 

Genau dies trifft auf das Segment der umweltbewußten Konsumenten zu. 

Da zudem diese Konsumenten vom Bildungs- und Einkommensniveau her be-

sonders interessant sind, weil sie sowohl Neuheiten aufgeschlossen 

als auch zahlungsfähig und zu Preiszugeständnissen bereit sind, ist 

das Öko-Segment für Hersteller und Handel ein zukunftsträchtiger 
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Markt. Sagte doch der Marktleiter der Lebensmittelabteilung von Her-

tie in Kiel auf die Frage, ob seine Kunden nach Bio-Produkten fragen, 

u.a.: "Sie liegen im Trend. Erfreulich sind die ausgezeichneten Span-

nen für die Bio-Marken" (Lebensmittelzeitung, Heft 40/1986). 

Die empirische Bestandsaufnahme an den Öko-Märkten zeigt also ein zu-

mindest zwiespältiges Bild. Zwischen ernsthafte. Versuche!,, umwelt-

verträgliche Produkte und -Varianten zu entwickeln, mischen sich in 

nicht geringer Zahl auch wenig seriöse Mitläufer. In jedem Fall geht 

es dem praktischen Öko-Marketing zu vorderst um das Übliche: mehr zu 

verkaufen. 

2. Die historische Entwicklung des Marketing-Ansatzes 

Wenden wir uns nun der Marketing-Literatur zu und versuchen aus ihr 

heraus einer Antwort auf die Frage näherzukommen, weshalb sich ausge-

rechnet dieses Konzept als geeigneter Krisenloser auch der ökologi-

schen Krise andient. 

Die Marketing-Wissenschaft hat eine ausgeprägte Neigung, daß sie Pro-

blemstellungen, die außer den Marketing-Leuten selbst kaum jemand zum 

Gegenstandsbereich einer betriebswirtschaftlichen Teildisziplin rech-

nen würde, zu vereinnahmen: Marketing-Imperialismus. Zumindest drei, 

wenn nicht mehr Stufen hat diese Entwicklung bereits genommen; ich 

stehe nicht an zu prognostizieren, wieviel weitere folgen werden. 

Zunächst galt es, das Fach als solches zu etablieren, ihm den ange-

messenen Platz neben oder möglichst über den anderen betriebswirt-

schaftlichen Funktionen zu erobern. Zwar hatte die "institutionelle" 

Mutterdisziplin, die Handelsbetriebslehre, es in der Frühphase der 

Etablierung einer einzelwirtschaftlichen Wissenschaft beinahe schon 

einmal geschafft, dem Fach insgesamt den Namen zu geben. Im Gefolge 

des Siegeszugs der Bezeichnung Betriebswirtschaftslehre war dieses 

Fach jedoch arg an die Seite gedrängt worden. Betriebswirtschaftliche 

Betrachtungen bezogen sich vor allem auf die Institution Industriebe-

trieb oder auf die Funktionen Bilanzierung, Finanzen, Investition und 

Produktion. Im Gutenbergschen System nahm zwar der Absatz wieder eine 

umfänglichere Rolle ein, blieb aber weit enger seinen neoklassischen 

Wurzeln verhaftet als etwa die Produktionstheorie. Handelsbetriebsleh-
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re erschöpfte sich weitgehend in katalogisierender Zusammenstellung 

der sog. produktiven Funktionen des Handels. 

Erst ein gewisses Verhalten im scheinbar nicht zu bremsenden Wirt-

schaftswunder der Nachkriegszeit und ein erstes Aufkommen von Zwei-

feln am Sinn eines unaufhörlichen wirtschaftlichen Wachstums (Krisen-

signale!) bereiteten den Boden für die Bedeutungsrenaissance einer ak-

tiven Marktbeobachtung und -beeinflussung, praktisch wie ideologisch: 

Marketing wurde geboren, genauer gesagt aus der amerikanischen Dis-

kussion adaptiert, der Siegeszug einer betriebswirtschaftlichen Teil-

disziplin begann. 

Zuerst wurden nur die Etiketten überklebt. Ein eingeführtes Lehrbuch 

der Absatzwirtschaft nannte sich 4n seiner 4. Auflage "Marketing" und 

wurde selbst ein großer Markterfolg. Weitere folgten 1^, das wohl ver-

breitetste US-amerikanische Lehrbuch (Kotler 1974) erlebte spätestens 

nach seiner deutschen Übersetzung ebenfalls weite Verbreitung. Meint 

Marketing anfangs nicht mehr als die ursprüngliche deutsche Bezeich-

nung Absatz, so wird es sehr bald in seiner Real- und Wertbedeutung 

erheblich angereichert: "Marketing als Denkhaltung des Managements, 

das die Unternehmen einem Steuerungs- und Regelungsprozeß vom Absatz-

markt her und auf den Absatzmarkt hin unterwirft." (Raffee, 1974, S. 

107 f.).. 

Der erste Schritt des Marketing-Imperialismus ist getan und beinahe 

schon übersprungen. Im Eiltempo hat sich die Absatz-Funktion nicht 

nur die Gleichberechtigung erkämpft, sondern als Marketing den Status 

einer "Unternehmensphilosophie" erworben. 

In der Marketing-Literatur wird dieser Coup dort, wo überhaupt Theo-

rieentwicklung unter dem Einfluß von Realitätsentwicklung gesehen 

wird, mit realen Machtverschiebungen insbesondere an den Konsumgüter-

märkten erklärt. "Weil in der Überflußgesellschaft das Problem eines 

gewinnbringenden Güterabsatzes der dominante Engpaß unternehmeri-

schen Planens und Handelns ist, wird (absatzbezogenes Marketing-

Management zur bestimmenden Richtschnur sämtlicher unterneh-

merischer Aktivitäten" (Raffee 1974, S. 108). Einmal abgesehen da-

von, daß einzelwirtschaftliche Hemmnisse des Absatzes, auch wenn sie 

gehäuft auftreten, noch keineswegs den Schluß zulassen, dieses sei ein 

1) Vgl. z.B. Hill (1972), Bidlingmeier (1973), Meffert (1976), Tietz 
(1978). 
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Signal für "Überfluß", ist die Erklärung ebenso richtig wie unvoll-

ständig. Denn Marketing bedeutet in Theorie und Praxis immer noch 

deutlich mehr. Der Begriff umfaßt die Konnotation der gesamten Markt-

Ideologie. In ihm schwingen nicht nur implizit die seit Adam Smith 

bekannten Ideologeme von Konsumentensouveränität, Marktdemokratie 

und Bedürfnisbefriedigung in marktlich verfaßten Sozialsystemen mit: 

"Bezugspunkt unseres Wirtschaftssystems ist der Konsument resp. Ver-

wender einer Leistung, dessen Kaufentscheidungen gewissermaßen die 

Funktion eines Scherbengerichts über die Anbieter erfüllen" (Nie-

schlag/Dichtl/Hörschgen 1971, S. 41). "Marketing beschäftigt sich mit 

der Aufgabe, die Bedürfnisse des Kunden mittels des Produkts (...) 

zufriedenzustellen" (Kotler 1974, S. 18). 

Marketing wird zum Hort der Marktideologie in der Betriebswirtschafts 

lehre. Dieser Bedeutungsgehalt des Marketing kann nicht durch reale 

ötrukturverschiebung an Konsumgütermärkten, sondern nur durch sich 

verschärfende Legitimationsprobleme erklärt werden. Und in der Tat 

ging die Verlangsamung der Wachstumsraten real einher mit ersten An-

zeichen der "Sinnkrise". Insofern ist Marketing eben mehr als ein Re-

flex auf Krisenerscheinungen im einzelwirtschaftlichen Verwertungs-

prozeß, es ist zugleich neu errichtete ideologische Bastion des Markt 

systems, insgesamt in beiden Dimensionen Indiz einer Marktzentrierung 

betriebswirtschaftlichen Handelns und Denkens. Und es ist in eben die 

sem Sinne ein Produkt der Krise, nicht nur realer Stockungen des Ab-

satzprozesses sondern auch ideologischer Zweifel an den Segnungen des 

Marktsystems. 

Allein, der konstatierte Marketing-Imperialismus wäre keiner, machte 

er auf dieser Stufe seiner Entwicklung bereits halt. Reales Marketing 

als Instrument der Krisenbewältigung brachte zwar, wenn auch in der 

mit einzelwirtschaftlichen Instrumenten notwendig verbundenen wider-

sprüchlichen Form, die Stockungen des Absatzprozesses vorübergehend 

wieder in Fluß, auf der ideologischen Ebene mußte die Wiederbelebung 

der Marktideologie in großem Umfang Federn lassen. Sie wurde weit-

hin nicht mehr geglaubt (vgl. z.B. Fischer-Winkelmann/Rock 1976, 

Band 1 und 2). Dieses ideologische Scheitern brachte den Siegeszug 

der Marketinglehre jedoch keineswegs zum Stoppen, im Gegenteil: das 

Marketing erschloß sich neue Bereiche jenseits der Grenzen des pri-

vatwirtschaftlichen Handelns, indem es vordergründig die vorgetrage-

ne Kritik ernst nahm und zur Formulierung eines neuen Marketing-Ver-
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ständnisses aufrief. Human Concept, Social Concept und Generic Con-

cept of Marketing heißen die neuen Label, entwickelt in den USA, be-

reitwillig rezipiert und propagiert auch in der bundesrepublikani-

schen Marketing-Theorie (vgl. z.B. Raffee 1974, S. 106 ff.). 

Bei allen Unterschieden dieser Konzeptionen (das Human Concept for-

dert vor allem eine "Pluralisierung" der Unternehmungsziele, das So-

cial Concept versucht die Übertragung von Marketing auf nicht-er-

werbswirtschaftl iche Organisationen, das Generic Concept nimmt eine 

weitere Ausweitung des Marketing-Ansatzes auf sämtliche "Werttrans-

aktionen" zwischen sozialen Einheiten vor) enthalten alle drei eine 

einheitliche Tendenz: sie definieren die verschiedenartigen Typen 

von Sozialbeziehungen um in Marktbeziehungen und usurpieren sie da-

mit für das Marketing. Da wird eine politische Wahlkampagne zum "Sel-

ling of the President" (Mc Ginnis 1969). "Der Geistliche, der über 

Programme seiner Kirche nach(denkt) (..), entpuppt sich als ein Mar-

ketingmann" (Luck 1969). 

Beziehungen zwischen Unternehmen und Staat auch außerhalb von Märkten 

sind Marktbeziehungen. Arbeitnehmer und Unternehmensleitung tauschen 

Werte aus. Die Durchsetzung des Unternehmensziels im Handeln der Ar-

beitnehmer ist "internes Marketing". Da verwundert es schon beinahe, 

daß Kotler (1972, S. 235) Tiere aus dem Kreis der Marketer aus-

schließt: "Marketing ist eine ganz spezifisch menschliche Aktivität". 

Immerhin wird dem berühmten Henry Ford die Erkenntnis zugeschrieben, 

daß Hühner im Gegensatz zu Enten nur deshalb so guten Erfolg beim Ab-

satz ihrer Eier haben, weil sie Marketing betreiben: Gackern, wenn si 

eins gelegt haben. Betriebswirtschaftslehre unter dem Zeichen des Mar 

keting hat es sowohl für ihren traditionellen Gegenstandsbereich -

privatwirtschaftliche Unternehmen - fast ausschließlich mit der Ge-

staltung von Marktbeziehungen zu tun und kann sich zusätzliche Ge-

genstandsbereiche in anderartigen Organisationen erschließen. 

Allerdings, zahlreiche Erscheinungen der gesellschaftlichen Realität 

stellen entweder tatsächlich eine Vermarktlichungs-Entwicklung dar 

oder tragen Markmale, die eine theoretische Interpretation nach dem 

Muster von Marktbeziehungen zumindest plausibel erscheinen lassen. Da 

werden Marketing-Instrumente auch von politischen Parteien und karita 

tiven Organisationen eingesetzt, Schüler bekommen Noten und Ehefrauen 
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Pelzmäntel für Wohlverhalten, Arbeiter werden mit vielfältigen An-

reizsystemen zur Leistungssteigerung bewogen, politische Entschei-

dungen kann man kaufen. Alles Märkte? ^ 

Jedenfalls können die Vertreter der hier als Marketing-Imperialismus 

bezeichneten Tendenzen der ideellen Vermarktlichung aller sozialen 

Beziehungen mit einigem Recht auf entsprechende reale Vermarktli-

chungstendenzen verweisen. Derjenige, der moralisierend zu einer ne-

gativen Bewertung dieser Tendenzen anhebt, mag in vielen Fällen kaum 

mehr als ein mitleidiges Lächeln bewirken: Marketing geht mit der 

Zeit. 

Dennoch sei gefragt, wie weit sich z.B. Schule vom Bildungsideal ent-

fernt hat, wenn sie nur noch mittels extrinsischer Motivatoren Schü-

ler zum Lernen bewegen kann, oder wie weit eine Gesellschaft verkom-

men ist, die zu karitativen Maßnahmen nur noch unter Einsatz von Mar-

keting-Instrumenten in der Lage zu sein scheint. Ein zweites muß man 

an dieser Stelle einwenden: auch wenn für Politiker wie für Waschmit-

tel geworben wird oder familiäre Beziehungen nach dem Muster des Mar-

keting organisiert werden, bedeutet das keineswegs, daß damit die 

entsprechenden Sozialbeziehungen bereits den Charakter eines markt-

lichen Austauschprozesses angenommen hätten. Politiker mögen heutzu-

tage gut daran tun, sich in Wahl kämpfen zu vermarkten, sie mögen auch 

darauf angewiesen sein, eine möglichst hohe Zahl von Stimmen auf sich 

zu ziehen. Dennoch definiert das parlamentarische System auf der ei-

nen Seite und das faktische Kräfteverhältnis zwischen den gesell-

schaftlichen Gruppen auf der anderen Seite für das Erbringen der ent-

sprechenden "Gegenleistung", für die konkrete Politik, Regeln und 

Grenzen, die der Sozialbeziehung zwischen Wählern und Politikern ei-

nen fundamentalen anderen Charakter geben als der zwischen Käufer 

und Verkäufer. Und auch wenn Eltern ihre Kinder z.B. durch Taschen-

geldzahlungen zu bestimmten Verhaltensweisen bewegen wollen, macht 

diese Erscheinung aus der Familie noch keinen Markt. Der Schein trügt 

auch wenn er ein durchaus realer Schein ist. 

Die Erklärung dafür, weshalb Marketing-Theorie zu ideellem Marketing-

Imperialismus neigt, muß also auch noch in ihr selbst gesucht werden, 

zumal auch theorieimmanente Legitimationsnöte diese Tendenzen mit her 

1) Zur historischen Entwicklung des Marktsystems und der ihm innewoh-
nenden Tendenzen vgl. auch Polanyi 1978. 



1 1 8 

vorgebracht haben. Tatsächlich enthalten sowohl der Hinweis auf an-

dere als monetäre Ziele des Marketing im Human Concept und die Inter-

pretation beinahe jedweder Sozial- als Marktbeziehungen im Social-

und erst recht im Generic-Concept ein erhebliches Legitimationspoten-

tial. Es wird allenfalls noch von der Huhn-Enten-Parabel übertroffen, 

nur daß letztere kaum mehr von Drittklässlern geglaubt wird¿ während 

die Analogieschlüsse des Social- und Generic-Concept recht plausibel 

erscheinen. 

Faktisch läuft mithin die Erweiterung des Marketing-Begriffs, von 

ihren Schöpfern möglicherweise tatsächlich als sozial orientierte 

Besserung des schnöden Business-Marketing gedacht, auf dessen ver-

besserte ideologische Absicherung hinaus. Marketing universalisiert 

seinen Gegenstand und festigt damit "den Glauben an die tendenzielle 

Überwindung von Marktungleichgewichten durch den Einsatz von Marke-

ting-Instrumenten und (...) die Übertragung der Führerrolle; für die 

Zielformulierung und -durchsetzung auf ein Marketing-Management" 

(Fischer-Winkelmann/Rock 1976, Einleitung S. 27). Marketing^-Imperia-

lismus als Absicherung der althergebrachten Markt-Ideologie mit neuen 

Argumenten. 

Als dritte Stufe des Marketing-Imperial ismus stellt sich die Umwelt-

orientierung des Marketing dar, die sowohl Elemente einer noch wei-

tergehenden "Vermarktlichung" realer Problemstellungen als auch Ele-

mente einer realistischen Neubestimmung des Stellenwertes des (Absatz-) 

Marketing im Rahmen der Unternehmenspolitik enthält. 

Im Kontext der ökonomischen Krise wird eingeräumt, daß außer dem Ab-

satzmarkt auch andere betriebliche Außenbeziehungen zu Engpaßfaktoren 

werden könnten, so daß ein "Balanced Marketing" (Raffee 1979, S. 5, 

ähnlich Hansen/Stauss 1983, S. 77f) erforderlich sei. Dieses müsse 

nicht, nur das Wohlwollen der (potentiellen) Marktpartner an Absatz-

und Beschaffungsmärkten sichern, sondern sich auch der Beziehungs-

pflege der nichtmarktlich mit der Unternehmung in Berührung stehenden 

Umwelt widmen: "Marketing als zielgerichtetes Umwelthandeln mit Hilfe 

eines speziellen Instrumentariums" (Raffee 1979, S. 8). 

In der entsprechenden Literatur bleibt allerdings unklar, was genau 

mit dieser neuerlichen Erweiterung des Gegenstandsbereichs von Mar-
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keting gemeint und beabsichtigt ist. Immerhin geht es hier doch of-

fenbar ausdrücklich um die Gestaltung und Pflege nicht-marktlicher 

Beziehungen. Soll hier lediglich darauf hingewiesen werden, daß auch 

die soziale und die natürliche Umwelt zu 1 Engpaßfaktoren' werden kön-

nen, die dem unternehmenspolitischen Handeln Grenzen setzen? Marke-

ting? Oder sollen diese Grenzen durch Anzeigenkampagnen, Sozial- und 

Öko-Bilanzen gedehnt und verschoben werden? Umwelt-PR? Oder ist be-

absichtigt, Umwelt- und Sozialverträglichkeit etwa im Sinne des Hu-

man-Concept in das Ziel system der Unternehmen einzubringen? 

Wenn ja, wäre anzugeben, welches die sozialen Mechanismen sind oder 

sein könnten, die das Management einer Unternehmung hierzu veranlas-

sen könnten. Wo dies geschieht, z.B. im Rahmen einer empirischen Un-

tersuchung der "strategischen Marketingkonzepte in der deutschen In-

dustrie" (Töpfer, 1985), holt die Wirklichkeit schnell den allzu weit 

ausholenden Marketing-Imperialismus auf den Boden der Realität zurück. 

Zwar ließen sich ca. 8% der untersuchten Strategien als "Sozial- und 

Ökologiestrategie" interpretieren, überwiegend jedoch Anbieter von 

Umweltschutzprodukten, deren "Ökologieorientierung... auschließlich 

instrumente!! ausgerichtet (ist)" (ebenda, S. 248). 

So kommt dennoch auch die praxi bezogene Marketing-Literatur unter dem 

Label des Öko-Marketing ohne Umschweife zum Kern ihres Anliegens. Wenn 

dann, wie Untersuchungen zeigen, das Segment der sozial- und umwelt-

bewußten Konsumenten wächst (vgl. z.B. Raffee/Wiedmann 1985), müssen 

sich Hersteller und Handel im wohlverstandenen Eigeninteresse fragen, 

ob sie das Nachfragepotential dieses Segments weitgehend den Natur-

kost- und Bioläden überlassen wollen, zumal wenn man zusätzlich die 

vom Bildungsniveau und der Kaufkraft dieses Segments herrührende Mei-

nungsführerschaft für andere bedenkt, oder ob sie durch Produkt- oder 

Typenvariation der veränderten Nachfrage Rechnung tragen wollen. Tun 

sie letzteres, dann ist ökologiegerichtetes Marketing-Mix angesagt, 

die Ausrichtung aller absatzmarktgerichteter Aktivitäten auf jene 

"umweltbewußten Marktsegmente". Was das in Bezug auf die Instrumente 

"Kommunikationspolitik" (Werbung) "Kontrahierungspolitik" (Preisge-

staltung), Produktpolitik und Distributionspolitik (Absatzmethode, 

Absatzwege) bedeuten kann, verdeutlicht das abgebildete Profilbild. 
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Quelle; Meffert u.a., 1985, S. 59 

Einmal abgesehen von der Detailfrage, was denn ökologisch orientierte 

Preisdifferenzierung und Berücksichtigung von Ressourcenknappheit und 

Umweltbelastung bei der Preiskalkulation heißen sollen und wessen Kon-

to die entsprechenden ökologisch motivierten.Preisaufschläge gutge-

schrieben werden sollen, scheinen mir an dieser Darstellung der In-

halt der einzelnen Felder entweder kontrafaktisch oder der ohnehin 

schon gängigen Praxis abgeschaut. 

Für die Beantwortung der Frage nach der neuen Qualität des Öko-Marke-

ting ,ist jedoch die in dem Profilbild zum Ausdruck kommende methodi-

sche Identität des Vorgehens in Bezug auf dieses Marktsegment wie auf 

jedes andere wesentlich bedeutsamer. Stände statt "umweltbewußt" im 

Mittelpunkt des Bildes "prestigeorientiert", dann wären lediglich die 

entsprechenden Vokabeln in den Feldern auszutauschen, ansonsten könnte 

fast alles so bleiben. Heute Ökologie, morgen andere Segmente. Lassen 

sich mithin in der normativen Konnotation des Begriffs Öko-Marketing 



1 0 2 

ähnliche Tendenzen des begrifflichen Marketing-Imperialismus ausma-

chen wie in den anderen wohlklingenden Marketing-Beinamen, in seiner 

instrumente!len Umsetzung ist Öko-Marketing auch in der Literatur 

nichts anderes als in der Praxis: alter Wein in neuen Schläuchen. 

Zur Vermeidung allfälliger Mißverständnisse sei jedoch folgendes an-

gefügt: meine Ausführungen enthalten keine Aussage des Inhalts, die 

derzeitig beobachtbaren und künftig zu erwartenden unternehmerischen 

Öko-Marketing-Aktivitäten seien sinn- oder wirkungslos zur Reduzie-

rung der vielfältigen Umweltprobleme. 

In der Tat sind phosphatfreie Waschmittel nach dem derzeitigen Wis-

sensstand gewässerschonender als phosphathaltige Waschmittel, sind 

treibgasfreie Sprays umweltverträglicher als treibgashaltige. Allein 

daß diese Produkte auf den Markt kommen und sich dort durchsetzen 

können, ist nicht Ergebnis einer neuen "ökologischen" Qualität des 

Marketing, sondern Ausdruck desselben Handlungsmusters, das den weit-

blickenden Kaufmann seit jeher auszeichnet und das die bisher unüber-

troffene Dynamik der Marktwirtschaft bei der Bedienung der stets im 

Wandel begriffenen Konsumwünsche der Menschen ausmacht. 

Wer jedoch diese Erscheinungen zum Anlaß nimmt, Öko-Marketing als 

allgewaltigen Bewältiger der Umweltkrise anzupreisen, die Spannung 

zwischen Ökologie und tradierter Ökonomie als durch Öko-Marketing ge-

löst oder zumindest lösbar zu erklären, der handelt vorschnell und 

fahrlässig. 

Seriöse betriebswirtschaftliche Forschung hätte zunächst die Krite-

rien eines die Öko-Systeme zumindest lebensfähig erhaltenden Umgangs 

des Menschen mit seiner und der nichtmenschlichen Natur aufzuarbei-

ten und auf das Potential an einzelwirtschaftlichen Handlungsmöglich-

keiten zu übertragen. Erst danach kann die Frage nach den Möglich-

keiten und Grenzen einer "ökologischen" Unternehmenspolitik und der 

Rolle des Marketing in diesem Zusammenhang angegangen und beantwor-

tet werden. Eine erste Annäherung an dieses Vorgehen sei im letzten 

Teil dieses Beitrags versucht. 



1 0 1 

3. Möglichkeiten und Grenzen ökologischer Unternehmenspolitik 

Frage und Antwort nach Inhalt und Reichweite einer ökologischen Un-

ternehmenspol iti k werden von den Antworten auf zwei Vorfragen be-

stimmt: die oben bereits angesprochene Frage nach den allgemeinen 

Merkmalen der Beziehung zwischen Mensch und Natur, sozialen und öko-

logischen Systemen und im Anschluß daran die Frage, ob und wenn ja 

welche Kriterien aus der Analyse dieser ökologischen Lebenszusammen-

hänge für die Gestaltung von Produktion, Distribution und Konsumtion 

von Gütern und Diensten abgeleitet werden können. Zweitens ist Unter-

nehmenspolitik stets eingebettet in die soziale Funktion und die die-

ser entsprechenden ökonomischen Handlungsspielräume der Unternehmung, 

die ihr im Zusammenhang des herrschenden gesamtwirtschaftlichen Rah-

mens zugewiesen sind. 

Die Frage nach den Kriterien ökologischen Wirtschaftens werden eher 

selten gestellt und noch seltener beantwortet. Schon die Verwendung 

des Prädikats "ökologisch" scheint vielen - und insofern sind die 

Marketing-Praktiker und -Forscher keineswegs Ausnahmeerscheinungen -

Klärung genug zu schaffen, anderswo unerfüllt gebliebene Hoffnungen 

zu transportieren: "Ökologie" (bündelt) all die Hoffnungen in sich.., 

für die einst Werte wie Paradies, messianisches Zeitalter, Kommunis-

mus und andere ... standen." (Trepl, 1983, S. 6) Hier sei daher Skep-

sis in Bezug auf diese Hoffnungen ebenso angemeldet wie die Erwar-

tung auf eine demnächst oder gar hier leistbare Beantwortung dieser 

Fragen gedämpft. 

Jenseits der Frage, ob die Ökologie als naturwissenschaftliche Fach-

disziplin derartige Orientierungen überhaupt zu liefern vermag oder 

nicht (vgl. hierzu vor allem Trepl, 1983), scheint klar, daß die ak-

tuelle Verwendung ihres auf die Ganzheit von Lebenszusammenhängen und 

deren Entwicklung gerichteten Denkansatzes vor allem normative Orien-

tierungen beinhaltet, die bei der Gestaltung des menschlichen Zusam-

menlebens und des menschlichen Umgang mit der nichtmenschlichen Natur 

Beachtung finden könnten bzw. sollten. In diesen geht es vor allem um 

die Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines stabilen ökologischen 

Gleichgewichts, das je nach weltanschaulicher Position eher mit dem 

Argument einer dauerhaften Sicherung der menschlichen Lebensgrundla-

gen oder eher mit einem Eigenwert der Natur, einer Ein- bzw. Unter-
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Ordnung des Menschen unter die Regeln natürlicher Kreisläufe und Zu-

sammenhänge begründet wird. 

In diesem Denkzusammenhang hätte die Gestaltung der wirtschaftlichen 

Beziehungen zuallererst eine umfassende, die Partikularität der Geld-

ökonomie überwindende Folgenberücksichtigung aller Gestaltungsmaßnah-

men in Produktion, Distribution und Konsumtion zu leisten. Nicht die 

isolierte, nur auf den Handelnden selbst und dessen soziale Interes-

sen bezogene Handlungsorientierung, wie sie derzeit das ökonomische 

Steuerungssystem kennzeichnet, sondern eine mehrdimensionale, die 

Handlungsfolgen für Gesellschaft und Natur gleichberechtigt mit be-

rücksichtigende Handlungsorientierung entspräche diesem Normengefüge. 

Dabei käme Kriterien der sozialen Nützlichkeit und der Naturverträg-

lichkeit des Wirtschaftsprozesses ebenso wie seiner Produkte ein 

gleichermaßen hoher Rang zu wie der internationalen und intergene-

rationalen Gerechtigkeit in der Verteilung der Produktions- und Le-

bensbedingugnen. 

Zu fragen bleibt nun, welchen Beitrag Unternehmenspolitik zum Aufbau 

und Erhalt dergestalt "ökologischer" wirtschaftlicher Strukturen und 

Prozesse leisten könnte bzw. welcher Handlungsspielraum ihr im Markt-

system gegeben ist. Geht man davon aus, daß zumindest mittelfristig 

die monetäre Vorteilhaftigkeit als primäre Handlungsorientierung für 

Unternehmen in einer marktlich-privatwirtschaftlich verfaßten Wirt-

schaftsordnung vorherrschend bleibt, so ist die Übernahme ökologi-

scher Handlungskriterien und Überlegungen grundsätzlich nur im Rahmen 

der strategischen Füllung der systembedingten Vorgaben vorstellbar. 

Solange das ökonomische Steuerungssystem diese positiv sanktioniert, 

sind in diesem Rahmen auch einer weitreichenden ökologischen Hand-

lungsorientierung keine weiteren Grenzen gesetzt. Sowohl eine umfas-

sende einzelwirtschaftliche Folgenabschätzung über alle Dimensionen 

des Handelns, als auch neue sozial- und naturverträgliche Produkt- und 

Produ'ktionskonzepte, die Herstellung gleichgewichtiger sozialer Be-

ziehungen zwischen Management, Arbeitnehmern und Konsumenten, all dies 

ist denk- und realisierbar, solange und soweit die beteiligten Märkte 

es monetär positiv sanktionieren. 

Dabei muß keineswegs der Anstoß von den anderen Marktteilnehmern, z.B. 

den Konsumenten oder den Arbeitnehmern ausgehen, sondern kann durch-
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aus dem strategischen Kalkül des Managements in Bezug auf Innovatio-

nen entspringen. Umgekehrt jedoch, selbst wenn Anstöße von Dritten 

in Richtung auf eine ökologische Orientierung ausgehen, werden sie 

nur soweit reichen, wie sie sich nach Lage der Dinge zu "rechnen" 

versprechen. 

Hier scheinen mir die prinzipiellen Grenzen einer ökologischen Unter-

nehmenspolitik im Kapitalismus zu liegen: was sich an ökologischen 

Konzepten im Planungsstadium zu rechnen verspricht und im Realisie-

rungsstadium auch tatsächlich rechnet, hat Chancen. Was eine der bei-

den Bedingungen verletzt, kann nur durch äußeren sozialen Druck ge-

gen das Unternehmen - Management und Arbeitnehmer - durchgesetzt 

werden. Zu letzterem dürfte insbesondere all das gehören, was auf 

eine Reduzierung oder gar Einstellung der Produktion ökologisch 

schädlicher Stoffe und Produkte bedeutet, oder was "nur" schädliche 

Kuppelprodukte verhindert oder reduziert, also nur Kostensteigerun-

gen verspricht. 

Marketing hat sein Betätigungsfeld vor allem bei der Entwicklung und 

Vermarktung von Produkten und Leistungen. Es ist zunächst ebensowe-

nig auf die Herstellung gleichgewichtiger Sozialbeziehungen zwischen 

Produzenten und Konsumenten gerichtet wie auf einen Rückzug aus ökolo 

gisch schädlichen, aber profitablen Märkten. 

Konzediert man dies, dann hat Marketing im Kontext einer ökologischen 

Unternehmenspolitik einen gegenüber dieser noch weiter verengten 

Aktionsradius. Wie schon der ursprüngliche Begriffsinhalt signali-

siert, wird im Marketing der Markt aktiv vom Unternehmen gestaltet. 

"Den Markt zu machen" ist seine Devise, die Verkauf!ichkeit der Pro-

dukte und das Mehr an Umsatz bzw. Deckungsbeitrag sind seine Krite-

rien. Solange und soweit ökologische Kriterien diesen Kalkülen dien-

lich scheinen, sind sie willkommen und werden herausgestellt bzw. in 

Dienst genommen. Aber auch dann bleiben das Mehr und das Machen die 

Devise, Orlentierungen, die ökologischem Denken, wie ich es oben um-

rissen habe, entgegengesetzt sind. 

Diesem entspräche eher z.B. ein Warten-Können auf Nachfrage nach den 

feilgebotenen Leistungen als ein Hervorrufen oder Ausweiten dersel-

ben. Ihm entspräche der Aufbau kooperativer, "vernetzter" Produzenten 
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Konsumenten-Beziehungen viel eher als die räumliche und personelle 

Anonymisierung und Ausdehnung der Märkte. Und wenn die Erfolgreichen 

unter den Alternativen heute beginnen, sich vom Marketing á la Proc-

ter und Gamble inspirieren zu lassen, so scheint mir diese Tatsache 

eher darauf hinzudeuten, daß es wohl doch einen höheren Grad an 

Zwangsläufigkeit zur Assimilation von Unternehmensstrukturen und 

-verhaltensmustern gibt, als dies etwa die linken Kritiker der Ge-

meinwirtschafts-Bewegung für möglich hielten. 

Faßt man die Ergebnisse der empirischen Bestandsaufnahme an den "Öko 

Märkten und der historischen Nachzeichnung der Entwicklung des Mar-

keting-Ansatzes zusammen und konfrontiert sie mit der knappen, zwei-

fellos groben Skizze der grundsätzlichen Reichweite einer "Ökologi-

sierung" von Unternehmenspolitik und Marketing, so scheint mir die 

Hoffnung auf einen nachhaltig wirksamen Beitrag des Marketing zur Be 

wältigung der Umweltkrise unangebracht. Eine Ökologisierung unseres 

Wirtschaftsstils ist nicht mit einigen Happen Öko-Zusatz-Nutzen auf 

ansonsten unverändertem Niveau von Produktion und Konsumtion zu er-

reichen. Den ökologisch gebotenen spürbaren Einschnitten in Art und 

Umfang des Wirtschaftens dürfte das Marketing aber eher Parolen wie 

"Steinzeit - nein danke" entgegenschleudern. 
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1. E INLE ITUNG 

Da ökonomische Aktivitäten häufig direkte oder indirekte Ursache für eine Vielzahl 
gravierender Umweltbelastungen sind, erwarten die meisten Bürger unseres Landes heute in 
einem erheblich größeren Umfang als bisher von der Wirtschaft, daß diese Maßnahmen 
ergreift, die entscheidend zum Erhalt und zur Verbesserung der Umwelt beitragen - dies 
bedeutet für die Unternehmen, daß sie beispielsweise im Rahmen der Produktion auf einen 
sparsamen Energie- und Rohstoffverbrauch achten oder die Entwicklung umweltfreundlicher 
Produkte forcieren (vgl, Raffée/Wiedmann 1987; Raffée/Fôrster/Krupp 1987). 

Bereits heute haben zahlreiche Unternehmen auf das erhöhte ökologische 
Bewußtsein großer Teile der Öffentlichkeit reagiert. Sie verwenden in verstärktem 
Umfang ökologische Argumente in ihrer gesamten Kommunikationspolitik oder haben 
umweltfreundliche Produkte in ihr Produktprogramm aufgenommen, wie z. B. phosphatfreie 
Waschmittel, geräuscharme Dieselmotoren oder energie- und wassersparende Wasch-
maschinen. 

Allerdings ist zu fragen, ob es sich hierbei nur um kurzfristige Maßnahmen handelt, die in 
erster Linie dem Zweck dienen, den derzeit auf den Unternehmen lastenden ökologischen 
Druck abzuschwächen und dabei gegebenenfalls noch - als gewinnversprechender Nebeneffekt 
- gewisse segmentspezifische Marktchancen wahrnehmen zu können, oder ob es sich um eine 
langfristig angelegte, ökologisch ausgerichtete Umorientierung der 
Unternehmen handelt. Eine solche Umorientierung dürfte sich nicht nur allgemein in der 
Formulierung von Unternehmensgrundsätzen niederschlagen, sondern müßte sich auch im 
Zielsystem (Wiedmann/Fritz/Fôrster/Raffée 1988) und vor allem im tagtäglichen 
Handeln der Unternehmen zeigen. Demnach müßte sich auch insbesondere die 
unternehmerische Marketingpolitik konsequenterweise an ökologischen 
Erfordernissen orientieren, bis hin zu einem ökologischen Marketing. 

Anhaltspunkte dafür, ob und in welchem Umfang bei den Unternehmen diese ökologische 
Umorientierung tatsächlich eingesetzt hat, ergeben sich aus den Ergebnissen einer empirischen 
Untersuchung von 53 Industrieunternehmen. 
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2. ZU INHALT UND ANLAGE DER UNTERSUCHUNG 

Die im folgenden dargestellten Ergebnisse sind Teil eines vom Umweltbundesamt (UBA) 
geförderten Forschungsvorhabens "Analyse und Bewertung von Maßnahmen zur Nutzung 
individuellen Lärmminderungspotentials", das von der Forschungsgruppe Konsu-
menteninformation (Institut für Marketing) der Universität Mannheim durchgeführt wurde. 

Neben einer repräsentativen Konsumentenbefragung (vgl. Raffée/Fôrster/Krupp, 1987) 
wurden ausgewählte, in der Bundesrepublik ansässige Hersteller bzw. Anbieter 
geräuschemittierender Konsumgüter befragt (vgl. Raffée/Fôrster/Krupp, 1988). 

Themen dieser Befragung waren z. B. das Ausmaß aktueller und zukünftiger 
produktbezogener Umweltschutzmaßnahmen (unter besonderer Berücksichtigung von 
Geräuschminderungsmaßnahmen), d e r Stellenwert von Umweltschutzaspekten 
innerhalb der unternehmerischen Kommunikationspolitik, d i e Bewertung des 
Umweltzeichens "Blauer Umweltengel" für besonders geräuscharme Konsumgüter 
u n d d i e Einstellungen der Unternehmen gegenüber dem Umweltbundesamt. 
Außerdem sollten die Bedingungen aufgedeckt werden, die der Konsumgüterindustrie 
produktbezogene Maßnahmen zur Geräuschreduzierung erleichtern bzw. 
erschweren. 

Die Datenerhebung erfolgte mittels persönlicher standardisierter Interviews von Juli 1986 
bis Februar 1987. Bis auf wenige Ausnahmen standen auf der Unternehmensseite die 
verantwortlichen Leiter des Ressorts Marketing sowie Forschung und 
Entwicklung als Gesprächspartner zur Verfügung. 

Die Auswahl der Konsumgüter - und damit auch die Festlegung auf bestimmte 
Branchen bzw. Hersteller - erfolgte u. a. aufgrund der Kriterien Ausmaß der 
Lärmbelästigung durch das Produkt sowie Auszeichnung besonders 
geräuscharmer Konsumgüter durch das Umweltzeichen "Blauer Umweltengel". 

Aufgrund dieser Kriterien wurden die Hersteller bzw. Anbieter von Personenkraftwagen, 
motorisierten Zweirädern, Elektrowerkzeugen (Heimwerkergeräten), Staubsaugern und 
Motor-Rasenmähern in die Befragung aufgenommen. 
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In die Stichprobe wurden alle marktwichtigen Unternehmen der jeweiligen 
Branchen einbezogen, die sich wie folgt verteilen: 

Branche Produkt N 

Elektro-Haushaltsgeräte Bodenstaubsauger 13 
Elektio-Werkzeuge (bzw. Schlagbohrmaschine 8 
Heimwerkergeräte) 
Autombbilindustrie Personenkraftwagen 17 
Mot-Zweiradindustrie Motorrad/Mofa 9 
Motorgetriebene Gartengeräte Motor-Rasenmäher 7 

An der Befragung nahmen insgesamt 53 Unternehmen teil. Somit kann man davon 
ausgehen, daß die vorliegenden Ergebnisse einen umfassenden Einblick in den 
aktuellen Stand und in zukünftige Planungen wichtiger umweltorientierter 
Unternehmensentscheidungen der genannten Industriezweige ermöglichen. 

3. UNTERNEHMENSZIELE 

3.1 ZUM STELLENWERT ÖKOLOGISCHER ZIELE I M UNTERNEH-
MERISCHEN ZIELSYSTEM 

Unternehmensziele erlauben Aussagen über angestrebte Zustände, die aufgrund unter-
nehmerischer Maßnahmen eintreten sollen. Analysen der Unternehmensziele geben z. B. 
Hinweise bzw. Indizien, ob und in welchem Umfang sich kommerzielle Unternehmen 
auch an ökologischen Zielvorstellungen orientieren. 

Tabelle 1 gibt Auskunft über die Wichtigkeit, welche die befragten Unternehmen einzelnen 
Zielen im Hinblick auf ihre absatzpolitischen Entscheidungen beimessen. Hier nimmt 
insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens eine zentrale Position ein. 
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Nahezu die gleiche Priorität kommt der Qualität des Angebotes zu. Leicht geringer - aber 
noch immer äußerst bzw. sehr wichtig - werden z. B. die Sicherung des 
Unternehmensbestandes, das qualitative Wachstum sowie das Ansehen der Unternehmung in 
der Öffentlichkeit beurteilt. 

Eine weitere Gruppe von Zielen, die in der Rangfolge nur geringfügig weniger wichtig 
eingestuft wird, bilden die allgemeine Verbraucherversorgung, die soziale Verantwortung der 
Unternehmung, der Deckungsbeitrag und der Gewinn. 

Eine dritte Gruppe von Zielen - der zweiten dicht folgend - enthält neben der wirtschaftlichen 
Unabhängigkeit auch die ökologischen Unternehmensziele (umweltfreundliche 
Produktion und Verbraucherversorgimg mit besonders umweltfreundlichen Produkten) sowie 
die quantitativen Marktziele (Marktanteil und Umsatz). Dies zeigt, daß ökologische Ziele 
bereits heute im unternehmerischen Zielsystem einen beachtlichen Stellenwert 
einnehmen. 

Deutlich am Ende der Wichtigkeitsrangfolge absatzbezogener Unternehmensziele stehen 
quantitatives Wachstum sowie Macht und Einfluß auf dem Markt 

Ein Vergleich mit zwei vor einigen Jahren durchgeführten Untersuchungen zu 
Unternehmenszielen zeigt eine erheblich gewachsene Bedeutung der ökologischen 
Ziele: So rangierten bei den beiden früheren Studien die Umweltziele eindeutig auf den letzten 
Rangplätzen, während sie bei der hier vorliegenden Untersuchung seitens der Unternehmen als 
wichtig bzw. sehr wichtig feingestuft werden und noch vor anderen Zielen - wie z. B. 
Marktanteil und Umsatz - liegen (vgl. Fritz/Förster/Wiedmann 1987; Wiedmann/Fritz/Förster/ 
Raff€e 1988). 
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Tabelle 1: Wichtigkeit der Unternehmensziele 

alle (53) HHG (13) EWZ (8) PKW (16) MZR 
(9) 

MGG 
(7) 

Wettbewerbsfähigkeit 5.8 5.5 5.9 5.9 5.9 5.9 
Qualität des Angebotes 5.7 5.9 5.6 5.9 5.3 5.4 
Sicherung des Unter-nehmensbestandes 5.5 5.2 5.4 5.6 5.6 6.0 
Qualitatives Wachstum 5.4 5.4 5.3 5.7 5.2 5.1 
Ansehen in der Öffentlichkeit 5.3 5.2 5.0 5.9 5.3 4.1 
Verbraucherversorgung 5.1 5.1 5.4 5.2 4.8 5.3 
Deckungsbeitrag 5.1 4.9 5.1 5.0 5.2 5.4 
Soziale Verantwortung 5.0 5.2 5.4 4.9 4.6 4.6 
Gewinn 5.0 5.2 4.9 5.1 4.7 5.3 
Umweltfreundliche Produktion 1) 4.8 2) 4.7 3) 4.4 4) 5.3 5) 4.7 4.7 
Verbrauchversorgung mit bes. umweltfreundl. Produkten 4.7 4.6 4.4 5.6 4.4 3.4 
Unabhängigkeit 4.7 5.0 4.4 4.6 4.1 5.4 
Marktanteil 4.6 4.5 4.0 4.9 4.8 4.6 
Umsatz 4.6 4.7 4.6 4.8 4.6 4.4 
Quantitatives Wachstum 4.2 4.6 3.9 3.9 4.1 4.3 
Macht und Einfluß auf dem Markt 4.0 4.3 3.6 3.6 4.7 4.3 
Antwortskala: 1 = wenig wichtig ... 6 = äußerst wichtig 
HHG = Hersteller von Haushaltgeräten, EWZ = Hersteller von Elektrowerkzeugen, PKW = Hersteller 
Personenkraftwagen, MZR = Hersteller motorisierter Zweiräder, MGG = Hersteller motorgetriebener 
Gartengeräte 
1) s= 32 2) = 9 3) = 5 4) = 8 5) = 3 
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3.2 DER STELLENWERT DER UNTERNEHMENSZIELE INNERHALB 
E INZELNER BRANCHEN 

Die branchenspezifische Betrachtung der in Tabelle 1 aufgeführten Unternehmensziele 
ergibt zum Teil erhebliche Unterschiede innerhalb der Zielhierarchie. Während diese 
Unterschiede bei der Wettbewerbsfähigkeit noch sehr gering sind - sie steht bei allen Branchen 
an erster oder zweiter Stelle und wird durchgängig als äußerst wichtig eingeschätzt - zeigt sich 
z . B . b e i d e r Versorgung der Konsumenten mit besonders umweltfreundlichen 
Produkten ein Unterschied von mehr als zwei Skalenschritten zwischen der 
Automobil-Industrie und den Herstellern motorgetriebener Gartengeräte. 

Eine genauere Analyse der ökologischen Ziele legt die Vermutung nahe, daß sich gerade die 
Automobil-Industrie hier in der Verantwortung sieht. Sowohl bei der umweltfreundlichen 
Produktion (5.3) als auch bei der Verbraucherversorgung mit besonders umweltfreundlichen 
Produkten (5.6) ergeben sich im Branchenvergleich für die Pkw-Hersteller die höchsten 
Mittelwerte. Den niedrigsten Mittelwert für umweltfreundliche Produktion (4.4) weisen die 
Hersteller von Elektrowerkzeugen - und für das Ziel der Verbraucherversorgung mit 
besonders umweltfreundlichen Produkten die Hersteller motorgetriebener Gartengeräte 
(3.4) auf. Die Verbraucherversorgung mit besonders umweltfreundlichen Produkten steht in 
der Zielhiearchie der Gartengerätebranche sogar eindeutig an letzter Stelle. Dies obwohl es sich 
bei diesen Produkten ausschließlich um Geräte handelt, mit denen "die Natur bearbeitet" wird, 
so daß gerade in dieser Branche die Vermutung besonderer ökologischer Qualitätsansprüche 
naheliegt 

Die Vergabe des "Blauen Umweltengels" für einige besonders lärmarme Rasenmäher hat 
sich u. U. bei einigen Unternehmen dieser Branche offensichtlich nur im taktischen 
Bereich der Unternehmenspolitik niedergeschlagen. 

Es könnte also durchaus sein, daß diese Unternehmen lediglich versucht haben, eine attraktive 
Ausgestaltung ihres Produktprogrammes mit Hilfe von Produkten vorzunehmen, die mit 
diesem Umweltzeichen ausgestattet sind, ohne gleichzeitig eine entsprechende Orientierung in 
ihrem Zielsystem vorzunehmen. Interessant in diesem Zusammenhang ist femer, daß 
Branchen, welche einen großen Wert auf ihr Image (Ansehen in der Öffentlichkeit) legen, 
ebenfalls ökologische Ziele als sehr wichtig beurteilen. 
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Eine Erklärung für diese Unterschiede im Zielsystem ist möglicherweise in der Tatsache zu 
suchen, daß es sich bei Gartengeräten um Produkte handelt, die bisher kaum im 
Mittelpunkt der ökologischen Diskussion standen. Dies ist sicherlich auch darauf 
zurückzuführen, daß motorgetriebene Gartengeräte tatsächlich nicht in gleichem Umfang zur 
Umweltbelastung beitragen wie z. B. Kraftfahrzeuge, die über viel mehr und vor allem 
gewichtigere umweltrelevante Qualitätsdimensionen verfügen als die motorgetriebenen 
Gartengeräte. 

Ein anderer, wichtiger Grund für die unterschiedliche Bewertung ökologischer Ziele dürfte in 
der Unternehmensgröße zu suchen sein; denn fast alle Hersteller von Gartengeräten sind 
mittelständische Unternehmen, und diese stehen in der Regel nur dann im Mittelpunkt der 
ökologischen Diskussion, wenn von ihnen eine unmittelbare Umweltgefahrdung ausgeht. 

3.3 ZUR KÜNFTIGEN BEDEUTUNG ÖKOLOGISCHER Z IELE 

Obwohl Ziele eine zukunftsweisende Funktion für das unternehmerische Handeln beinhalten, 
sind Zielsysteme aufgrund einer sich ständig ändernden betrieblichen Umwelt selbst 
veränderungsbedürftig. Daß eine solche Veränderung in der Vergangenheit hinsichtlich der 
Stellung des Gewinnziels und der ökologischen Ziele tatsächlich stattgefunden hat, ergibt sich 
beispielsweise aus einem Vergleich mehrerer Zieluntersuchungen (vgl. dazu Fritz/Förster/ 
Wiedmann 1987). Bei diesem Vergleich wird eine deutliche Zunahme der Wichtigkeit der 
ökologischen Ziele sichtbar. 

Es stellt sich nun die Frage nach der zukünftigen Stellung der Umweltziele im unter-
nehmerischen Zielsystem. Um diese Entwicklung abschätzen zu können, wurden die Manager 
gefragt, für wie wahrscheinlich sie eine stärkere Gewichtung von Umweltschutzzielen 
innerhalb des Zielsystems ihres Unternehmens in den nächsten zehn Jahren halten. 

Die Interpretation der Tabelle 2 ergibt, daß Umweltziele auch über die nähere 
Zunkunft hinaus noch stärker als bisher im Mittelpunkt des unternehmerischen 
Zielsystems stehen werden. 70 % der befragten Manager halten es für ziemlich bzw. sehr 
wahrscheinlich, daß ökologischen Unternehmenszielen in den nächsten zehn Jahren eine 
größere Bedeutung zukommen wird. Nur von einem einzigen Unternehmen wurde keine 
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stärkere Gewichtung der Umweltziele prognostiziert 

Tabelle 2: Wahrscheinlichkeit einer stärkeren Gewichtung von Umweltzielen 
in den nächsten zehn Jahren 

alle HHG EWZ PKW MZR MGG (53) (13) (8) (16) (9) (7) 

Wahrscheinlichkeit 4.9 5.1 4.4 5.3 4.8 4.4 

Antwortskala: 1 = sehr unwahrscheinlich... 6 = sehr wahrscheinlich 
HHG = Hersteller von Haushaltgeräten, EWZ = Hersteller von Elektrowerkzeugen, PKW « Hersteller von 
Personenkraftwagen, MZR = Hersteller motorisierter Zweiräder, MGG = Hersteller motorgetriebener 
Gartengeräte 

Die Vermutung liegt zunächst nahe, daß Unternehmen bzw. Branchen, in denen die 
Umweltziele bereits heute eine sehr große Bedeutung besitzen, eine stärkere Gewichtung 
dieser Ziele in Zukunft für weniger wahrscheinlich erachten als jene Unternehmen, bei denen 
ökologische Ziele heute eine weniger wichtige Rolle spielen. 

Interessant ist jedoch, daß gerade die Automobilindustrie eine stärkere Gewichtung für 
ziemlich wahrscheinlich hält, obwohl sie heute bereits ökologische Ziele in starkem Maße 
verfolgt (vgl. auch Tabelle 1). 

Hierin zeigt sich wiederum sehr deutlich, welche Bedeutung die Automobilindustrie den 
ökologischen Herausforderungen heute bereits beimißt und auch in Zukunft zukommen lassen 
will. Die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung der Umweltziele durch die 
Automobilbranche kann wohl als ein Zeichen dafür gesehen werden, daß es sich bei den 
bisher ergriffenen ökologischen Maßnahmen nicht nur um kurzfristige 
unternehmerische Reaktionen auf einen vermeintlichen Modetrend handelt, sondern eher 
um Antworten auf grundlegende Probleme, mit denen sich diese Branche auch noch in der 
weiteren Zukunft intensiv auseinandersetzen muß. 
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Im Gegensatz dazu wird eine solche zentrale Bedeutung der ökologischen Unternehmensziele 
in den nächsten Jahren seitens der Hersteller von Gartengeräten und Elektrowerkzeugen nicht 
in gleichem Umfang angenommen. Obwohl insbesondere die Gartengerätehersteller den 
ökologischen Zielen in ihrem Zielsystem bereits heute eine eher untergeordnete Position 
beimessen (vgl. Tabelle 1), beurteilen sie die Wahrscheinlichkeit einer zukünftig stärkeren 
Gewichtung mit am geringsten (vgl. Tabelle 2). 

4. ZENTRALE BEREICHE EINES ÖKOLOGISCHEN MARKET ING 

4.1 UMWELTSCHUTZ ALS BESTANDTEIL PRODUKTPOLITISCHER 
AKTIV ITÄTEN DER INDUSTRIE 

Produktpolitische Maßnahmen bilden bei den meisten Unternehmen das Herzstück der 
Marketing-Aktivitäten. Dabei gehören die Entwicklung und ein konkurrenzfähiges 
Angebot umweltfreundlicher Produkte zur zentralen produktpolitischen Aufgabe eines 
ökologisch orientierten Marketing kommerzieller Unternehmen. 

Die Entwicklung konkurrenzfähiger umweltfreundlicher Produkte ist insbesondere in solchen 
Bereichen mit umfassenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verbunden, 
in denen einerseits bereits ein hoher technologischer Standard erreicht wurde und andererseits 
weitere Innovationschancen gegeben sind. Darüber hinaus zeigt sich, daß die 
Umweltfreundlichkeit immer stärker der Charakter einer eigenständigen Dimension im Rahmen 
der Gesamtqualität eines Produktes zukommt. 

Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, werden unternehmerische F&E-Aktivitäten zur 
Verringerung produktbezogener Umweltbelastungen werden in großem 
Ausmaß betrieben. 

So werden bei der Mehrzahl derjenigen Unternehmen, die über eigenständige 
F&E-Abteilungen verfügen, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Verringerung 
des Geräuschaufkommens der Produkte und zur geringeren Belastung der 
Umweltmedien Luft, Wasser und Boden mit Nachdruck betrieben. 
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Tabelle 3: Ausmaß von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten bei aus-
gewählten Umweltbelangen 

Verringerung des Geräüschaufkommens 
Geringere Belastung von Luft, Wasser und Boden 
Verringerung des Energie- bzw. Kraft-stoffverbrauchs 
Verstärkte Verwertung von Altmaterialien 
Verbesserung der Recyclingfähigkeit 

alle HHG EWZ PKW MZR MGG 
(30) (9) (6) (6) (2) (7) 

5.1 

4.9 

2.4 

5.3 

2.1 2.2 

4.8 

1.8 

5.3 5.0 4.7 

5.1 5.0 6.0 5.0 3.4 

4.4 4.6 4.7 5.7 4.0 3.0 

2.6 3.0 2.7 1.5 1.4 

3.5 1.5 1.3 

Antwortskala: 1 = überhaupt nicht... 6 = in sehr großem Ausmaß 
HHG = Hersteller von Haushaltgeräten, EWZ = Hersteller von Elektrowerkzeugen, PKW = Hersteller von 
Personenkraftwagen, MZR = Hersteller motorisierter Zweiräder, MGG = Hersteller motorgetriebener 
Gartengeräte 

In etwas geringerem Ausmaß verfolgen die Unternehmen derzeit F & E-Maßnähmen zur 
Verringerung des Energie- bzw. Kraftstoffverbrauchs der Produkte. Nur eine 
untergeordnete Rolle spielen bisher Forschungsanstrengungen zwecks verstärkter Verwertung 
von Altmaterialien sowie zur Verbesserung der Recyclingfähigkeit der Produkte; Das geringe 
Ausmaß der F&E-Maßnahmen für eine Verbesserung der Recyclingfähigkeit i s t 
insofern überraschend, als sich neben der Kfz-Industrie nun auch die Hersteller von Haushalt-
und Heimwerkergeräten zunehmend mit diesem Problem konfrontiert sehen. 

Bei den produktbezogenen umweltrelevanten F&E-Aktivitäten weiden - mit einer Ausnahme -
von allen hier untersuchten Branchen, seitens der Pkw-Hersteller aufs Ganze gesehen in 
größtem Umfang Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchgeführt. Auffallend ist außer-
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dem, daß im Branchenvergleich von Seiten der Hersteller motorgetriebener Gartengeräte -
neben den Unternehmen der Elektrowerkzeug-Branche - der geringste Forschungs- und 
Entwicklungsaufwand in die Minderung des Geräuschaufkommens der Produkte fließt; 
betrachtet man jedoch nur die F&E-Aktivitäten der Gartengeräte-Produzenten, so stellt 
man fest, daß die Geräuschminderung bei ihnen eindeutig im Vordergrund steht. 

Neben der durchschnittlichen branchenspezifischen Unternehmensgröße ist hier sicherlich mit 
ausschlaggebend, daß die motorgetriebenen Gartengeräte weniger in der öffentlichen 
Diskussion stehen als die Personenkraftwagen. Andererseits werden auch von seiten der 
Haushaltsgeräte- und Elektrowerkzeughersteller in einem weitaus größeren Umfang 
produktbezogene umweltrelevante F&E-Tätigkeiten durchgeführt, obwohl deren Produkte, mit 
wenigen Ausnahmen, nicht viel stärker im Mittelpunkt der öffentlichen Umweltdiskussion 
stehen und auch keine größeren umweltrelevanten Innovations- bzw. Belastungspotentiale 
besitzen als die motorgetriebenen Gartengeräte. 

Interessant ist auch die Frage nach der Wichtigkeit, die die Unternehmen heute und auf mittlere 
Sicht umweltfreundlichen Eigenschaften im Hinblick auf die Qualität ihrer Produkte 
beimessen. Es zeigt sich, daß für Produktqualität umweltfreundliche Produkteigenschaften 
heute und vor allem in Zukunft eine große Bedeutung haben. 

Tabelle 4: Wichtigkeit umweltfreundlicher Eigenschaften im Rahmen der 
Produktqualität 

alle HHG EWZ PKW MZR MGG (53) (13) (8) (16) (9) (7) 

ZurZeit 4.5 5.1 4.4 5.1 2.9 4.3 
In den nächsten 5 - 1 0 Jahren 5.2 5.5 5.0 5.8 4.4 4.7 

Antwortskala: 1 = überhaupt nicht wichtig... 6 = sehr wichtig 
HHG = Hersteller von Haushaltgeräten, EWZ = Hersteller von Elektrowerkzeugen, PKW = Hersteller von 
Personenkraftwagen, MZR = Hersteller motorisierter Zweiräder, MGG = Hersteller motorgetriebener 
Gartengeräte 
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Wie Tabelle 4 zu entnehmen ist, geben nahezu 60 % der befragten Unternehmen an, daß für 
sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt ökologische Qualitätsdimensionen von ziemlich 
bzw. sehr großer Wichtigkeit sind. Dieser Prozentsatz dürfte sich - nach Auskunft der 
Unternehmen - bis Mitte der neunziger Jahre noch einmal auf fast 80 % aller Unternehmen 
erhöhen. 

4.2 UMWELTSCHUTZ 
POLITISCHER A 

Ein wesentlicher Untersuchun; 
Stellenwert, der inhaltlichen 
duktrelevanter Umweltschutz; 
politischen Umweltmaßnah 
zum Schutz der natürlic 
unternehmerische Komm 

gsschwerpunkt befaßte sich mit dem kommunikaitonspolitischen 
Ausgestaltung und der werbemittelbezogenen Umsetzung pro-
aspekte bei den befragten Unternehmen. Zahlreichen produkt-

iven der Industrie kann nur dann eine zentrale Bedeutung 
hen Umwelt zukommen, wenn sie gleichzeitig auch die 
unikationspolitik prägen. 

Wie aus Tabelle 5 hervor 
wichtige Rolle innerhalb 
Stellenwert dürfte - mit branc 
fünf Jahren noch an Be 
Unternehmen zukünftig auch 
ökologischen Herausforde 
unterstützen sie eine Tenden: 
Orientierung gekennzeichnet 

HHG = Hersteller von Haushaltgeiräi 
Personenkraftwagen, MZR = Hersiel 
Gartengeräte 

ALS BESTANDTEIL KOMMUNIKATIONS-
m V I T Ä T E N DER INDUSTRIE 

geht, kommt Umweltschutzaspekten heute bereits eine 
der Kommunikationspolitik der Unternehmen z u . D e r 
henspezifisch unterschiedlicher Ausprägung - in den nächsten 
deutung gewinnen. Demnach beabsichtigen zahlreiche 
im Rahmen ihrer Kommunikationsmaßnahmen den drängenden 

ijrungen in großem Umfang Rechnung zu tragen. - Damit 
z des Wertewandels, die durch eine verstärkte ökologische 

ist (Raffee/Wiedmann 1987). 

Tabelle 5: Stellenwert von Umweltschutzthemen in der Kommunika-
tionspolitik 

Stellenwert 
In 5 Jahren 
Antwortskala: 1 = überhaupt kein 

alle HHG EWZ PKW MZR MGG (52) (12) (8) (16) (9) (7) 
4.0 4.3 3.5 4.6 3.0 3.9 
4.7 4.9 4.5 4.8 4.6 4.7 

Stellenwert .... 6 = sehr großen Stellenwert 
iten, EWZ = Hersteller von Elektrowerkzeugen, PKW = Hersteller von 
:11er motorisierter Zweiräder, MGG = Hersteller motorgetriebener 
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Welche Umweltthemen Eingang in die produktbezogene Kommunikationspolitik finden, wird 
entscheidend durch die Umweltrelevanz der jeweiligen Produkte determiniert. Da die dieser 
Untersuchung zugrunde liegenden Güter alle in gewissem Ausmaß "lärmrelevant" sind und 
darüber hinaus (aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Verbraucherbefragung) 63 % aller 
Bundesbürger Informationen zur Lärmminderung seitens der Hersteller als ziemlich bzw. sehr 
wichtig erachten, war zu vermuten, daß das Thema Geräuschminderung von den befragten 
Unternehmen in erheblichem Umfang kommunikationspolitisch umgesetzt wird. - Indessen hat 
diese Untersuchung gezeigt, daß Informationen zur Geräuschminderung kein 
zentrales Umweltthema für die unternehmerische Kommunikationspolitik sind. 

Die Mehrzahl der Unternehmen kommt dem Bedürfnis großer Bevölkerungsteile nach 
entsprechenden Informationen zur Zeit noch nicht genügend nach: So finden sich 
beispielsweise Hinweise zur geräuscharmen Produktverwendung nur bei 35 % aller 
Unternehmern. Dabei spielen solche Hinweise bei den an die breite Öffentlichkeit gerichteten 
Werbemitteln so gut wie Tkeine Rolle. Sie tauchen lediglich bei Bedienungsanleitungen bzw. 
Gebrauchsanweisungen als Randinformationen auf. 

Dieses Ergebnis muß vor allem vor dem Hintergrund überraschen, daß zahlreiche 
Unternehmensvertreter immer wieder deutlich zu machen versuchten, daß ihre Produkte "von 
Hause aus geräuscharm seien und nur das fehlerhafte Verwendungsverhalten 
der Verbraucher für Lärmbelästigungen verantwortlich sei." 

Inhaltlich beziehen sich die kommunikationspolitisch im Vordergrund stehenden Aussagen 
bezüglich geräuschgeminderter Produkte in erster Linie auf den Aspekt eines möglichen 
Vorteils für den Produktnutzer (vgl. Tabelle 6). Dieser Belohnungsaspekt wird von den 
meisten der befragten Unternehmen umgesetzt. Eine geringere Geräuschentwicklung als 
möglicher Vorteil für Dritte (z. B. den Nachbarn) wird bei einer Gesamtbetrachtung nur in 
geringem Umfang im Rahmen von Kommunikationsmaßnahmen angesprochen. Interessant ist 
auch hier, daß Informationen zur rücksichtsvollen Produktverwendung - um Dritte 
nicht zu belästigen - nur in sehr geringem Umfang Eingang in die 
Kommunikationsmaßnahmen der Hersteller finden. 



Tabelle 6: Geräuschminde: 
Kommunikatio 

Geräuschminderung als Vorteil für den Produktverwender 
Geräuschminderung als Vorteil für Dritte 
Rücksichtsvolle Pro-duktverwendung gegenüber Dritten 

Antwortskala: 1 = überhaupt nicht 

1 0 2 

rung als Bestandteil der unternehmerischen 
nspolitik 

alle HHG EWZ PKW MZR MGG 
(52) (12) (8) (16) (9) (7) 

3.7 4.5 3.5 3.7 2.4 4.4 

2.8 3.0 3.4 2.3 2.0 4.4 

2.2 2.2 1.9 2.1 2.0 3.4 

.... 6 = in sehr großem Umfang 
HHG = Hersteller von Haushaltgeriten, EWZ = Hersteller von Elektrowerkzeugen, PKW = Hersteller von 
Personenkraftwagen, MZR = Hersteller motorisierter Zweiräder, MGG = Hersteller motorgetriebener 
Gartengeräte 

5. ÖKOLOGIEOR IEN 
S ICHT DER UNTE 

TIERTES KONSUMENTENVERHALTEN AUS DER 
RNEHMEN 

Kommerzielle Unternehmer; 
verfolgen, wenn sie sich dav< 
kann es sich sowohl um qua: 
auch um qualitative Vorteil 
mensimages) handeln. 

Grundlage zur Beurteilung m< 
maßnahmen bildet u. a. die E: 

werden vor allem dann produktpolitische Öko-Strategien 
on Vorteile für die eigene Unternehmung versprechen. Dabei 

intitative (z. B. Marktanteilserhöhung, Ertragsverbesserung) als 
e (z. B. Verbesserung der Produktakzeptanz und des Unterneh-

öglicher quantitativer Vorteile produktrelevanter Umweltschutz-
inschätzung des Marktvolumens für umweltfreundliche Produkte, 

Wie aus der nachfolgenden Tabelle hervorgeht, wird seitens der Unternehmen der Anteil 
deijenigen Konsumenten, die zur Zeit gezielt umweltfreundliche Produkte kaufen, auf rd. ein 
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Drittel geschätzt. Im Laufe der nächsten fünf Jahre dürfte sich das ökologieorientierte 
Verbrauchersegment noch einmal beträchtlich vergrößern. Es wird nach Meinung 
der befragten Unternehmen dann rd. dieHälfte aller Konsumenten umfassen. 

Tabelle 7: Schätzung des Anteils der Konsumenten, die gezielt umwelt-
freundliche Produkte kaufen (in %) 

alle HHG EWZ PKW MZR MGG (52) (13) (8) (16) (8) (7) 

Heute 34.5 41.3 27.8 38.4 30.0 25.7 
In fünf Jahren 51.0 57.0 38.1 59.4 46.3 40.9 

(Zuwachs) 16.5 15.7 10.3 21.0 16.3 15.2 
(Relativer Zuwachs) 47.8 38.0 37.1 54.7 54.3 59.1 

HHG = Hersteller von Haushaltgeräten, EWZ = Hersteller von Elektrowerkzeugen, PKW = Hersteller von 
Personenkraftwagen, MZR = Hersteller motorisierter Zweiräder, MGG = Hersteller motorgetriebener 
Gartengexäte 

Ökologieorientiertes Kaufverhalten wird nicht zuletzt durch den Preis der umweltfreund-
licheren Produktalternativen bestimmt. Für die Einschätzung der Kaufbereitschaft bei 
geräuschgeminderten Konsumgütern, die oftmals aufgrund technologisch bedingter 
Veränderungen (z. B. Motorkapselung) höhere Kosten nach sich ziehen, spielt daher die 
erwartete Preisbereitschaft der Verbraucher eine wesentliche Rolle. 

Tabelle 8 ist zu entnehmen, daß nach Einschätzung der befragten Unternehmen heute ca. 17 % 
aller Verbraucher bereit sind, Geräuschrmnderungsmaßnahmen bei lärmrelevanten Produkten 
auch durch einen höheren Preis zu honorieren. In fünf Jahren dürfte der Prozentsatz der 
Konsumenten, die bereit sind, für geräuscharme Produkte mehr Geld auszugeben, bei rd. 
einem Viertel liegen. 
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Tabelle 8: Schätzung des Anteils der Konsumenten, die bereit sind, für umweit' 
freundliche Produkte einen höheren Preis zu bezahlen (in %) 

Heute 
In fünf Jahren 

(Zuwachs) 
(Relativer Zuwachs) 

HHG = Hersteller von Haushaltgeräten, EWZ = Hersteller von Elektrowerkzeugen, PKW = Hersteller von 
Personenkraftwagen, MZR = Hersteller motorisierter Zweiräder, MGG = Hersteller motorgetriebener 
Gartengeräte 

Den 17 % aller Konsumenten, die nach Einschätzung der Unternehmen zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt bereit sind, Geräuschminderungsmaßnahmen bei Konsumgütern durch Zahlung 
höherer Preise zu honorieren, stehen aufgrund der Ergebnisse der repräsentativen 
Verbraucherbefragung rd. 44 % gegenüber, die nach ihren eigenen Angaben bereit sind, 
geräuschgeminderte Produkte auch dann zu kaufen, wenn sie etwas teurer sind. 7 % sogar, 
wenn solche Produkte wesentlich teurer sind als qualitativ vergleichbare, aber 
geräuschintensivere Güter (vgl. Raffee/Förster/Krupp 1987). 

Selbst wenn man berücksichtigt, daß es sich hier lediglich um Absichtserklärungen potentieller 
Käufer handelt, kann u. E, doch davon ausgegangen werden, daß mäßige 
Preiserhöhungen für Geräuschminderungsmaßnahmen bei Konsumgütern, die zweck-
mäßigerweise durch entsprechende Werbeaussagen kommunikativ unterstützt werden sollten, 
auf eine - branchenspezifisch unterschiedlich ausgeprägte - breite Akzeptanz bei den 
Konsumenten treffen dürften. 

alle HHG EWZ PKW MZR MGG (52) (13) (8) (16) (8) (7) 

16.4 13.8 11.8 25.8 15.6 6.4 
27.8 20.5 20.9 46.8 26.0 8.0 

11.4 6.7 9.1 21.0 10.4 1.6 
69.5 48.6 77.1 81.4 66.7 25.0 
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6. DER BLAUE UMWELTENGEL AUS SICHT DER INDUSTRIE 

Zum Befragungszeitraum wurde für zwei Produktgruppen der vorliegenden Untersuchung 
(Motor-Rasenmäher und Staubsauger) das Umweltzeichen "lärmarm" von der Jury 
Umweltzeichen in enger Kooperation mit dem Umweltbundesamt vergeben. Aus diesem 
Grunde - und weil dem Blauen Umweltengel eine wichtige Signalfunktion für 
umweltfreundliches Kaufverhalten zukommen kann - nahmen Fragen zum Umwelt-
zeichen einen weiteren Schwerpunkt dieses Forschungsvorhabens ein. 

Wie aus der folgenden Tabelle 9 hervorgeht, kennen fast 90 % der befragten 
Unternehmen das Umweltzeichen und sind über dessen Ziele und Bedeutung informiert. 

Tabelle 9: Bekanntheit Blauer Umweltengel (in %) 

alle HHG EWZ PKW MZR MGG (53) (13) (8) (16) (9) (7) 

Bekanntheit 88.7 92.3 75.0 93.8 77.8 100.0 
Antwortmöglichkeiten: ja / nein bzw. "nur privat" 
HHG = Hersteller von Haushaltgeräten, EWZ = Hersteller von Elektrowerkzeugen, PKW = Hersteller von 
Personenkraftwagen, MZR = Hersteller motorisierter Zweiräder, MGG = Hersteller motorgetriebener 
Gartengeräte 

Ein wesentlich anderes Bild ergibt sich, wenn man die Manager in den befragten Unternehmen 
um die Einschätzung der Bekanntheit des Zeichens bei den Konsumenten bittet. Nach deren 
Meinung kennen demnach nur rd. ein Fünftel aller Verbraucher zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
den Blauen Umweltengel (vgl. Tabelle 10). 
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Tabelle 10: Einschätzung der Bekanntheit des Blauen Umweltengels bei den 
Konsumenten (in %) 

alle HHG EWZ PKW MZR MGG (53) (13) (8) (16) (9) (7) 
<Anbieter mit Umwelt-zeichen pro Branche> <10> <2> - <1> - <7> 

ZurZeit 20.2 21.5 18.8 19.1 18.1 25.0 
In 5 Jahren 34.5 32.9 32.9 33.4 31.7 45.7 

HHG = Hersteller von Haushaltgeräten, EWZ = Hersteller von Elektrowerkzeugen, PKW = Hersteller von 
Personenkraftwagen, MZR = Hersteller motorisierter Zweiräder, MGG = Hersteller motorgetriebener 
Gartengeräte 

Vergleicht man die Einschätzung der momentanen Bekanntheit des Zeichens bei den 
Konsumenten durch die Anbieter mit den Ergebnissen, die im Rahmen dieses Forschungsvor-
habens bei den Verbrauchern selbst erhoben wurden, so ergibt sich eine beachtliche 
Differenz: Den 20 % aller Konsumenten, denen nach Meinung der Unternehmen der 
Umweltengel bekannt ist, stehen - aufgrund der bei den privaten Haushalten durchgeführten 
Befragung - 60 % aller Verbraucher gegenüber, die angeben, das Umweltzeichen zu kennen 
(vgl. Raffee/Förster/Krupp 1987). 

Der auffallend große Unterschied zwischen vermutetem und tatsächlichem Kenntnisstand des 
Blauen Umweltengels bei den Konsumenten mag möglicherweise darauf zurückzuführen sein, 
daß die befragten Unternehmensvertreter - über den engeren Branchenhorizont hinaus - nur 
unsystematisch umweltrelevante Entwicklungen auf anderen Märkten verfolgen. 

Wie aus Tabelle 11 ersichtlich, nehmen die Unternehmen gegenüber dem Umweltzeichen, 
dessen Ziele, Wirkungen und dem Vergabegremium eine eher neutrale bis distanzierte Haltung 
ein. 
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Tabelle 11: Meinungen zum Blauen Umweltengel 

alle HHG EWZ PKW MZR MGG (47) (12) (6) (15) (7) (7) 

"Umweltinformationen ja; 1) aber nicht mit Engel" 4.0 
Nützliche Informations- 2) hilfe für Konsumenten 3.6 
Ausgez. Produkte werden 3) häufiger nachgefragt 3.0 

4.1 

2.6 

2.7 

7) 5.0 
8) 4.0 

8) 4.1 3.4 3.9 

3.9 4.0 4.0 
10) 13) 3.2 3.2 3.2 2.7 

Vergrößert Nachfrage- 4) macht des Handels 2.5 
Verhindert umweltfreund- 2) lichere Verbesserungen 2.5 
Jury Umweltzeichen 5) bzw. Vergabegremium 2.5 

2.3 

3.3 
6) 2.4 

2.7 
8) 2.6 
9) 1.5 

11) 3.1 

2.4 
12) 2.0 

13) 2.3 

1.9 
9) 1.5 

1.7 

1.6 

4.0 
Antwortskala: 1 = lehne ich total ab... 6 = stimme ich voll und ganz zu 
HHG = Hersteller von Haushaltgeräten, EWZ = Hersteller von Elektrowerkzeugen, PKW = Hersteller von 
Personenkraftwagen, MZR = Hersteller motorisierter Zweiräder, MGG = Hersteller motorgetriebener 
Gartengeräle 
1) = 42 2) =46 3) = 44 4) = 45 5) = 28 6)=7 7) = 3 8) = 5 9) = 2 10) = 13 11) = 14 
12) =10 13) = 6 

Die Aussage, daß der Blaue Engel eine nützliche Informationshilfe für die 
Konsumenten sei, stößt im Durchschnitt aller Befragten weder auf Zustimmung noch auf 
Ablehnung. 

Verneint wird ferner die Annahme, daß die mit dem Symbol ausgezeichneten Produkte von 
Konsumenten häufiger nachgefragt werden. Auch eine Vergrößerung der 
Nachfragemacht des Handels sowie eine Verhinderung noch umweltfreundlicherer 
Produktverbesserungen - aufgrund einer Zeichenvergabe - werden als eher nicht gegeben 
angesehen. 

Auffallend ist, daß eine Ablehnung der Jury Umweltzeichen, die neben dem Umwelt-
bundesamt und dem RAL für die Vergabe des Engels verantwortlich zeichnet, bei 
Gesamtbetrachtung aller Branchen in der Tendenz sichtbar wird. 
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Demgegenüber bejahen die meisten der befragten Unternehmen verbraucherorientierte 
Umweltinformationen, halten den Blauen Umweltengel dazu jedoch für 
ungeeignet. 

7. SCHLUSSBETRACHTUNG 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigen, daß die Mehrzahl der befragten 
Unternehmen sich der an sie gerichteten ökologischen Herausforderung bewußt ist 
(vgl. auch Meffert/Benkenstein/SchubertAValther 1986). Es lassen sich auch Hinweise für eine 
beginnende Umgestaltung in Richtung auf eine ökologische Unternehmenspolitik finden, die 
u. a. durch ein gezieltes Öko-Marketing seitens umweit- und verbraucherpolitischer 
Organisationen zu verstärken und in "richtige Bahnen" zu lenken sind ( v g l . 
hierzu Wiedmann 1988). 

Eine wichtige Einflußgröße für das Ausmaß einer solchen Umorientierung ist offensichtlich 
der Grad der öffentlichen Kritik; denn es sind hauptsächlich Hersteller von 
Personenkraftwagen, die nicht nur im Rahmen ihres Zielsystems, sondern auch im Bereich der 
Kommunikations- und Produktpolitik am deutlichsten auf die ökologischen Heraus-
forderungen reagieren. Daß die Unternehmen im Umweltbereich viel zu wenig agieren, d. h. 
daß sie viel zu selten eine aktive Öko-Strategie verfolgen, wird an vielen Stellen sichtbar. 
Beispielsweise findet die Recycling-Problematik bei den zukunftsweisenden F&E-
Aktivitäten kaum Beachtung, obwohl angesichts der überquellenden Müllberge und Sonder-
mülldeponien in absehbarer Zeit erhebliche Probleme auch auf die Hersteller zukommen 
werden. Hier werden die meisten Unternehmen wohl erst dann nachhaltig reagieren, wenn von 
Seiten der Öffentlichkeit massive Kritik an einzelnen Unternehmen einsetzen wird. Ein 
weiteres Beispiel ist die oftmals zu passive Kommunikationspolitik, der es vielfach an 
ökologischen Nutzungshinweisen mangelnd, obwohl diese von den Konsumenten immer 
wieder gefordert werden. 
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